
Die Integrationstage der Einführungsphase (Jahrgang 11) in Bad Hersfeld im 
Februar 2016 – Ganz im Zeichen der Erlebnispädagogik 

Vom 3.2. bis 5.2. 2016 fanden die Integrationstage der gesamten Einführungsphase der Max-
Eyth-Schule in  Kassel, insgesamt 137 Schülerinnen und Schüler, zum vierten Mal in der Jugend-
herberge in Bad Hersfeld statt. 

Auf dem Programm standen neben dem Besuch des Bad Hers-
felder Museums „wortreich“ insbesondere Teamspiele aus dem 
Bereich der Erlebnispädagogik, die als integrativer Bestandteil 
ganzheitlicher Erziehungs- und Bildungskonzepte gilt. Durch 
Gruppenerfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen wer-
den den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten geboten, 
sowohl einen individualisierten als auch gruppendynamisch ge-
prägten kompetenzorientierten Lernweg zu beschreiten, der dar-
auf ausgelegt ist personale Kompetenzen, Sozialkompetenz, 
Sprach- und Textkompetenz und Lern- und Arbeitskompetenz, 
aber auch Selbstlern- und Reflexionsmethoden auf- und auszu-
bauen. 

Die Einteilung der Spielteams erfolgte in Gruppen, die nach 
„Marvel-Helden“ benannt waren.  Den Auftakt der Teamspiele 
machte das bekannte Namensball-Spiel, das mit bis zu vier Bäl-
len gespielt wurde. Danach folgte das allseits beliebte Ganzkör-
perknobeln (Bär, Samurai und Oma).  
 

 

Gespielt wurde im Freien und in der Jugendherberge. 

Und auch die Herstellung einer „Verlinkung“ mit Seilen verlangte 
viel Teamarbeit ebenso wie die anspruchsvolle Aufgabe ein re-
gelmäßiges Vieleck (so viele Ecken wie Gruppenmitgliedern) mit 
einem Seil zu legen, bei der zwar gemeinsam geplant werden 
konnte, aber das Legen mit verbundene Augen erfolgte, war eine 
echte Herausforderung für die Teams. 



  „Gordischer Knoten“                     „Vieleck“ 

!  
„Labyrinth“ - alle müssen durch      
               Anleitung zum „City-Bound“ 

Den Abschluss der Teamspiele bildete das sog. „City Bound“ – Spiel, in dem die einzelnen Schü-
lergruppen mit sehr vielfältigen Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen gefordert wurden, die 
sie als Team lösen sollten. Die abendliche Präsentation der Ergebnisse des „City-Bounds“ mit 
Preisverleihung und das Stockbrot backen am Feuer, stellten sicherlich nur einige wenige Höhe-
punkte der Integrationstage in Bad Herdfeld dar. 

Die abschließende Evaluation der Veranstaltung hat dem Hersfeld-Team die Entscheidung für eine 
vermehrte Anwendung handlungsorientierter Methoden während der Integrationstage bestätigt. 

„City-Bound“                              Stockbrot backen am Lagerfeuer 


