
Erfahrungsaustausch, Fundgrube und Ideenschmiede

Samstag, 20.03.2021 15-17 Uhr



▪ Mirjam Link
▪ Sozial- und Erlebnispädagogin

▪ Jugendreferentin in Lauffen a.N. (Konfi, Mitarbeiter, Bauwagen-Kirche)

▪ Selbstständig im Bereich Begleitung von Veränderungsprozessen

▪ Systemische Organisationsentwicklerin (i.A.)

▪ Großfamilie

▪ Feuerfrau

▪ Wandern als Ausgleich

▪ Mentoring: mach ich unbewusst schon immer

▪ Seit 2019 mit Schulungen & Publikationen

▪ Aktuell: Buch "über sich selbst hinaus"; 2 Mentees

▪ www.wirksambegleiten.de



▪ Vorstellungsrunde

▪ Input

▪ Kleingruppen

▪ Ideen teilen für alle

▪ Best practice

▪ Infos

▪ Abschluss



▪Name, Ort

▪Wo & mit wem hast du mit Mentoring zu tun?

▪Gegenstand

▪Wunsch

▪Frage



▪ Mentoring:

▪ Begleitung von Menschen in ihrer Entwicklung

▪ zur Selbstständigkeit in einem bestimmten "Thema" (Glaube, Persönlichkeit, Mitarbeit, 
Fachkompetenz, Lebensstil, Zeitmanagement, …)

▪ Outdoor:

▪ Außerhalb von Gruppenräumen, Besprechungszimmern und Büros

▪ Auch in der Stadt



▪ Warum gerne draußen?

▪ Augenhöhe

▪ "echte" Situationen

▪ Lebendigkeit

▪ natürliche Entschleunigung

▪ Einfachheit

▪ Medien

▪ Metaphern

▪ Natur als eigener Raum



Outdoor als 

Lernraum

Outdoor-

Aktivitäten

Outdoor-

räume als 

"Gegenüber"



▪ 1. Naturgegenstände, als Metaphern (Steine beschriften, Schiff bauen, Samen 
pflanzen)

▪ 2. Bodenbilder mit Naturgegenständen

▪ 3. Gemeinsam unterwegs Sein (gut zum Kennenlernen)

▪ 4. Impulskarten an einer Schnur zwischen Bäumen befestigen

▪ 5. Essen & Trinken draußen zelebrieren



▪ 1. Wandern (auch Querfeldein): woran orientiere ich mich?

▪ 2. Klettern: Teamarbeit, Sicherheit, was nehme ich mir vor?

▪ 3. Feuer machen: was ist mein inneres Feuer (meine Motivation)

▪ 4. Kochen am Feuer / Kochen: Gemeinschaft, Nahrung, Vereinfachen

▪ 5. Im Dunkel: Orientierung, Kerzen, besondere Atmosphäre

▪ 6. Mikroabenteuer



▪ 1. Blick in die Weite an einem Aussichtspunkt

▪ 2. "zur Quelle gehen" / Wasser des Lebens

▪ 3. Flüsse & Bäche (Papierschiffe falten, beschriften, fahren lassen)

▪ 4. Solo(gebets)zeit im Wald und hören / beobachten, was mir begegnet

▪ 5. Sitzen in der Stille an einem Ort

▪ 6. (Übergangs-)Rituale gestalten



▪ Eigene Komfortzone

▪ Vorbereitung

▪ Wege planen (evtl. vorher hingehen oder bewusst ein gemeinsames Abenteuer)

▪ Wetter berücksichtigen

▪ Toilette?

▪ Absprachen mit dem Mentee im Vorfeld

▪ Ausrüstung

▪ Wärme, Kälte

▪ Trinken, Essen

▪ 1. Hilfe, Notfall

▪ Methodisches Material



▪ Wenn mit viel Papier gearbeitet wird :-)

▪ Wenn ein wirklich geschützter Raum gebraucht wird

▪ Eigene Komfortzone

▪ In der Arbeit mit Jugendlichen (Kinderschutz etc. beachten)

▪ Zeit, Wetter, Möglichkeiten

▪ Allgemeine Grenzen

▪ Sobald es um therapeutischen Themen geht, sind Psychotherapeuten, Psychologen etc. 
dran

▪ Dann kann in Absprache die Begleitung im Alltag (nach der Therapie oder Behandlung) 
gut sein



Thema Aktivität



▪ Themen

▪ Glaube

▪ Ehrenamtliche Mitarbeit

▪ Persönlichkeitsentwicklung

▪ Aktivitäten

▪ In der Stadt

▪ In Wald, Wiese, Bachtal

▪ Outdoorsportarten



Angst, Glaube und Vertrauen: Nachts von einem Baum zu Anderen gehen 

Solo-Zeit, übernachtalleine im Wald, fast ohne Alles mit einem Thema 

Kurze Solo-Zeit am Tag 

Winterspaziergang für Trauergespräch: Es geht weiter, im Frühling wächst wieder was 

Bäume ganz bewusst anschauen 

(Wunden, Verletzungen, Wurzeln, flexible, brechen ab, Steine die es einem schwermachen, …) 

Zeit nehmen um zu beobachten und danach austauschen

Mit offenen Augen rumlaufen / wahrnehmen 

Gegenstand suchen, zu dem Thema was man eben besprochen hat.

Orientierungslauf mit Karte und Kompass 

Staudamm bauen

Durch den Bach laufen, was ist mein Flussbett im Leben



Ich selbst und mein Umfeld 

Aufstellungen auf einem Feld oder mit Naturmaterialien

Schöpfung nachgehen – Wie Freundlich der Herr ist

Hindernisse überwinden (Baumstämme, Bachläufe)

Schöne Dinge Fotografieren (Smartphones)

Themen künstlerisch ausdrücken durch LandArt

Unterscheidung z.B. beim Pilze sammeln oder bei Pflanzen um den richtigen Weg zu binden 

Runden Steine im Bach: Was schleift mich, wie schmerzvoll ist es vielleicht auch

Reduzieren und verzichten: Was brauche ich wirklich zum Leben.

Was hilft mir? Meine Hausmittel entdecken um z.B. Bienenstich
Fokussieren auch eine Sache, Achtsamkeit mit sich selber oder die Ameisen beobachten 

Tempo an die Situation/Lebenssituation anpassen 

Feld umgraben • Feld anlegen und etwas anpflanzen

Die Natur versorgt sich selber – Gott verrtauen, er meint es gut mit uns 



- Wie macht man Glaube erlebbar? Die junge Generation will Glaube erleben, nicht nur wissend! Wie 

kann man theoret. Inhalte im Leben vermitteln. 

- Situationen nachspielen (Team) - Bibl. Geschichten nachspielen: wo sind sie, was passiert da, wie 

erleben sie das? Bsp. Pedalo und Seile

- Einzelmentoring: draußen im Kletterwald, Vertrauen und Führen lassen – von Gott führen lassen, 

selber erleben, was passiert da in mir? Wie ist das in der Bez. Zu Gott? 

- Bei Seelsorge muss man unterwegs sein: 

o Geschwindigkeit, Tempo: wie man Bibel liest, wie ist das Vertrauen zu Gott? 

o Wie erreiche ich dann mein Ziel? 

o Berge und Täler: Herausforderungen, 



o Blick zu weiten: um sich zu schauen, wir sind umgeben von Verweisen auf Gott hin, Horizont erweitern

o Hohlweg: lange Zeit keinen Überblick, wo man ist – ich höre Gott nicht, ich sehe ihn nicht – ich bin aber unterwegs 
und wusste gar nicht, dass ich irgendwo ankomme

o Labyrinth: es gibt nur einen Weg zur Mitte, Umwege, an Rand geführt

o Irrgarten

o Wie will ich Glauben unterwegs sein? – mutige Christen sind gefragt: mutig unterwegs sein, Grenzen überwinden, 

o Einsamkeit: Jesus geht in die Einsamkeit. Bewusste Stille und Gebet! 

o Auf die Sinne zu achten: tiefer zu hören, was ist in mir grade los? 

o Kleine Dinge und Schätze finden: was Gott in meinem Leben 

o Ungeplante Dinge bieten Raum zur Anknüpfung. Metaphern

o Vögel: Freiheit im Glauben, Schönheit in kleinen Dingen, Gesang: Gottes Stimme hören

o Fernglas: genauer hinschauen, genauer hinhören, je mehr man sieht, desto schöner

o Orte schaffen Begegnung: Besondere Ort aufsuchen: am Kreuz, Steinbruch, Beobachtungssitz, Ruhe ausstrahlen 



Ideen von Mirjam, die wir aufgegriffen haben: 

▪ Impulskarten mitnehmen (auch an einer Schnur zwischen Bäumen aufhängen)

▪ Bodenbilder mit Naturgegenständen (Was haben die mit mir zu tun?)

▪ Feuer machen: Was ist  mein inneres Feuer?

▪ Essen am Feuer: Was nährt mich?

▪ Aussichtspunkt suchen und in „die eigene Zukunft blicken“

▪ Zur Quelle gehen: „Wo ist meine Quelle?“ Wo sind meine Wurzeln? Was stärkt 
mich?

▪ Sitzen in der Stille – Stille mal aushalten. Was passiert dann mit mir?



Ideen aus der Gruppe

▪ Mit Sinnesorganen die Natur wahrnehmen

▪ Wo wird mein Durst gestillt? (Bezug zum Wasser)

▪ Elemente (Feuer, Wasser, Luft, Erde, Holz, Metall) assoziieren

▪ Im Wald einen Baum aussuchen – „Warum gerade er?“ Z.B. Baum mit Wunde

▪ Barfuß gehen, Boden spüren, umdrehen, Schritte zurückgehen und wieder vor

▪ „Wo spürst du das?“

▪ Gemeinsam mit Mentee Route aussuchen, um ihn dabei kennen zu lernen.

▪ Bibelstellen, die mit Wachstum zu tun haben (z.B. Sämann)

▪ Grenzen und Komfortzonen: Pflanzen und Bäume, die ihren Weg finden, Klettergarten

▪ In der Natur einen Psalm oder Lobpreis schreiben lassen



▪ Meine kleine methodische Ausrüstungstasche

▪ Buch mit Sprüchen, Texten, Bibelversen

▪ Team Unser Karten

▪ Feuerstahl, Streichhölzer

▪ Dünne Schnur

▪ Kleine Karten, Stifte

▪ Sitzisomatte

▪ Taschenmesser



▪ Ich stelle mir den gesamten Mentoringprozess gerne als Reise 
vor.

▪ Zielklärung am Anfang (wo stehen wir, wo will der Mentee 
hin?, wie sieht der Weg aus)

▪ Inzwischen sind auch hybride Modelle möglich (Zoom + 
Outdoor im Wechsel)

▪ Die einzelnen Treffen können gut mit Fotos dokumentiert 
werden – dann haben Mentor & Mentee am Ende ein schönes 
"Fotobuch"

▪ Begleitung von jungen Ehrenamtlichen über ein Jahr

▪ 1. Kennenlernen (Landart, gemeinsam Essen)

▪ 2. Beziehung aufbauen (Outdooraktivitäten)

▪ 3. Gemeinsam Glaube leben & entdecken (Besuch von 
Veranstaltungen, an besondere Naturorte gehen)

▪ 4. Arbeiten an den Themen der Ehrenamtlichen

▪ 5. Draußen übernachten und feiern zum Abschluss





▪ Auf die Natur hören (Joseph Cornell)

▪ Spirituelle Auszeit im Wald (Georg 
Toporowsky)

▪ Simple things (EP mit Alltagsmaterialien) 
(Jule Hildmann)

▪ Erlebnispädagogig und Spiritualität (Albin 
Muff)

▪ Sinn gesucht – Gott erfahren Band 1-3 
(Jörg Wiedmayer u.a. Hrsg.)

▪ Outdoortraining für Gesundheitsförderung 
und Persönlichkeitsentwicklung (Jens 
Schreyer)

▪ AbenteuerPilgern (Dieter Barth)

▪ Naturwerkstatt Landart (Andreas Güthler)



▪ www.wirksambegleiten.de / www.mirjam.link

▪ Schulungmaterial: www.mam4you.net (Reader mit 10 Einheiten zur Schulung)

▪ Bundesverband Erlebnispädagogik www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de

▪ Institut Erlebnispädagogik an der CVJM Hochschule https://www.cvjm-
hochschule.de/institut-fuer-erlebnispaedagogik-ifep/fortbildungen-und-seminare/

▪ Lebensentdeckungsreisen www.anne-maria-apelt.de

▪ Naturrituale / Visionssuche www.visionssuche.net/

▪ Mikroabenteuer www.christofoerster.com

▪ Mikroabenteuer mit Kindern: www.ausgebuext.info

▪ Barfuss und wild: www.barfuss-und-wild.de

▪ Christliches Mentorennetzwerk www.c-mentoring.net

http://www.wirksambegleiten.de/
http://www.mirjam.link
http://www.mam4you.net/
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de
http://www.anne-maria-apelt.de
https://visionssuche.net/
http://www.christofoerster.com
http://www.ausgebuext.info/
http://www.barfuss-und-wild.de/
http://www.c-mentoring.net


Die Mentoring-Methodenbox möchte eine praktische 

Hilfe sein für eine gelungene Mentoringbeziehung. In 

der Box befinden sich 32 verschiedene Methoden, die 

der Veranschaulichung und Vertiefung des Themas 

dienen sollen. Sie wollen den Mentee unterstützen, 

eigene Gedanken, Fragen und Empfindungen 

auszudrücken. Dem Mentor bieten sie eine bunte und 

vielseitige Sammlung an Ideen für eine 

abwechslungsreiche Begleitung. Darüber hinaus 

beinhaltet die Box sieben ausgearbeitete Themen, die 

als Gesprächshilfe dienen können, wenn der Mentee 

kein eigenes Thema mitbringt. Zudem können sie eine 

Orientierungshilfe für den Mentor sein, wie Themen 

erarbeitet und angegangen werden können. Ergänzt 

werden die 40 Karten in der Box durch jede Menge 

Zusatzmaterial und passende Arbeitsblätter im 

Downloadbereich zum Herunterladen und Ausdrucken! 

Für Mentoren, die unterwegs sind mit einem Mentee, 

egal welchen Alters.

www.bornverlag.de



www.bornverlag.de

Bestellung unter

bestellung@bornverlag.de

Als Mitglied des cMn

günstiger.

http://www.bornverlag.de/
mailto:bestellung@bornverlag.de


Erscheint im September 

2021

bei www.ejw-buch.de

1. Haltung als Mentor

2. Mentoringreise für 

junge Ehrenamtliche

3. Mentoringnetz

aufbauen

http://www.ejw-buch.de


▪ Grüße von den Verantwortlichen des Inspirationstages

▪ Stellt euch gerne als Mentoren zur Verfügung

▪ Werdet Mitglied (das unterstützt die Arbeit und ihr bekommt Produkte wie die 
Toolbox, Emotionmap günstiger)

▪ www.c-mentoring.net



▪ Wie gehst du weiter?

▪ Welchen nächsten Schritt hast du vor?

▪ Was nimmst du mit?



Gott, stärke, was in uns wachsen will, 

schütze, was uns lebendig macht,

behüte, was wir weiter tragen, 

bewahre, was wir frei geben, 

und segne uns, wenn wir jetzt aufbrechen.

Nach: Brigitte Enzner-Probst, Wenn Erd und Himmel sich berühren, Gütersloh 1993, S. 149




