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Karin Feige, Kreisjugendring München-
Stadt, Diplom-Sozialpädagogin (FH), hat
nach Outward Bound Seminaren und einer
City Bound Fortbildung ein eigenes City
Bound Konzept für Schulklassen entwickelt.
Sie arbeitet seit 1995 mit verschiedenen
Schulen in München projektorientiert zu-
sammen. Sie ist auch im Fortbildungs-
bereich für Lehrkräfte und Sozialpädagogen
tätig. Außerdem ist sie Leiterin des Jugend-
zentrums des Kreisjugendrings München-
Stadt, City Bound Trainerin, und Autorin 
von Artikeln über Erlebnispädagogik in der
Stadt.

E-mail: kfprojekt@hotmail.com
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Dr. Barbara Deubzer, promovierte in Bio-
logie und absolvierte bei Outward Bound
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gin. Seit 1997 arbeitet sie freiberuflich als
Erlebnis- und Naturpädagogin mit Unter-
nehmen und sozialen Einrichtungen zu-
sammen. Sie ist für die Praxistage seit 2000
bei der Ausbildung von PädagogenInnen
und angehenden LehrerInnen im Bereich
Erlebnispädagogik und City Bound an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
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1.  C i ty  Bound – 
Er lebnisse in der  Stadt?!

City Bound Pädagogik und Anbieter gibt es in verschiedenen Groß-Städten: New York,
Wien, Berlin und München. Die Ansätze und Zielgruppen sind unterschiedlich, von Pro-
jekten für benachteiligte Jugendliche bis zur Qualifizierungsfortbildung für Führungskräfte.
City Bound setzt die erlebnispädagogischen Prinzipien und Aktivitäten in der Natur auf den
Erlebnisbereich Stadt um. Herausragendes Merkmal ist, dass das Lernfeld meist auch dem
der TeilnehmerInnen entspricht und so ganz nahe an ihrer eigentlichen Erfahrungswelt
anknüpft.

Oft wird die Stadt als Ort des Konsums, der Reizüberflutung und der starren Strukturen er-
lebt. Bei diesem persönlichen Empfinden über den eigenen Lebensort können Jugendliche
nur schwer lernen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. Die herkömmliche
Auseinandersetzung mit der Stadt bietet somit wenig Gestaltungsspielraum für die eigene
soziale Situation. 

„City Bound” hat die Zielsetzung, diese Bilder zu verändern und bietet allen TeilnehmerInnen
verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu entdecken und ihre Beziehungen zu anderen
Menschen zu hinterfragen. Bei Aktionen mit dem Umfeld „Stadt” finden nun Prozesse der
Persönlichkeitsentwicklung und -bildung statt, denn kreative und gestaltbare Räume wirken
identitätsbildend. 

Wichtig für die Aktivitäten ist, dass die Aufgabenstellungen annehmbar und realisierbar sind,
denn durch positives Erleben können neue Perspektiven erkannt und umgesetzt werden.
Gleichzeitig ist auch die Auseinandersetzung mit Ängsten vor unbekanntem Terrain und Auf-
gaben, die neues Gedankenmuster fordern, möglich. Entscheidend ist, dass die Aktivitäten
mit den Interessen der TeilnehmerInnen und ihrer Lebens- /Erfahrungswelt in einem nach-
vollziehbaren Zusammenhang stehen.
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2.  Das pädagogische Potent ia l  
von City Bound

Die Stadt als Lernraum bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Jedoch läßt sich ein Haupt-
schwerpunkt in den Metropolen herauskristallisieren – der Kontakt mit fremden Menschen
und anderen Lebenswelten. 

In diesem Bereich lassen sich Lernerfahrungen mit der Methode „Lernen durch Erleben”
sehr einfach und effektiv gestalten. Die sozialen Kompetenzen (Kommunikation, Koopera-
tion, Aufgeschlossenheit, etc.) und die eigene Empathiefähigkeit können erfahren und
trainiert werden. Auch der Umgang mit Frustration und Zurückweisungen durch Fremde 
bei entsprechender Gestaltung von Aufgaben kann z.B. zum Erlernen von Durchhalte-
vermögen, Toleranz und Selbstmotivation verwendet werden. 
Konkret kann man die pädagogischen Potentiale in vier Bereiche aufteilen:

Lernmöglichkeiten für den einzelnen Teilnehmer

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit einüben
Sich auf unbekannte Situationen einlassen, eigene Grenzen austesten
Trainieren von kommunikativen, emphatischen, und kreativen Fähigkeiten
Handlungskompetenzen erweitern und Selbstsicherheit erlangen
…

Lernmöglichkeiten für die Gruppe

Soziale Interaktion in der Gruppe
Teamfähigkeit „gemeinsam sind wir effektiver”
Konfliktfähigkeit
Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Klischees, starren Rollenbildern
…
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Lernfelder bezüglich des Lebensraums „Stadt“

Aneignung der Infrastruktur
Die Stadt neu erleben und erobern
Vielfältigkeit der Stadt entdecken
Eigenen Gestaltungsraum in der Stadt entdecken
…

Lernfelder in Non-Profit und Profit Bereichen

Synergie-Effekte nutzen
Transparenz von unterschiedlichen Strukturen und Arbeitsweisen
…

3.  Pro und Contra 
Er lebnisraum Stadt

Um City Bound Aktionen anzubieten und zu konzeptionieren, ist es notwendig, sich über die
Vor- und Nachteile solcher Aktionen klar zu werden.

Pro: 
• Materialaufwand und Materialausstattung der TeilnehmerInnen gering 
• Viele Möglichkeiten der sozialen und kommunikativen Interaktionen mit Einheimischen

und Fremden 
• Soziale Brennpunkte thematisieren (z. B. Obdachlosigkeit, Ausländerfeindlichkeit,

Arbeitslosigkeit)
• Auseinandersetzung mit Schnellebigkeit /Hektik (Stress und Reizüberflutung durch die

Stadt an sich)
• Möglichkeiten einer hohen Erlebnisdichte und wechselnder Situationen durch die

Vielfalt einer Stadt
• Sich als MitgestalterIn des Lebensumfeldes erleben
• Transparenz über Abläufe von öffentlichen Einrichtungen erlangen (durch zielorien-

tierte Gestaltung der Aktionen)
• Die Stadt mit ihrer Polarität zur Verfügung haben
• Lebensnähe zu den TeilnehmerInnen (die Stadt ist der Lebens- und Wohnort der

meisten Menschen)
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Contra:
• Gruppen- oder Einzelaufgaben werden ohne Trainerbegleitung gelöst und können

somit gemieden werden.
• Gefahrenmöglichkeiten sind höher (Drogenverkaufsplätze, Sperrbezirke)
• Gruppenprozesse sind weniger vielfältig (meistens finden die Aktionen in Klein-

gruppen oder Einzeln statt)

4.  Mögl iche Zie le  von City Bound

Im schulischen Bereich können z. B. die Schwerpunkte bei der Vertiefung von Lehrinhalten
liegen und/oder bei interkulturellen und städtischen Besonderheiten. Somit kann City
Bound als unterrichtsunterstützende Einheit angesehen werden. 

In der Jugendarbeit kann der Schwerpunkt auf Integration und der interkulturellen Arbeit
liegen. Oder auf dem Testen von den eigenen Fähigkeiten bei der Kommunikation mit
fremden Menschen. Auch wäre es eine Möglichkeit, City Bound als andere Form der Sucht-
prävention zu verwenden. Viele unterschiedliche Schwerpunkte bieten sich an.

Im universitären Ausbildungsbereich oder bei der Multiplikatorenausbildung verlagern sich
die Anforderungen mehr auf die Vermittlung vom Ansatz „City Bound“ und das Kennen-
lernen des pädagogischen und psychologischen Potentials. Angehende LehrerInnen oder
Menschen, die im sozialen Sektor tätig werden wollen, können sich ausprobieren und die
eigenen Annahmen und Bilder über soziale Gruppen, Suchtprävention, … überprüfen. 
In anderen Studienbereichen kann der Schwerpunkt auf Selbstwahrnehmung (z.B. für
Psychologiestudenten) oder auf „Stadt als Lebensraum” (SoziologiestudentInnen) liegen.

Im Bereich der Weiterbildung bei Unternehmen kann Wert auf die Überprüfung von Füh-
rungsqualitäten gelegt werden oder zur Unterstützung von sozialer Verantwortung. Oftmals
findet ein Auseinandersetzen mit Lebensformen statt, die MitarbeiterInnen und Führungs-
kräfte fremd sind. So wird der persönliche Handlungsspielraum erweitert, Führungsquali-
täten im sozialen Umgang gestärkt. Auch wäre City Bound als Assessmentverfahren für
künftige Führungskräfte sinnvoll.
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5.  Nachhalt igke i t  von City Bound
Angeboten

Da es für City Bound noch keine Kontaktstelle gibt – das einzig uns bekannte Koordinations-
büro ist in und für Berlin – gibt es auch keine Untersuchungen zur Nachhaltigkeit. Bekannt
sind jedoch Erfahrungen aus den Kursen und Aktionen mit verschiedenen Zielgruppen, so-
wie Ergebnisberichte von Lehrkräften, die mit einer Schulklasse längerfristig (1/2 Jahr) teil-
nahmen. Hier konnten eindeutig Lernerfolge hinsichtlich der unter Punkt 2 genannten Ziele
festgestellt werden, die die Klassengemeinschaft und einzelne Schüler nachhaltig verändert
hat. Genannt wurden:

• bessere Orientierung in der Stadt 
• sich selbst zu organisieren
• sich Informationen zu beschaffen
• Verantwortung zu übernehmen
• in der Gruppe zu arbeiten
• Absprachen zu treffen. 

Durch den Kontakt mit unterschiedlichen Randgruppen haben sich Vorurteile aufgelöst,
Empathie konnte gelebt werden. Auch das Eingestehen von Ängsten und deren Über-
windung hat dazu geführt, öfter Neues auszuprobieren. Die Lehrkräfte berichten, dass die
Gruppenbildung in der Klasse nicht mehr so starr ist, sich immer wieder neue (Arbeits-)
Gruppen bilden und frühere Außenseiter einbezogen werden.

Ähnliche Erfahrungen sind auch von Firmentrainings bekannt, die City Bound zur Mit-
arbeiterqualifizierung verwenden. Emphatisches Verhalten und die Offenheit für „Fremdes”
verbesserte sich, die persönliche Komfortzone konnte erweitert werden und unkonven-
tionelle Lösungen wurden möglich. 
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Teilnehmerstimmen:

Erwachsene
„Ich habe meine Vorurteile wirklich abgebaut; gelernt, wie man auf fremde Menschen zugeht
und wie nett die auch sind; gemerkt, wie viel ich durch eigene Kraft erreichen kann.
„Ich unterschätze meine Kommunikationsfähigkeit und mein Können, etwas auf die Beine zu
stellen. Grenzen überschreiten ist nicht schwer, wenn ich erst einmal den ersten Schritt
gemacht habe..”

„Aufgrund dieser drei Tage, der vielen Erfahrungen, nimmt man sein Leben wieder bewußter
wahr, kann sich in andere Personengruppen besser einfühlen.”

Jugendliche
„Dieser Tag war sehr aufregend und etwas ganz neues in meinem Leben. Aber über eines
bin ich mir jetzt im klaren, nämlich wie wichtig unsere Gesundheit ist und wie die Leute sich
fühlen, die lebenslänglich in so einem Ding gefangen sind” (Feedback nach der Rollstuhl-
aktion).
„Zum einen habe ich gemerkt, dass ich da was kann und zum anderen werde ich jetzt die
Obdachlosen anders ansehen, vielleicht sage ich nächstes Mal, da gibt es BISS, da kannst
du hingehen.”
„Durch die Aktion habe ich ein Praktikum bei einem Architekturbüro gemacht, das hätte ich
mir vorher nicht zugetraut.”

In den genannten Zitaten wird deutlich, dass der Ansatz konkret an den sog. Schlüsselquali-
fikationen ansetzt. Teamarbeit, Absprachen treffen, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten
sind gefördert worden, und haben die Teilnehmer über die Aktion hinaus geprägt. Jedoch
wurden neben den sozialen Handlungskompetenzen auch die Lernfelder Schule/Beruf,
Stadtorientierung und Berufsqualifizierung bzw. Weiterqualifizierung angesprochen. Je nach
thematischer Ausrichtung des Projekts können hier weitere Akzente gesetzt werden. Eine
ausführliche Reflexion folgt jeder Aktion. Die Inhalte sind das genaue Aufgreifen der erlebten
Situationen, das Mitteilen der Ängste, von Grenzerfahrungen und von gelungenen, bewältig-
ten Aufgaben. Anschliessend werden Lernerfahrungen besprochen und der Transfer zur
eigenen Lebenswelt vollzogen.

Literatur:

Deubzer, Feige: Praxishandbuch City Bound – Erlebnisorientiertes Lernen in der Stadt.
Augsburg: ZIEL-Verlag. 2004
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