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wohnen etwa 90 Erwachsene Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung in 
familienähnlichen Strukturen. Um dem 
im Leitbild verankerten Ziel, den Klienten 
auf dem Weg zur Selbstständigkeit, mit 
grösstmöglicher Autonomie und dem Ziel 
eines erfüllten Lebens, gerecht zu werden, 
fing man vor zwölf Jahren an, die Erleb-
nispädagogik als pädagogische Methode 
einzuführen. Dabei legt man von Anfang 
an Wert darauf, mit der Erlebnispädagogik 
möglichst viele Klienten verschiedenster 
Beeinträchtigung zu erreichen und so 
die Möglichkeit zu neuen Entwicklungs-
schritten zu bieten. Dabei wird durch 
konkrete Naturerfahrungen versucht, die 
Entwicklung der Klienten auf mentaler, 
emotionaler, seelischer und körperlicher 
Ebene zu fördern. Da das Klientel des 
Mansio Wellenspiel von mehrfach be-
einträchtigten Klienten bis zu Klienten 
mit auffälligen Verhaltensweisen reicht, 
arbeitet man ziel- und lösungsorientiert 
mit Angeboten unterschiedlichster Art. 
Sie reichen von regelmäßig durchgeführ-
ten wöchentlichen Wald- und Natur-
tagen (insbesondere auch für schwerste 
Mehrfachbeeinträchtigte Klienten), bis 
zu mehrtägigen Schneeschuhtouren, 
Trekkingtouren, Kanu- oder Seekajaktou-
ren und bis zu mehrwöchigen Segeltörns 
im Mittelmeer, Kameltrekkingtouren 
in der Sahara, etc. Hierbei werden alte 
Strukturen und Verhaltensweisen durch-
brochen, Sozialverhalten wird erlernt 
und Beziehungsarbeit geleistet. Da das 
Klientel überwiegend länger im Mansio 
Wellenspiel lebt, kann hier kontinuierlich 
an den Zielen gearbeitet werden. Daher 

Durch die Wüste – 
ein bewegender Weg

Der Aufbruch 
Die Mittagshitze lässt langsam nach, und 
unsere kleine Gruppe von fünf Personen 
bricht zu einem für die meisten von uns 
unbekannten Abenteuer in der Wüste 
auf. Das ganze Gepäck haben wir schon 
am Vormittag unserem Führer Abdallah 
anvertraut und nun treffen wir am Oa-
senrand von Douz (Südtunesien) unsere 
Begleiter samt sechs Kamelen. Eine kleine 
Karawane bildet sich, bunt gemischt mit 
drei Einheimischen, drei Klienten und 
zwei Betreuern. Wir haben die Tiere mit 
200 Litern Wasser, Essen für eine Woche, 
Zelte, Schlafsäcken und natürlich ein paar 
persönlichen Kleidungsstücken bepackt.
Unser Ziel, Ksar Ghilane, liegt etwa 
120 Kilometer Luftlinie entfernt, und bis 
dahin gibt es außer einen Brunnen nur 
Wüste und keine menschliche Siedlungen. 
Das Tempo ist von Anfang an hoch, und 
mir als Leiter der „Expedition“ kommen 
kleine Zweifel, ob das Ganze hier eine 
gute Idee war.

Reisen in Tunesien
Politisch ist Tunesien auf einem vorsichtig 
optimistischen Kurs. Es hat die modernste 
Verfassung Afrikas. 2014 gab es zum ersten 
Mal einen demokratisch gewählten Regie-
rungswechsel. Radikal islamische Grup-
pierungen sind hier klar in der Minderheit.
Immer noch der Informativste Reiseführer 
kommt vom Reise-Know-How Verlag, 
Eckard. Hier ist Tunesien für Individual-
reisende bestens beschrieben. Infos gibt 
es auch unter www.sahara-indivdual.com, 
wo die Adresse unseres Führers Abdallah 
Ferjani aus Douz zu finden ist. Abdallah 
organisiert alle Genehmigungen, stellt 
die Kamele, kümmert sich um das Essen, 
etc. Er ist sehr zuverlässig und stellt sich 
bei Kameltouren durch die Sahara auf die 
Kundenwünsche ein.

Die Rahmenbedingungen
Im Mansio Wellenspiel (www.mansio.
ch), am Westufer des Bodensee gelegen, 

von Frank Siepmann

Den Lernraum Sahara nutzte der Erlebnispädagoge Frank Siepmann, um mit einer 
Gruppe geistig beinträchtiger Klienten der Ostschweizer Stiftung Mansio zu einer 
Reise in die Wüste aufzubrechen.
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sind die erlebnispädagogischen Aktivitä-
ten ein Stück weit Alltag geworden. So 
stehen auch Kosten und Nutzen in einem 
gesunden Verhältnis. Das Material für grö-
ßere Maßnahmen (z. B. Zelte, Schlafsack, 
Rucksäcke) wurde von Ausrüstungsfirmen 
zu Verfügung gestellt. Wenn man mehrere 
Tage unterwegs ist, ist man nomadisch 
unterwegs, schläft draußen (an Stränden, 
Wäldern, etc.) und aller Konsum wird auf 
das Nötigste reduziert. So entstehen auch 
für die Klienten Erlebnisse die nachhaltig 
wirken, und für die Einrichtung sind die 
Kosten begrenzt auf einen kleinen Betrag.

Die Ziele
Wir möchten den Naturraum Wüste als 
Lernraum einsetzen. Wenig Reize, kaum 
Ablenkung; Reduktion auf das Nötigste, 
körperliche Anstrengung sind nur einige 
Punkte, die eine Trekkingtour in der 
Sahara bietet. Dabei dient das Model 
des Erfahrungslernens einen wichtigen 
Hintergrund unserer Idee. Dabei geht 
man davon aus, dass sich Menschen in der 
Komfortzone wohl fühlen. Macht man es 
sich zu bequem in der Komfortzone, gibt 
es oft Stillstand in der Lernerfahrung. 
Natürlich wächst Komfortzone selbst 
von Wagnis für Wagnis und Schritt für 
Schritt. Was vorher als Risiko beurteilt 
wurde, wird jetzt beherrscht. Aber das 
ist eine Folge von Erfahrungen, die zur 
Persönlichkeitsentwicklung beigetragen 
haben – eine Entwicklung auf mentaler, 

emotionaler, seelischer und körperlicher 
Ebene. Störungen, Unvorhergesehenes, 
Querdenken und Überraschungen gehö-
ren ebenso zum Arbeits- und Lernprozess 
wie Planung, Ziel und Auftrag.

Der Lagerbau
Seit mehreren Stunden sind wir nun 
unterwegs. Die Hitze hat nachgelassen, 
und von unserem Ausgangsort Douz ist 
nichts mehr zu sehen. Wir befinden uns 
inzwischen mitten in einem kleinen 
Sanddünenfeld und haben die ersten zwölf 
Kilometer hinter uns. Für heute ist erst 
einmal Schluss, und wir schlagen unser 
Camp auf. Laufschluss heisst aber nicht 

Ende der Arbeit, wie unsere drei Klienten 
meinen. Es gibt einen Schluck zu trinken 
und dann streuen wir aus, um Holz zu 
sammeln für ein Lager- und Kochfeuer. 
Für Nico, meinen Kollegen, und mich ist 
Motivationsarbeit angesagt um Martin, 
Reto und Paul zu Mithilfe zu motivieren. 
Sie sind müde. Daheim im Wohnheim 
wird ihnen vieles an Alltagsarbeit ab-
genommen, daher haben sie wenig Ver-
ständnis dafür, dass sie das Essen nicht 
fertig serviert bekommen, sondern noch 
dafür arbeiten müssen. Aber die Arbeits-
aufteilung ist klar. Unsere drei Begleiter 
kochen für uns, aber wir müssen das Holz 
suchen, unser Camp aufbauen, etc.. Erst 
in der Dunkelheit steht unser Lager für 
die Nacht. Wir sitzen alle gemeinsam am 
Feuer, gekocht wird Couscous. Langsam 
entstehen die ersten Kontakte zwischen 
dem bunt gewürfelten Teilnehmerkreis 
der Reise. Reto ist mutig und neugierig 
zugleich und fragt unsere Tunesischen 
Begleiter, was denn gekocht wird und wie 
das mit dem „Wüstenbrot“ funktioniert. 

Die Teilnehmer
Reto hat sich gut auf die Reise vorbereitet. 
Er ist Mitte 30, und seit ein paar Jahren 
wohnt er im Mansio Wellenspiel, da er bei 
seiner Pflegefamilie nicht mehr haltbar war. 
Vor der Reise habe ich ihm einen Reisefüh-
rer gegeben und gemeinsam führten wir 
längere Gespräche über den Lebensraum 
Wüste, über Tunesien und unsere aben-
teuerliche Reise. Eine gute Vorbereitung ist 
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Nach einer zweistündiger Pause brechen 
wir wieder auf. Die Landschaft ändert sich 
stündlich! Mal bewegen wir uns über eine 
flache, von Steinen übersäte Ebene, dann 
laufen wir wieder über hohe Sanddünen. 
Während ich mich nach meinem GPS 
orientiere, kennen unsere Begleiter die 
Gegend so gut, dass sie sich nach ganz 
kleinen geographischen Erinnerungs-
punkten orientieren können. Abdallah 
und Achmed, die ich beide schon seit 
vielen Jahren kenne, sind in dieser Ge-
gend aufgewachsen. Sie leben zeitweise 
mit ihrer Familie und den Haustieren in 
dieser unwirtlichen Gegend. Beide kennen 
sich aus, wissen genau was sie tun. Zwi-
schendurch ein bricht ein wenig Hektik 
auf. Unsere Führer bleiben an einem 
Höhlensystem in einer Sanddüne stehen 
und versuchen das darin steckende Tier zu 
fangen. Leider bekomme ich nicht genau 
heraus, um welchen Höhlenbewohner 
es sich handelt. Es würde vielleicht als 
gute Medizin für unsere Kamele dienen, 
umsonst würden sie in der Wüste kein 
Tier töten. Nach 10 min buddeln im Sand 
laufen wir unverrichteter Dinge weiter. Die 
kleine Jagd war erfolglos.
Heute sind wir fast 25 Kilometer unter-
wegs. Alle kommen an ihre körperlichen 
Grenzen, denn es geht teilweise durch 
tiefen Sand. Reto ist ziemlich erschöpft. 
Er hat extra Kilometer gelaufen, da er 
seinen eigenen Weg über die Dünen ge-
laufen ist. Wie im wirklichen Leben: Er 
passt sich keiner Gruppe an, geht alleine. 
Doch heute am Ende des Tages gliedert 

ihm wichtig. Es vermittelt ihm Sicherheit, 
sich auf das „Abenteuer“ Wüste einzulassen. 
Eine wichtige Aufgabe für uns ist es, wie wir 
seine Individualität fördern und trotzdem 
Gemeinschaftssinn bei ihm wecken bzw. 
sein Sozialverhalten zu fördern.
Bei Paul ist es etwas anders. Er ist über 
50, sportlich und zäh. Er hat eine lange 
Karriere in der Psychiatrie hinter sich 
und ein hohes Suchtpotenzial. Das täg-
liche, fast meditative Gehen tut ihm gut. 
Bewegung, zusammen mit klaren Struk-
turen und enger Begleitung, stärkt ihn. 
Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit 
des Ausweichens; er muss sich seinen 
Aufgaben stellen.
Martin ist Anfang 30. Er findet daheim 
kaum „Ruhe“, wiederholt seine Gedanken 
und Handlungen und stellt den ganzen 
Tag die gleichen Fragen. Auch hier gilt, 
dass der Naturraum Wüste ein großer 
Lehrmeister ist. Er gibt ziemlich konkrete 
und klar Rückmeldungen an unsere Kli-
enten. Martin kann und muss sich auf der 
einen Seite körperlich bis zur Müdigkeit 
und Erschöpfung anstrengen, auf der 
anderen Seite gibt es inder Wüste keine 
Ablenkung, die ihn überfordert.

In der Wüste wandern
Wir stehen mit dem Sonnenaufgang auf. 
Leichter Nebel hängt früh am Morgen 
über unserem Feuer, an dem wir uns wär-
men können. Die Temperaturen fallen 
nachts in den einstelligen Bereich, aber 

schon nach einer halben Stunde verdrängt 
die kraftvolle Sonne die Feuchtigkeit aus 
unseren Gliedern. Alle haben ruhig ge-
schlafen und können ausgeschlafen unser 
Gepäck in die grossen Ortliebsäcke Kamel 
gerecht verpacken. Parallel dazu wird Brot 
gebacken: Mehl, Wasser, Salz verknetet zu 
einem flachen Teig, auf die heiße Feuerglut 
im Sand gelegt, dann mit Glut zugedeckt. 
Nach ca. 20 min und einmal wenden gibt 
es das geschmackvolle, warme Wüstenbrot 
mit Olivenöl, Oliven oder auch mit Kon-
fitüre. Wunderbar …!
Dann gehen wir, wie jeden morgen, los. 
Der erste Schritt, dann der nächste, und 
nach einer Weile läuft alles wie von selber. 
Geredet wird nicht viel, ungewöhnlich für 
unsere Klienten die zu Hause oft pausenlos 
auf uns einreden. Es scheint so, als würde 
jeder in seinen eigenen Gedanken versun-
ken sein. Nach ein paar Stunden werden 
auch die Gedanken immer ruhiger. Wir 
sind an diesem Morgen fast fünf Stunden 
zu Fuß unterwegs, nur unterbrochen von 
kurzen Trinkpausen. Dann legt unsere 
Karawane eine Mittagspause ein. Es wird 
ein Feuer gemacht, eine Suppe gekocht, 
Salat geschnitten, und anschliessend su-
chen allen die wenigen Schattenplätze auf, 
die ein Gebüsch spendet. Während ich 
bald eindöse, kämpfen Paul und Martin 
neben mir mit den vielen Fliegen, die sich 
über uns hermachen. Wo kommen diese 
Fliegen nur her in dieser Einöde? Es hilft 
nur eine dünne Decke oder ein T-Shirt, 
mit dem man sich zudeckt. 
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und die Landschaft ändert sich wieder. 
Mal Steinebenen, mal steppenähnliche 
Landschaftsteile, mal kleine Sanddünen 
begleiten uns am letzten Tag bis Ksar 
Ghilane. Unterwegs entdecken wir kleine 
Sandrosen, verlassene alte Cafés an der 
alten Autopiste. Und dann tauchen in der 
Ferne die wunderschönen Palmenhaine 
von Ksar Ghilane auf. Es ist erstaunlich, 
welche körperliche und psychische Leis-
tung Reto, Paul und Martin in der letzten 
Woche vollbracht haben. 
Die Wüste ist ein reizarmer Naturraum, 
stellt uns vor viele Alltagsprobleme 
und ermöglicht physische und psychi-
sche Grenzerfahrungen. Das stärkt das 
Selbstwertgefühl und wirkt sich posi-
tiv auf das Sozialverhalten aus. Eine 
 Wüstenwanderung Reise für unsere 
Klienten viele Chancen, sich emotional, 
mental, seelisch und körperlich weiter zu 
entwickeln.

wieder staunend innen halten. Trotz aller 
Romantik müssen wir uns den Herausfor-
derungen stellen, was in dieser Landschaft 
harte Arbeit ist. Tagsüber wird das Gehen 
im Tiefsand immer kraftraubender, und 
Martin bekommt eine kleine Krise. Er hat 
eine kleine Blase, aber die Beine werden 
immer schwerer. Schließlich beißt er sich 
durch. Abends wird das Essen richtig ver-
schlungen. Dazu werden frische Datteln 
serviert und zum Abschluss genießen wir 
die übliche Teezeremonie mit dem süssli-
chen, starken Wüstentee. Danach kehrt 
die Energie langsam wieder zurück, und 
ein Teil der Gruppe bestaunt noch einen 
zauberhaften Sternenhimmel.

Die Ankunft 
Sechs bis sieben Stunden sind wir jeden 
Tag unterwegs. Langsam nähern wir 
uns unserem Ziel Ksar Ghilane. Die 
hohen Sanddünen haben wir verlassen, 

sich Reto in die kleine Karawane wieder 
ein, da er selber merkt, dass dann vieles 
leichter wird. Wir Pädagogen greifen das 
Thema natürlich sofort auf und erklären 
ihm an dem Beispiel und an seinen eige-
nen Erfahrungen, dass Gruppen durchaus 
positive Aspekte haben und das eigene 
Leben erleichtern können.

Die Sanddünen
Die Nacht im Wüstensand haben wir fast 
genossen; ausgeschlafen geht es wieder bei 
Sonnenaufgang los. Nach zwei Stunden 
zügigen Laufens kommen wir an einem 
Brunnen vorbei. Zuerst werden die Kamele 
getränkt, dann füllen wir unsere Was-
servorräte in unseren Wassersäcken auf, 
waschen etwas unser Gesicht, und nach 
einer halben Stunde ziehen wir weiter. 
Unser Tempo bestimmen die Kamele. 
Anfangs geht es noch über relativ festen, 
steinigen Boden, dann wird es immer 
sandiger. Wir sind am Rande des Grand 
Erg Oriental, einem Dünenmeer, welches 
eine riesige Fläche bedeckt und sich von 
Algerien, Tunesien bis nach Libyen hinein 
erstreckt. Sicher navigieren uns die Füh-
rer durch ein Meer ohne Wasser. Mitten 
zwischen Kamelen und Beduinen laufen 
Reto, Paul und Martin über Dünenzüge 
oder zwischen Dünenzüge hindurch. Es 
ist eine traumähnliche Landschaft aus 
sanften Formen und Farben. Die Sicht 
auf die wogenden Dünen lässt immer 
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