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ie Mittagshitze lässt langsam nach. Am Oasenrand von 
Douz in Südtunesien bricht unsere kleine, bunt ge
mischte Karawane auf zu einem Abenteuer in der Wüste. 
Neben den drei Klienten Reto, Paul und Martin und 
zwei Betreuern – meinem Kollegen Nico und mir – ge
hören auch unser Führer Abdallah und zwei weitere 
Tunesier sowie sechs Kamele zu unserer Reisegruppe. 

Wir haben die Tiere mit 200 Litern Wasser, Essen für eine Woche, Zelten, 
Schlafsäcken und persönlichen Utensilien bepackt.

Unser Ziel Ksar Ghilane liegt etwa 120 Kilometer Fussweg von Douz 
entfernt. Bis dahin gibt es ausser einem einzigen Brunnen nur Wüste. Keine 
Siedlungen, in denen Menschen anzutreffen und Verpflegung zu finden 
wären. Das Gehtempo ist von Anfang an hoch, und in mir als Leiter der 
«Expedition» regen sich Zweifel: Ist das hier wirklich eine gute Idee?

Reizarme Natur. Auf unserer Reise möchten wir Erlebnispädagogen die 
Wüste gezielt als Lernraum einsetzen, um unseren Klienten aus der Stif
tung «Mansio» Chancen zu bieten, sich emotional, mental, seelisch und 

körperlich weiterzuentwickeln und entsprechend ihre Lebensqualität zu 
steigern. Die drei sollen hier wenig Reize und kaum Ablenkung erfahren. 
Auf dieser Trekkingtour durch die Sahara konzentriert sich jeder auf das 
Nötigste und setzt sich mit körperlicher Anstrengung auseinander. Wich
tiger Hintergrund unserer Idee ist das Modell des Erfahrungslernens. 
Dabei geht man davon aus, dass jeder Mensch von seiner beschränkten 
Komfortzone umgeben ist. Wird es uns zu bequem darin, resultiert da
raus oft Stillstand in der Lernerfahrung. Wagt man sich jedoch ins Un
bekannte, wächst die Komfortzone Schritt für Schritt. So können wir 
durch diese Reise viel Neues lernen und die Entwicklung jedes Einzel
nen fördern. Querdenken und der Umgang mit Unerwartetem gehören 
ebenso zum Arbeitsprozess wie das tägliche Beobachten, Entdecken, Er
schaffen, Erleben und Interagieren untereinander und mit der Natur. 

Grenzerfahrungen. Seit mehreren Stunden sind wir unterwegs. Schon 
zwölf Kilometer haben wir zurückgelegt. Wir befinden uns unterdessen 
mitten zwischen Sanddünen. Reto ist ziemlich erschöpft. Er hat einige 
Extrakilometer unter die Füsse genommen und ist seinen eigenen Weg 

KAMELTREKKING DURCH DIE TUNESISCHE SAHARA

Die Wüste
als Lernraum
TEXT UND FOTOS: FRANK SIEPMANN

Physische und psychische Grenzerfahrungen machen. Sich 
den direkten Alltagsproblemen stellen, ohne ausweichen zu 
können. Dabei das Selbstwertgefühl stärken und das Sozial
verhalten verbessern. Dies waren die Zielsetzungen für die 
Wanderung zweier Erlebnispädagogen mit ihren drei geis
tig beeinträchtigten Klienten durch die tunesische Wüste. 
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über die Dünen gegangen, statt wie alle anderen hintereinander dem 
einfachsten Weg zu folgen. Auch zu Hause passt sich Reto keiner Gruppe 
an, geht seinen Weg alleine. Doch am Ende des heutigen Tages gliedert 
er sich in unsere kleine Karawane ein. So erfährt er, dass in einer Reihe 
vieles leichter ist. Wir als Pädagogen nehmen das Thema auf und erklä
ren ihm anhand dieses Erlebnisses, dass Unternehmen in Gruppen durch
aus positive Aspekte mit sich bringen und das Leben aller Beteiligten 
erleichtern können – auch im Alltag zu Hause.

Reto ist Mitte dreissig und wohnt seit ein paar Jahren im Wohnheim 
«Mansio», da sich das Leben bei seiner Pflegefamilie zunehmend schwie
rig gestaltete. Er hat sich gut über diese Reise informiert. Im Vorfeld hat 
er die Reiseführer studiert, welche ich ihm gegeben habe. Zudem führten 
wir lange Gespräche und lösten seine Ängste auf, die mit dem bevorste
henden Wüstenabenteuer und der Begegnung mit den Tunesiern in Zu
sammenhang standen. Retos Neugierde ist eine wichtige Antriebskraft 
für ihn. Sie fördert seine Aufmerksamkeit und Bereitschaft, sich auf ein 
Thema einzulassen. Durch Ermutigungen und gezielte Beziehungsarbeit 
können wir sein Sozialverhalten fördern. So kommt er je länger, je mehr Offen für Neues. Die Wanderer brechen aus ihrer Komfortzone aus.

Auf heissem Sand. Während täglich sechs 
bis sieben Stunden wandert die Reisegruppe 
von Douz nach Ksar Ghilane.
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mit unseren tunesischen Begleitern ins 
Gespräch. Auch sie richten das Wort an 
ihn, interagieren mit ihm. Das macht Reto 
stolz und gibt ihm im Umgang mit Men
schen Selbstbewusstsein, das er mit nach 
Hause nimmt.

Für heute ist erst einmal genug, wir 
schlagen unser Camp auf. Das Ende des 
Wandertages bedeutet aber nicht Feier
abend, wie dies von den Klienten zuerst 
verstanden wird. Abdallah und seine 
Freunde bitten uns darum, Feuerholz zu 
sammeln. So sollen Martin, Reto und Paul 
zum Gelingen dieser Reise beitragen. Für 
Nico und mich ist Motivationsarbeit an
gesagt. Die drei sind müde von den Ein
drücken des Tages und der körperlichen 
Anstrengung. Da ihnen zu Hause im 
Wohnheim vieles an Alltagsarbeit abge
nommen wird, bringen sie wenig Ver
ständnis dafür auf, dass sie das Essen 
nicht fertig serviert bekommen, sondern 
noch dafür arbeiten müssen. Doch die 
Arbeitsaufteilung ist klar. Unsere drei Be
gleiter kochen für uns, wir müssen das 
Holz organisieren, unser Camp aufbauen 
und für die Nacht herrichten. Erst als der 
Sternenhimmel über uns funkelt, steht 
das Lager, und wir sitzen alle gemeinsam 
ums Feuer. Nach traditioneller Art wird 
Couscous zubereitet, und langsam entste
hen die ersten Kontakte zwischen den 
bunt zusammengewürfelten Teilnehmern 
der Reise. Reto ist mutig und neugierig 
zugleich und fragt die Tunesier, wie das 
genau funktioniert mit dem Backen des 
Wüstenbrotes in der Asche. Morgen beim 
Frühstück, meint Abdallah, könne Reto 
ihm bei seiner Arbeit zuschauen. Martin 
bemerkt: «Am Feuer sitzen ist schön – da 
gibt es guten Kaffee!» Von den Eindrü
cken und Strapazen des Tages gezeichnet, 
ziehen wir uns bald nach dem Essen in 
unsere Schlafsäcke zurück und fallen in
nert Kürze in einen tiefen, erholsamen 
Schlaf.

Tagwache bei Minustemperaturen. Wir 
stehen mit der Sonne auf. Leichter Nebel 
hängt über der Wüste. Am Feuer können 
wir uns wärmen. Nachts fallen die Tem
peraturen in den einstelligen Bereich, aber 
bereits eine halbe Stunde nach dem Auf
stehen verdrängt die kraftvolle Sonne die 
Kälte aus unseren Gliedern. Alle hatten 
eine gute Nacht. So können wir uns aus
geschlafen an die Arbeit machen und un
ser Gepäck in die grossen Packsäcke ver
stauen, die dann auf den Kamelen befes
tigt werden. Parallel zur Aufräumarbeit 
backen unsere Begleiter Brot: Sie vermi
schen Mehl, Wasser und Salz und kneten 
einen Teig, klopfen diesen flach, legen ihn 
auf die heisse Feuerglut im Sand und de
cken ihn mit weiterer Glut zu. Nach etwa 
20 Minuten und einmal Wenden genies

sen wir das schmackhafte, warme Wüs
tenbrot mit Olivenöl, Oliven und Konfi
türe. Wunderbar!

Nach dem Frühstück machen wir uns 
wieder auf die Beine. Der erste Schritt, 
dann der nächste, und nach einer Weile 
läuft alles wie von selber. Geredet wird 
nicht viel, ungewöhnlich für unsere Kli
enten, die zu Hause oft pausenlos fragen 
und erzählen. Es scheint, als wäre jeder in 
seiner eigenen Gedankenwelt versunken. 

Paul ist ein sportlicher und zäher 
Mittfünfziger. Er hat diverse stationäre 
psychiatrische Aufenthalte hinter sich, 
und sein Suchtpotenzial ist nach wie vor 
hoch. Er ist permanent angetrieben, leicht 
ablenkbar und kommt trotz Medikamen
ten kaum zur Ruhe. Der Rhythmus des 
täglichen, fast meditativen Gehens durch 
die reizarme Wüste, die wenig Ablenkung 
bietet, scheint ihm gut zu tun. Seine Aus
strahlung ist hier sehr ruhig. Die Mithilfe 
beim Feuermachen lehrt Paul, Verantwor
tung zu übernehmen. Wir hoffen, er kann 
diese Ruhe und das Verantwortungsbe
wusstsein mit nach Hause nehmen und 
in seinen Alltag integrieren.

Seit fast fünf Stunden sind wir heute 
bereits zu Fuss unterwegs, nur unterbro
chen von kurzen Trinkpausen. Unsere 
Gedanken werden immer klarer. Jetzt legt 
unsere Karawane eine Mittagsrast ein. Wir 
entfachen ein Feuer, kochen eine Suppe 
und bereiten einen Salat zu. Anschlies
send suchen alle den spärlichen Schatten 
eines kleinen Gebüschs auf. Während ich 
direkt eindöse, kämpfen Paul und Martin 
neben mir gegen die vielen Fliegen, die 
sich über uns hermachen. Wo kommen 
diese Viecher nur her in dieser Einöde? 
Als hilfreich erweisen sich Tücher, mit de
nen sich einige von uns zudecken.

Wüstenroutine. Nach einer zweistündi
gen Pause brechen wir wieder auf. Die 
Landschaft verändert sich stündlich. Mal 
bewegen wir uns über eine flache, von 
Steinen übersäte Ebene, kurze Zeit darauf 
wieder über hohe Sanddünen. Während 
ich mich nach meinem GPS orientiere, 
kennen unsere tunesischen Begleiter die 
Gegend so gut, dass sie sich mit geografi
schen Erinnerungspunkten zurechtfin
den. Abdallah und Achmed, die ich beide 
schon seit vielen Jahren kenne, sind in 
dieser Gegend aufgewachsen. Sie leben 
zeitweise mit ihren Familien und Tieren 
in diesem unwirtlichen Gelände. So ken
nen sie sich aus, wissen genau, was sie tun, 
und navigieren uns sicher durch das 
Sandmeer. 

Nach fast 25 Kilometern unter unse
ren Füssen bauen wir unser Nachtlager 
auf. Heute hat jeder Einzelne von uns eine 
körperliche Höchstleistung vollbracht. 
Wir mussten uns richtiggehend durch den 

Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik ist Lernen durch Erleben 
und Handeln. Wer sich als Pädagoge informieren 
oder weiterbilden möchte, findet unter: 
www.planoalto.ch oder www.drudel11.ch 
aufschlussreiche Informationen.
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Douz – Ksar Ghilane
ca. 120 km zu Fuss
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Verschnaufpause. Autor Frank Siepmann und seine 
tunesischen Begleiter führen die drei Klienten Reto, Paul 
und Martin sicher durch die Wüste.
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schweren Sand kämpfen, in dem wir wieder und wieder eingesunken 
sind. Wie jeden Abend schaut Reto lange und bedächtig zum Himmel – 
«So ein toller Sternenhimmel!», er scheint total im Moment angekom
men zu sein.

Einigermassen ausgeschlafen und erholt geht es bei Sonnenaufgang 
wieder los. Nach zwei Stunden zügigen Gehens kommen wir an einem 
Brunnen vorbei. Zuerst werden die Kamele getränkt, dann füllen wir un
sere Wasservorräte auf, waschen unsere verschwitzten Gesichter und 
ziehen nach einer halben Stunde weiter. Die Kamele bestimmen unser 
Tempo. Das tut auch Martin gut. Er ist Anfang dreissig und kann selten 
stillstehen. Zu Hause scheint er kaum zur Ruhe zu kommen, wirkt oft
mals getrieben und wiederholt dieselben Fragen den Tag hindurch mehr
mals. Auch für ihn ist der Naturraum Wüste ein grosser Lehrmeister. Er 
realisiert, dass er jeden Tag zu Fuss gehen muss, um an sein Ziel zu ge
langen – hier wird kein Auto vorbeikommen und ihn mitnehmen. Die 
Natur gibt ihm konkrete, gut verständliche Rückmeldungen und die 
Möglichkeit zur Selbstbesinnung.

Dem Ziel entgegen. Wir sind täglich sechs bis sieben Stunden unter
wegs. Unser Weg führt anfangs noch über relativ festen, steinigen Boden, 
dann wird der Untergrund immer sandiger. Wir sind am Rande des 
Grand Erg Oriental, einer riesigen Dünenwüste, welche einen Teil 
Nordalgeriens und Tunesiens bedeckt. Es ist eine traumähnliche Land
schaft in sanften Formen und Farben. Paul bemerkt bedächtig: «Es ist so 
schön ruhig.» Die Sicht auf die perfekt geschwungenen Sandwälle lässt 
uns immer wieder staunend innehalten. Trotz aller Romantik müssen 
wir uns aber jederzeit dem Leben stellen, was in der Wüste ganz konkret 
harte Arbeit bedeutet: Tagsüber wird das Gehen im Tiefsand anstren
gend und bereitet ab und zu Probleme. Martin regt sich beispielsweise 
auf, weil er eine Blase am Fuss hat und die Beine immer schwerer wer
den. Aber er beisst sich durch. Abends wird das Essen richtiggehend ver
schlungen. Wir geniessen frische, saftige Datteln und beschliessen den 
Tag mit einer Teezeremonie – der süsse, starke Wüstentee haucht uns 
jeweils wieder neuen Lebensgeist ein. So kehrt die Energie langsam wie
der an unser Lagerfeuer zurück.

Am siebten Wandertag nähern wir uns Ksar Ghilane. Die hohen 
Sanddünen haben wir unterdessen hinter uns gelassen. Nun besteht die 
Landschaft mal aus Steinebenen, mal aus steppenähnlichen Gebieten mit 
kleinen Dünen. Wir staunen über die Sandrosen – Wunder der Natur! 
Es sind Gebilde aus Sand, die einer echten Rose gleichen. Immer mehr 
Zeichen der Zivilisation begegnen uns, beispielsweise verlassene Cafés, 
die an der alten Autopiste, auf der wir jetzt gehen, stehen. Langsam tau
chen in der Ferne wunderschöne Palmenhaine auf. Als wir schliesslich 
erschöpft dort ankommen, sind wir am Ziel unserer Reise. 

Es ist erstaunlich, welch körperliche und psychische Leistung unsere 
drei Klienten in der letzten Woche erbracht haben. Alle drei übernah
men Verantwortung für das Gelingen des Wüstenabenteuers. So merkte 
jeder, wie wichtig er für uns alle ist und dass der Erfolg des Projekts vom 
Zusammenhalt der Gruppe abhängt. Abdallah zeigt sich sehr beeindruckt 
von der Chance, die sich den drei Männern durch diese Reise bietet. In 
Tunesien sind auf den Strassen leider sehr selten Menschen mit Behin
derung anzutreffen. Zum Schluss sind Paul, Martin und Reto sehr stolz 
auf ihre körperliche Leistung und werden auch zu Hause immer wieder 
davon erzählen: «Ich war in der Wüste und habe alles geschafft!» 
 frank.siepmann@mansio.ch

Frank Siepmann arbeitet seit 1996 als Teamleiter und eidg. dipl. Erlebnis-
pädagoge (NDS-HF) bei der Stiftung «Mansio» (www.mansio.ch). Er organisiert 
 erlebnispädagogische Projekte wie Eseltrekking im Thurgau, Seekajaktouren 
in Griechenland, Segel törns im Mittelmeer und Kameltrekkingtouren in der 
Sahara. Das Wüstentrekking hat er nun bereits zum dritten Mal mit immer 
wieder  anderen Klienten durchgeführt. Privat reist er seit 30 Jahren per  Motor-
rad, Velo,  Seekajak oder zu Fuss durch Asien, Afrika, Europa und Australien.

Teezeremonie. Abdallah und seine Helfer sorgen für das leibliche Wohl.

Zeltcamp. Alle Teilnehmer helfen beim Einrichten des Nachtlagers mit.

Extrakilometer. Etwas abseits der Gruppe geht Reto seinen eigenen Weg.

Raffiniert. Kamele können bis zu 200 Liter Wasser in ihrem Körper speichern. ©
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