
Projektkonzept 
 

5 Etappen auf dem Meraner Höhenweg &  

Gipfelbesteigung der „Hochwilden“ (Hohe Wilde - 3480m)  

 
» Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, 

sondern das, was wir dadurch werden. « 
(John Ruskin, Englischer Sozialreformer) 

 

 

Aufbauend auf einer erfolgreich durchgeführten 10-tägigen Alpenüberquerung im Jahr 2015 von 

Oberstdorf nach Meran und der Besteigung der Zugspitze im Jahr 2017 möchten wir nun zum dritten 

Mal mit Jugendlichen aus unserem Boxangebot eine mehrtägige Hochgebirgswanderung 

unternehmen. Dieses Jahr sollen es fünf Etappen des Meraner Höhenwegs mit Gipfelbesteigung der 

„Hochwilden“ (3480m) in Italien werden.  

Inhaltlich wollen wir uns erneut mit dem „Andorra-Effekt“ beschäftigen, der besagt, dass sich 

Menschen oft an Vorurteile und Behauptungen der Gesellschaft anpassen und dies unabhängig davon, 

ob diese zutreffen oder der Wahrheit entsprechen. Der Effekt beschreibt eine sich selbst erfüllende 

Prophezeiung, bei der sich eine Person mit der Zeit genauso verhält, wie man es ihr die ganze Zeit 

vorausgesagt hat, dies ohne diese Vorhersage aber vielleicht gar nicht getan hätte. 

Gesellschaftlich spielt dieser Effekt eine Rolle, wenn gegen eine gesellschaftliche Randgruppe wie 

bspw. benachteiligte Familien, Harz-IV Empfänger, Jugendliche in schwierigen Lebenslagen oder 

andere Minderheiten bestimmte Vorurteile vorliegen und Personen dieser Randgruppe deswegen 

anfangen, sich tatsächlich entsprechend den Erwartungen zu verhalten. 

Die Expedition richtet sich an männliche Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren in schwierigen 

Lebenslagen, vorwiegend aus den Stadtteilen Vahrenheide, Alte Heide, Sahlkamp, Roderbruch und 

Groß Buchholz, mit Migrationshintergrund und einem besonderen Interesse an Kampfsport.  

Ziel des Projektes ist es, sich auf eine große persönliche Herausforderung einzulassen, diese 

anzunehmen und durch Kontinuität, Willenskraft, Disziplin und Entschlossenheit umzusetzen. Hierbei 

werden die sozialen Kompetenzen, insbesondere die Reflexionsfähigkeit gefördert. 

Darauf aufbauend möchten wir mit den Teilnehmern die eigene Herkunft, Lebenslage, Sozialisation, 

Lebenswelt bewusst machen, und uns mit bestehenden gesellschaftlichen Vorurteilen 

auseinandersetzen, die eigene Haltung überprüfen und weiter entwickeln. 

Das Besondere an diesem Projekt ist die Grenzerfahrung, ab von Zivilisation und Gesellschafft, bei der 

die oben genannten Parameter keinerlei Rolle mehr spielen. Durch die Reduktion dieser Einflüsse ist 

eine deutlich intensivere Auseinandersetzung mit sich selbst möglich. Zudem ist das Bestehen einer 

solch maximalen Herausforderung besonders prägend und somit nachhaltig transportierbar in das 

gesellschaftliche Leben in Deutschland. 

 

Inhaltliche Auseinandersetzung  

Befragt man im Rahmen von sozialen Trainingskursen Jugendliche nach ihren Zukunftswünschen erhält 

man in der Regel die gleichen Antworten wie bei allen anderen Jugendlichen unserer Gesellschaft: 

Familie, Freunde, Haus und Auto sollen es sein.  



Folgen wir der These des „Andorra-Effektes“ haben es Jugendliche mit Migrationshintergrund und 

Jugendliche in schwierigen Lebenslagen vermutlich deutlich schwerer ihre Zukunftsvorstellungen zu 

verwirklichen, als Jugendliche für die diese Parameter nicht zutreffen.  

Hier sehen wir den thematischen Ansatz und die Fragestellungen für die inhaltliche 

Auseinandersetzung der Teilnehmenden während der Projektphase:   

 Lebe ich mit (gesellschaftlichen) Vorurteilen? 

 Verhalte ich mich (vielleicht) diesen Vorurteilen entsprechend? 

 Habe ich selbst Vorurteile? Welche sind das?  

Je weniger Anerkennung, man kann auch sagen: je weniger Liebe, Recht und Solidarität ein Mensch 

erhält, desto weniger wird er/sie selbst dazu bereit sein, die Gleichwertigkeit und Unversehrtheit 

anderer Menschen zu achten, besonders nicht derer, die man selbst als „anders“ erlebt. Überlegenheit 

und Macht als Reaktion darauf kann mit menschenfeindlichem oder gewalttätigem Verhalten 

einhergehen. 

Hieraus ergeben sich der Ansatz zur Gewaltprävention und Integration und die Zielsetzung, dass die 

Teilnehmenden an ihrer eigenen subjektiven „Anerkennungsbilanz“ arbeiten können. Während der 

Expedition bietet sich hierzu Gelegenheit. Jugendliche erreichen ihre eigenen Grenzen, erleben dabei 

positive wie auch negative Selbstwirksamkeit und können dabei Handlungsstrategien in Form von z.B. 

gegenseitiger Motivation und Unterstützung entwickeln. Dieser Prozess wird methodisch-aktiv 

begleitet.  

Zum Auftakt des Projektes erstellen die Teilnehmenden eine Selbsteinschätzung zu ihren Zielen 

(allgemein) und zu den projektbezogenen Anforderungen. Dieser Teil ist wesentlich, da diese Übung 

im Rahmen des Projektabschlusses wiederholt wird und so ein Entwicklungsabgleich stattfinden kann.  

Ein weiterer methodischer Ansatz ist die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Lebenslauf und 

der eigenen Sozialisation in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise:  

„Wie ist mein(e)… / Wie beschreibe ich mein(e)…“ 

 Soziale Situation (Familienverhältnisse, Bezugspersonen, gesellschaftliche Beziehungen, Einkommen und Vermögen)  

 Kulturentwicklung (Kulturelle Herkunft, persönliche Traditionen, Ess-, Wohnkultur)  

 Körper- und Öko-Entwicklung (Eigene Körper, Wege zur Sexualität, Natur, Umwelt, Stadt und Land, Kindheit)  

 Konsum- und Freizeitverhalten (Alkohol/Zigaretten, Drogen, Medien, Kleidung, Partys, Musik, etc.) 

 Glaubensentwicklung (Mythologische Elemente, Religion, Spiritualität, Gottesbilder)  

 Persönlichkeitsentwicklung (Kognition, Emotion, Verhalten, Bewältigung)  

 Bildungsentwicklung (Schule, Studium, Wissen, Techniken, Weiterbildung)  

Aus den Themenfeldern gewinnen die Teilnehmenden eine erweiterte Sicht auf die eigene 

Persönlichkeit. Ebenso helfen die gewonnenen Erkenntnisse dabei, die eigenen Vorurteile besser zu 

verstehen und damit umgehen zu können. Außerdem bietet eine Einheit mit dem 

Jugendschutz/Alkoholprävention die speziell auf den Konsum von Alkohol und Energiedrinks in 

Verbindung mit bzw. nach sportlichen Aktivitäten eine Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Konsumverhalten. 

Die Zielsetzungen dieser Methoden und Ansätze sind: Vorurteile werden abgebaut, Stereotype 

bearbeitet, Selbstwirksamkeit gestärkt. Die Handlungsoptionen und das Handlungsrepertoire der 

Teilnehmenden werden erweitert. Der junge Mensch wächst, bildet und entwickelt sich weiter. 

Das Projekt wird durch einen gemeinsamen Gala-Abend abgerundet, der den Teilnehmenden die 

Möglichkeit gibt, auf das Erlebte zurück zu schauen und die Ereignisse und Ergebnisse anderen (z.B. 

Eltern und Verwandten, Öffentlichkeit & Gesellschaft) dar- und vorzustellen und eine positive 

Rückmeldung und Anerkennung für das Geleistete zu bekommen. 


