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Studiengang „OutdoorSport und Adventuiremanagement“  

Reflexions-Aufgabe  

Was geht mir mit 48 Stunden Abstand durch den Kopf, wenn ich an das Camp im 

Wald denke? 

Zurück an unsere Camp-Übernachtung im Wald gedacht, kommen mir eine Menge 

Eindrücke in den Kopf. Es ist sehr gut die Reflexion mit einem gewissen Abstand zu 

betrachten und sich mit einer nicht allzu großen Distanz noch einmal Gedanken darüber 

zu machen.  

Die beiden Tage haben für uns Studenten eine ganze Reihe an theoretischem aber auch 

praktischen Input gebracht. Die wenigen aber doch fülligen Stunden im Seminarraum 

waren fast so einprägsam wie die draußen in der Natur. Von der Problematik der 

Körpersprache im Einklang mit Corona, dem Führungsstil gegenüber Mitarbeitern die 

sich ein wenig quer stellen über die Frage auf was man denn in Zukunft achten muss, 

wenn man jemanden von seinem äußerlichen Auftreten beurteilen muss. All diese 

Fragen wurden diskutiert und verinnerlicht.  

Der strukturierte und klare Ton den Herrn Maretzek an den Tag gelegt hat. War für mich 

etwas relativ neues und sicherlich nicht mein tägliches Brot, aber ich war positiv 

Überrascht, wie uns genau dieser Umgang gezielt zu unserem Ziel (Campbau) geführt 

und gleitet hat. Dies ist schlussendlich auch die Kunst, die wir als Leader oder Manager 

mal besitzen müssen.  

Als Manager hat man viele Verantwortungen, doch die wichtigste beginnt bei einem 

selbst. Ein jeder Manager muss täglich Mut haben und eine Menge Verantwortung 

tragen. Er oder sie darf vor schwierigen Situationen nicht zurückschrecken. Die 

Mitarbeiter müssen sich schließlich auf einem verlassen können. Respekt und Anstand 

von seinen Mitarbeitern zu fordern bedeutet auch sich genau so gegenüber den 

Mitarbeitern zu verhalten. Der Chef ist immer allumfassend vorbereitet & für alle 

Eventualitäten gewappnet.  

Im Wald gab es dann genügend Input zum Thema Guiding. Im Einklang mit praktischen 

Aktionen und dem Aufbau des Camps, haben wir eine Menge über das richte 

Feuermachen gelernt, den Bau eines gemütlichen Camps mit Sitzgelegenheiten, einer 

Matratze aus Plane und Gras und wie man sich ein Tarp richtig und in verschiedensten 

Varianten aufbaut. Unteranderem haben wir über das Wetter, die richtige Benutzung von 

Werkzeugen und Messern, über Kompass und Karten und Hölzer und Tiere gesprochen. 

Viele Informationen sind mir so einprägsam im Gedächtnis geblieben, dass ich mir sicher 

bin, dass ich diese nicht wieder vergesse.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Camp unter Herrn Maretzeks Leitung eine 

spannende und lehrreiche Erfahrung war und ich mich schon auf meine nächste eigene 

Übernachtung im Camp freue, da ich eine Menge dazu gelernt habe.  

F.K., 2021 



 
 

 

^    Guide-Academy-Europe 
         Train as you guide 

     www.guide-academy-europe.de 

Reflexion auf das Outdoorcamp 14/15.07.2020 

Vor Beginn des Camps dachte ich vor allem über die Bundeswehr nach. In den letzten 

Jahren hatte man sowohl sehr viel Gutes als auch sehr viel Schlechtes über sie gehört, 

gelesen und von Freunden, die dort im Dienst stehen, erfahren. Ich war also durchaus 

gespannt was mich erwartet. Herr Maretzek steht immer noch im Dienst bei der 

Bundeswehr und 20 Jahre inklusive Auslandseinsatz haben deutliche Spuren 

hinterlassen. Ich möchte zunächst auf die Art und Weise der Kommunikation eingehen. 

Selten habe ich eine so klare, strukturierte und verständliche Kommunikation erlebt. 

Interpretationsfreiraum wurde nur gelassen, wo er nötig ist. Dadurch wurde schnell 

deutlich, wie man durch Sprache und Rhetorik führt bzw. Leadership ausüben kann. 

Eines der in meinen Augen wichtigste Teil von dem Modul „Leadership und Guiding“. 

Das hat die gesamte Camp Atmosphäre sehr angenehm gemacht. Ein besseres und 

unmissverständlicheres Beispiel hätte es nicht geben können. Nun zum fachlichen: 

Absolut souverän in jeglicher Hinsicht. Fragen wurden klar und in Gänze beantwortet, 

auch bei komplexeren Themengebieten. Der gesamte Campbau lief strukturiert ab. Neu 

zu erlernende Fähigkeiten, wurden auseichend besprochen und, soweit in dieser kurzen 

Zeit möglich, angewandt. Obwohl 36 Stunden nur ein sehr begrenztes Zeitfenster ist, 

wurden viele Themengebiete behandelt und es wurde ein breites Spektrum an Wissen 

vermittelt. Das ganze Camp wurde sehr realitätsnah an der Berufswelt aufgebaut. 

Insbesondere das gerade raus Erfragen von Antworten, Meinungen oder Sachverhalten. 

Für viele war es ungewohnt auf solche Dinge zu antworten und dann auf der Stelle zu 

liefern. Vielleicht war es sogar das erste Mal dass manche Studierenden vor einer 

solchen Situation standen. Es war ein klares: „Willkommen in der Berufswelt und im 

echten Leben“ Signal. Dies bitte auch für weitere Jahrgänge beibehalten. Solch eine 

Lektion war bei vielen nötig und hilfreich! Selbst wenn hinterher entschieden wird, dass 

Leadership und Verantwortung nichts für den oder diejenige ist. Eine wertvolle Erfahrung 

ist das dennoch. Das bringt mich zum letzten Punkt meiner Ausführung. Nicht jeder ist 

ein Leader. Nur weil „Management“ studiert wird heißt dies noch lang nicht, dass man es 

später praktizieren wird. Es gab ausreichend Beispiele, wie Leadership praktiziert werden 

kann, wie ich bereits oben erwähnt habe. Dennoch, als Anregung für folgende 

Jahrgänge, fände Ich es sinnvoll noch mehr ins Details zu gehen was es für eine 

Herkules Aufgabe ist Menschen anzuleiten, zu führen und zu managen.  

K.H. 2021 

Reflexionsaufgabe Rückblick Camp: 

Wenn ich jetzt an das Camp vergangene Woche zurückdenke, so kommt mir als erstes 

die gute Gemeinschaft der Gruppe in den Sinn. Es hat sich mal wieder gezeigt, wie gut 

wir Studierenden in den letzten Semestern als Gruppe zusammengewachsen sind, wie 

gut wir dadurch zusammenarbeiten können und uns gegenseitig helfen und unterstützen. 

Dadurch konnten wir das Camp trotz Schwierigkeiten wie zum Beispiel der hohen Wiese 

zügig aufbauen und die Aufgaben und Themen gemeinsam bearbeiten. 
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Als zweites fällt mir auf, wie viele Themen wir in dieser kurzen Zeit 

durchgenommen haben. Manche dieser Themen haben wir zwar nur sehr kurz und 

schnell behandelt, wie zum Beispiel die Holz- und Tierkunde oder die 

Sicherheitsvorkehrungen. Dadurch war es eine anstrengende und auch herausfordernde 

Zeit in der ich sehr viel Neues lernen oder auch bekanntes Wissen vertiefen konnte. Aber 

es hat mir auch deutlich gemacht, wie vielschichtig Leadership und Guiding ist und das 

sich diese Themen nicht nur auf einzelne kleine Themengebiete eingrenzen lassen, 

sondern alle Themengebiete einschließen. Auch wenn einige Themen nur kurz 

angesprochen werden konnten, so wurde doch aufgezeigt, dass ein Guide sich mit sehr 

vielen unterschiedlichen Themen auskennen muss, die möglicherweise nicht immer auf 

den ersten Blick zu erkennen sind. Dies hat mir auch gezeigt, dass ich mich selbst noch 

mit einigen Themen wie der Wetter- und Pflanzenkunde näher beschäftigen muss, damit 

ich Gruppen sicher führen kann. 

Beim Themenbereich Leadership ist mir bewusst geworden, wie viel allein die 

Körperhaltung und Mimik einem aufmerksamen Gegenüber verraten können. Außerdem 

wie schon kleinste Veränderungen in der Wortwahl Auswirkungen auf ein Gespräch oder 

ein Verhalten haben können. Es ist erstaunlich, wie viel dabei oft auch unbewusst eine 

Rolle spielt und wahrgenommen wird. Außerdem ist mir bewusst geworden, dass es 

beim Leadership nicht nur darum geht wie ich andere Personen anleite und führe, 

sondern auch sehr viel wie ich mich selbst verhalte, wie ich auftrete, spreche und mit 

anderen Personen umgehe. Das anleiten anderer Personen ist oft erst der nächste 

Schritt. Diese Tage haben mir bewusst gemacht, dass ich mich selbst, andere Personen 

und die Gruppe insgesamt genauer beobachten und wahrnehmen muss, um eine 

Gruppe besser führen zu können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese 2 Tage eine sehr herausfordernde aber 

auch unglaublich lehrreiche Zeit waren, die viele Gedanken angeregt haben. Und ich 

mich nun noch intensiver mit einigen Themen beschäftigen werde.  

T.R. 2021 

 

 


