
Reisebericht des Projektes Raus aus dem Alltag 

Das Projekt ‚Raus aus dem Alltag‘ wurde von drei Schulsozialarbeiterinnen des 
Oberrhein-Gymnasiums Weil am Rhein, der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim und 
dem Wiesentalschule Maulburg gestaltet und durchgeführt. Es war ein mehrtätiges 
Wanderprojekt, das für neun Mädchen geplant wurde. Acht Schülerinnen der drei 
Schulen nahmen teil. Die Wanderung führte auf dem Westweg des Schwarzwaldes 
vom Blauen bei Marlsburg-Marzell bis zum Titisee. Finanziert wurde dieses Projekt 
von der Bürgerstiftung Weil am Rhein und der Diakonie Lörrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mädchen führten teilweise ein Reisetagebuch. Der folgende Bericht besteht aus 
den Erzählungen der Teilnehmerinnen ergänzt durch die Schulsozialarbeiterinnen. 
Ausschnitte aus den Reisetagebüchern sind mit Anführungszeichen markiert. 

 

27.07.17, 1. Tag des Projektes ‚Raus aus dem Alltag‘ 

Strecke: Marzell – Nonnenmattweiher – Höfe am Belchen (ca. 12km) 

„Trotz Ferienbeginn, frühem Aufstehen und sich Bewegen meldeten sich acht 
Mädchen, um die ersten drei Tage der Ferien mit einer Wanderung durch den 
Schwarzwald zu starten. Über verschiedene Treffpunkte trafen wir uns schließlich an 
einem Wanderparkplatz bei Marzell von dem es um ca. 10:15 Uhr (mit Gepäck!) 
losging.“ „ Als erstes wurde ein Gruppenfoto gemacht, dann stellten wir uns 
gegenseitig vor und dann ging es los.“ 



 

Startfoto 

„Zuerst liefen wir durch einen nebeliegen Wald, der voller Moose und Flechten war.“ 
„Wir hatten schöne weite Aussichten, 
einfach herrlich. Gegen 12 Uhr 
machten wir eine Mittagspause“ an 
einer kleinen Hütte. Hier wurde 
bestaunt was jeder für die drei Tage an 
Vesper dabei hatte. Dies reichte von 
Gemüse, über verschiedenes Brot und 
Süßigkeiten bis zu Nüssen. Es wurde 
getauscht und geteilt. „Nach einiger 
Zeit sind wir zum Nonnenmattweiher 
gelangt. Ein paar Mädels gingen mit 
den Füßen ins Wasser. Nach einer 
Stunde Füße im Wasser, Essen, Trinken und Quatschen liefen wir weiter. Von hier 
waren es nur noch 3,5 km um unser Ziel zu erreichen. Wir liefen durch viele 
Naturschutzgebiete, die Natur war schön und wir hatten viel Spaß.“ An unserem 
Tagesziel, den ‚Höfen am Belchen‘, angekommen wurden wir herzlich begrüßt. Wir 
duschten, richteten unser Schlaflager im Stall ein und grillten später mit den 
Jugendlichen und Betreuern des Hofes gemeinsam. Zum Abschluss spielten wir 
noch ‚Werwolf‘ und ‚Teamwork‘. Die Nacht verbrachten wir im Stall der Pferde auf 
Isomatten im Stroh. 



28.07.17, 2. Tag des Projektes ‚Raus aus dem Alltag‘ 

Strecke: Höfe am Belchen – Schönau – Belchenbahn (öffentliche Verkehrsmittel) 

Belchenbahn – Wiedener Eck – Notschrei – Totnauberg (Wanderung von 

18 km, ca. 700 Höhenmeter Aufstieg und 1100Höhenmeter Abstieg) 

„Heute war wieder ein aufregender Tag. Als wir morgens vom Hof losgingen war 
alles super. Wir wurden von einem kleinen Bus unten in der Stadt abgeholt und sind 
bis zur Bushaltestelle des Busses zur Belchenbahn gefahren. Mit diesem Bus fuhren 
wir zur Belchenbahn. Dort lösten wir Tickets und fuhren mit der Bahn noch auf den 
Belchen. Von dort ging unsere Wanderung weiter.“ Jedes Mädchen konnte einmal 
mit einem GPS-Gerät den Weg suchen und die Gruppe führen. Wir hatten immer 
wieder tolle Ausblicke. Der Nebel stieg im Laufe des Tages höher und es klarte auf. 
„Wir wanderten gut zwei Stunden und machten eine tolle Essenspause.“ Danach 
ging es weiter. Durch Rätsel lenkten wir uns vom vielen Laufen ein wenig ab. Auch 
die Natur war wunderschön und es konnte Einiges entdeckt werden. „Die Wanderung 
war eine Qual, doch ich fand einen hübschen Stein und ein tolles Ziel für diese 
Nacht.“ Nach der Abzweigung am ‚Notschrei‘ mussten wir ein wenig nach dem Weg 
zur Jugendherberge suchen und mit Hilfe des GPS fanden wir ihn dann doch. Er 
scheinbar wenig begangenen und schon sehr zugewuchert. „Der Weg durchs 
Gestrüpp war matschig und uneben, man ist schnell ausgerutscht und musste sehr 
gut aufpassen.“ Ein paar der Mädchen nahmen ihn als Abenteuer wahr. Es wurde 
besonders auf diesem Abschnitt des Weges viel gelacht, sich gegenseitig geholfen 
und alle Schmerzen waren für einen Moment vergessen. „Ein kleiner Ausflug in den 
Dschungel.“ Die letzten Kilometer zogen sich für einige, doch es wurde tapfer 
weitergelaufen. Jede ging in ihrem Tempo. „Es war ein anstrengender Tag doch 
schlussendlich kamen wir alle heil an der Jugendherberge an.“  Zuerst schien es, als 
würden an diesem Tag alle früh schlafen gehen. Nach einer Dusche und einem 
guten Abendessen waren jedoch alle wieder fit und wir verbrachten den Abend mit 
Spielen.  

29.07.17, 3. Tag des Projektes ‚Raus aus dem Alltag‘ 

Strecke: Totnauberg – Feldberg – Seebugg – Bärental   

Bärental – Titisee (Wanderung von ca. 17 km,) 

Titisee – Feldberg - Schopfheim  (öffentliche Verkehrsmittel) 

Am dritten Tag musste uns morgens eine Teilnehmerin leider verlassen, da sie einen 
wichtigen Termin hatte. Dennoch waren wir alle sehr froh, dass sie uns bis hierhin 
begleitet hatte. Nach einem Foto ging es für die Anderen mit Muskelkater wieder los. 
Jeweils ein Mädchen lief mit dem GPS-Gerät voraus und die anderen hinterher. Wir 
hatten nun einige Höhenmeter am Stück bis zum Feldberg vor uns. Um uns 
gegenseitig zu motivieren bewunderten wir die Aussicht und die Natur. Die Sonne 
war ab dem Morgen unsere treue Begleiterin. Zusätzlich liefen wir zum Teil Hand in 



Hand, um uns beim Laufen gegenseitig zu unterstützen und ab und zu zu ziehen. Wir 
kamen gut voran und fanden schnell die ‚längste Bank Deutschlands‘.  

 

Laufen ‚Laufen, Laufen  

      Die ‚längste Bank    
Deutschlands‘ 

 

Den letzten Anstieg zum Feldberg schafften wir in kleineren Gruppen. Es war allen 
Mädchen wichtig in ihrem Tempo zu laufen. Durch gegeseitiges Zusprechen und 
Motivieren kamen alle oben an. Auf dem Feldberg gab es zur Belohnung 
„Gipfelschokolade“ und es wurde ein Gipfelfoto gemacht.  

Gipfelfoto auf dem Feldberg 



Die Aussicht war toll, wir konnten sogar die schneebedeckten Gipfel der Alpen 
sehen. Am Feldberg war richtig viel los. Aus diesem Grund liefen wir dann schnell 
weiter. Am „Seebuck“ konnten wir dann unser Wanderziel Bärental und unser 
Tourenziel den Titisee sehen.  

Nach einer Mittagspause, in der alle Reste des Vespers geteilt und gegessen 
wurden, ging es weiter. Für Manche waren die letzten Kilometer recht beschwerlich, 
da die Füße weh taten und die Kraft langsam ausging. Es floss die ein oder andere 
Träne, doch alle Mädchen waren zäh und tapfer und zeigten bis zum Ende 
Durchhaltevermögen!  

In Bärental angekommen waren alle glücklich, dass sie es geschafft hatten. 
Gemeinsam fuhren wir mit dem Zug nach Titisee. Hier gingen die, die wollten, eine 
Runde baden und wuschen sich den Dreck und den Schweiß vom Wandern ab. Zum 
Abschluss gab es noch Eis für alle. Danach machten wir uns auf den Heimweg. In 
Schopfheim angekommen verabschiedeten wir uns voneinander und die Gruppen 
traten die letzten Meter bis Maulburg und Weil am Rhein in getrennten PKW an. 

Fazit 

Die Rückmeldungen der Mädchen waren durchweg positiv. Für ein paar waren die 
Wanderstrecken zu lang, andere wären gerne noch weiter gewandert. Alle freuten 
sich aber, dass sie durchgehalten und es geschafft hatten. Es gibt nun unter den 
Mädchen einige, die richtig gut mit einem GPS-Gerät umgehen können. Die 
Stimmung in der Gruppe war gut, freundschaftlich und hilfsbereit. Es wurde auf Jede 
Rücksicht genommen. Es gibt den Wunsch nächstes Jahr wieder eine solche 
Wanderung zu machen. 

Wir Begleiterinnen waren positiv überrascht wie tapfer und zäh die Mädchen waren 
und wie viel Durchhaltevermögen sie zeigten. Es war für die Mädchen und uns eine 
schöne Erfahrung, an der sicherlich einige Mädchen wachsen können. Wir können 
uns gut vorstellen, ein solches Projekt zu wiederholen und unsere Erfahrungen weiter 
zu geben. 

Weil am Rhein, 01.08.2017 

Sandra Schmid 

Nadja Braun 

Katharina Hummelbrumm 


