
risflecting®  
Internationaler Studienweg zur
risikopädagogischen Begleitung
Haltungs- und handlungsfähig
in der Rausch- und Risikopädagogik
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Willkommen bei risflecting®!

Es freut uns, dass Sie mit uns neue, integrative Wege der Pädagogik und Jugend-
arbeit gehen wollen.

Das Bedürfnis nach Risikosituationen und rauschhaften Erfahrungen ist im  
Menschen verankert, ihm wird täglich millionenfach auf verschiedenste Weise 
nachgegangen. Das ruft nach Auseinandersetzung und Kultivierung.

risflecting® folgt diesem Ruf und sammelt seit mehr als 20 Jahren wissenschaft-
liche, pädagogische und politische Erfahrungen auf dem Entwicklungsweg der 
Rausch- und Risikopädagogik. Als pädagogisches Kommunikationsmodell ent-
wickelt risflecting® Strategien, die Jugendliche und Erwachsene unterstützen,  
mit Rausch- und Risikosituationen bewusst und souverän umzugehen. 

risflecting® orientiert sich an folgenden Leitlinien:

•  Enttabuisierung und Austausch 
 Rausch- und Risikoerfahrungen werden auf persönlicher, sozialer und  

gesellschaftlicher Ebene enttabuisiert und besprechbar gemacht. 
•  Bewährung statt Bewahrung 
 Durch achtsame Begleitung, Vor- und Nachbereitung werden Bewährungs-

räume geschaffen, die das bewusste Wahrnehmen und Gestalten der inneren 
Bereitschaft und des äußeren Umfelds bestärken.

•  Verantwortung nutzen 
 Durch Kultivierung und Balance von Rausch und Risiko, wird Verantwortung 

für außeralltägliches Verhalten ermöglicht und diese Erfahrung für die  
weitere Lebensgestaltung nutzbar gemacht.

Wir laden Sie herzlich ein Hüter*in des Themas zu werden!

Kontakt
Inhalt: m.dworak@sprunglandung.at, Martin Dworak
Organisation: info@lzg-akademie-rlp.de, LZG-Akademie



Der Studienweg 
Der internationale Studienweg risflecting® lädt Sie ein, jene Schritte zu ent-
wickeln, die Jugendliche, Erwachsene und das gesellschaftliche Umfeld dabei 
begleiten können, Balance im Umgang mit Rausch und Risiko zu finden. 
Der Studienweg risflecting® besteht aus drei aufeinander aufbauenden und  
zusammenhängenden Lehrgangsteilen.

1.  BASICS
 •  Warm-up: Die Gruppe entwickelt ihre Form und Rhythmen
 •  Definitorische Grundlagen: Rausch, Risiko, Entwicklung
 •  Ethnologische, historische und pharmakologische Zugänge zu risflecting®
 •  Der risflecting-Ansatz zur Rausch- und Risikobalance
 •  Models of good practice: Vorstellung pädagogischer Handlungswege und 

Praxismodelle

2.  INTENSIVE
 •  Ritual- und Festkultur: Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten
 •  Rausch und Risiko in Bewegung – risflecting® praktisch erleben 
 •  Integration der Erfahrungen und Transfer in den Alltag

3.  CERTIFICATES 
 •  Vorstellung von Handlungsideen und Handreichungen zur Projektrealisierung  

im eigenen Handlungsfeld
 •  Rück- und Ausblick

Die Kosten für den gesamten Lehrgang inkl. Zertifizierung betragen: 1.280 €
Nicht im Betrag inkludiert sind die Aufenthalts- und Reisekosten (ca. 500 €). 

Nähere Informationen und Anmeldung zum Studienweg
https://lzg-akademie-rlp.de/risflecting/
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Die Wegbegleitung

„Entwicklungswege zu begleiten, bedeutet für mich, das Wechselspiel  
zu ermöglichen: zwischen Sprung und Landung, zwischen Wachstum und 
Geborgenheit, zwischen Erleben und Reflexion.“ 
Martin Dworak

Sozialarbeiter in der Mobilen Jugendarbeit, Yogalehrer und Parkourtrainer.  
Referent zu den Themen Gesundheit und Jugendarbeit. Seit 2009 Mitglied des 
risflecting-Pools mit Schwerpunkt auf Rausch und Risiko in Bewegung.  
Ab 2021 Leiter des Studienwegs risflecting®.

„Erstes Ziel jeder Rausch- und Risikopädagogik muss es sein, Menschen Möglich keiten in  
die Hand zu geben, den wilden Hengst zu reiten. Denn nur wer die Balance hält: zwischen 
Ekstase und Verzicht, Heimat und Abenteuer, Chaos und Ordnung, Wasser und Wein, kann 
jenes wilde Tier reiten, das in jeder Substanz, in jedem Risikoerlebnis auf uns wartet.

Wer nun meint, die Zähmung gelinge über die Vernunft, irrt. Vielmehr geben Selbstwert, 
-wahrnehmung und kommunikative Offenheit den notwendigen Halt, um das Rodeo  
bestreiten zu können.

Und auch die Praxis alltagsnaher Genussrituale: Wasser zum Wein eben...“  
Gerald Koller – Begründer von risflecting® w
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www.lzg-akademie-rlp.de
www.risflecting.eu


