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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

endlich ist der Frühling da! Überall blüht und grünt es, an jeder Ecke kann 
man die Natur sprießen und zum Leben erwachen sehen. Auch in uns erwe-
cken die ersten warmen Sonnenstrahlen wieder den Drang raus ins Freie zu 
gehen und aktiv zu werden. Draußen in der Natur gibt es jetzt viel zu ent-
decken und sie tut uns gut – die positiven Wirkungen auf unsere Gesundheit 
und die (früh-)kindliche Entwicklung sind wissenschaftlich erwiesen. Im Ti-
telthema dieser Ausgabe der erlebnispädagogik.online wollen wir uns darauf 
beziehen und ganz praktische Anregungen zur (erlebnispädagogischen) Nut-
zung der Natur als Lern- und Erfahrungsraum geben.

Für viele Familien in Deutschland ist eine Auszeit in der Natur heute jedoch 
eine Seltenheit geworden. Welche Möglichkeiten und Chancen die Erlebnis- 
pädagogik bietet, um Familien zwischen Beruf, Schule und Alltagsstress zu 
stärken, wollen wir Ihnen unter dem Motto „We are family“ aufzeigen. Unser 
Autor Marcus Weber berichtet außerdem in einem exklusiven Interview über 
sein erstes Buch „Erlebnispädagogik in der Grundschule“, welches kürzlich 
erschienen ist.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken der neuen erlebnispädagogik.online – 
egal ob draußen in der Natur oder auf dem heimischen Sofa – wünscht Ihnen

Holger Falk
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WE ARE FAMILY

Starke Familien durch 

erlebnispädagogische 

Angebote

Das Leben von Familien in Deutschland hat sich 
über die letzten Jahrzehnte deutlich gewandelt. 
Das Bild des braven Hausmütterchens, das den 
Haushalt organisiert und die Kinder erzieht, ist 
längst überholt. Auch das Image des berufstäti-
gen Vaters, dessen alleinige Aufgabe es ist, die 
Familie zu ernähren, ist in dieser Form eben-
falls nicht mehr allzu häufig vorzufinden. Heut-
zutage sind beide Elternteile berufstätig, und 
das nicht selten in einer Vollzeitbeschäftigung. 
Das liegt daran, dass zum einen das Streben 
nach Selbstverwirklichung und der Wunsch, 
eine Familie zu gründen, gleichberechtigt ne-
beneinanderstehen und zum anderen Familien 
schlicht und einfach auf zwei Einkommen an-
gewiesen sind, um den Lebenshaltungskosten 
in Deutschland gerecht werden zu können. In-

folgedessen werden Kinder gut und gerne zwi-
schen vier bis neun Stunden täglich in Kitas 
und Ganztagsangeboten der Schulen betreut. 
Dort verbringen sie einen Großteil ihrer Frei-
zeit, knüpfen Freundschaften und leben, so-
weit es Hausordnung und Versicherungsvorga-
ben zulassen, ihre Kindheit in “vollen Zügen“ 
aus. Die wertvolle Zeit, die Familien dann noch 
als Familie gemeinsam verbringen können, 
wird immer knapper und beschränkt sich in der 
Regel auf wenige Stunden zum Ende des Tages 
hin, beziehungsweise findet überwiegend an 
den Wochenenden statt. Doch auch dort schaf-
fen es lediglich 37% der Väter und 32% der 
Mütter, zwischen 3 und 6 Stunden intensiv Zeit 
mit ihren Kindern beziehungsweise als Familie 
miteinander zu verbringen.
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NEUES AUS DER SZENE

Umso dringlicher wächst in immer mehr Fami-
lien der Wunsch nach intensiv genutzter und 
vor allem gemeinsam verbrachter Zeit. Dieser 
Wunsch beinhaltet gleichzeitig auch das Be-
dürfnis, sich als Familie (neu) zu erleben sowie 
die familiäre Bindung durch gemeinsame Ak-
tivitäten zu festigen. Von dieser Entwicklung 
profitiert auch die Erlebnispädagogik, die mit 
ihren Ansätzen und Methoden den Wünschen 
und Sehnsüchten dieser Familien entsprechen 
kann. Immer mehr Angebote haben sich in der 
Landschaft erlebnispädagogischer Anbieter 
mit der Zielgruppe Familie etabliert. Sehr be-
liebte Angebote sind unter anderem Survival-/
Wildniswochenenden, Bogenbau-Camps, Klet-
terangebote mit gegenseitigem Sichern, Kanu-
touren, Geocaching und vieles mehr.

Der zentrale Aspekt bei erlebnispädagogischen 
Angeboten für Familien liegt in dem gemeinsa-
men Erlebnis. Die Familien erhalten die Chan-
ce, Zeit miteinander zu verbringen und Seiten 
an ihren Familienmitgliedern zu entdecken, die 
sie so in der erlebten Form bisher nicht kann-
ten. So hackt die Mutter während eines Wild-
niswochenendes beispielsweise Holz und die 
Tochter entfacht ein Feuer mit dem Feuerbo-
gen, damit der Vater über dem offenen Feuer 
eine Mahlzeit zubereiten kann. Der Sohnemann 
lernt unterdessen, wie man Spuren im Wald 
liest, und führt anschließend seine Familie 
durch unbekanntes Terrain. Diese neu gewon-
nen Eindrücke und Erfahrungen verändern den 

WERKTAGS SONNTAGS

0

1

1-3

3-6

6>

0% 1%

4% 16%

32% 61%

39% 19%

25% 3%

0% 0%

1% 0%

10% 7%

37% 32%

53% 61%

Beschäftigung mit den Kindern an Werktagen und 
am Sonntag, Eltern mit Kindern unter acht Jahren

Quelle: DJI (2015): Väter 2015: Wie aktiv sind sie, wie geht es  
ihnen und was brauchen sie? S. 30, Datenbasis: „Aufwachsen in 
Deutschland: Alltagswelten 2“.
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Blick auf die einzelnen Familienmitglieder und 
stärken gleichzeitig die Familienbande.
Eine besondere Chance bieten erlebnispäda-
gogische Angebote auch für Väter und Mütter, 
die getrennt von ihren Kindern leben und bei-
spielsweise lediglich jedes zweite Wochenende 
die Möglichkeit haben, Zeit miteinander zu ver-
bringen. Durch die räumliche Trennung haben 
die von ihrem Kind getrennt lebenden Eltern-
teile häufig das Gefühl, keine ausreichende Be-
ziehung zu ihrem Kind aufbauen zu können, die 
von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis 
geprägt ist. Erlebnispädagogische Angebote 
wie Mutter/Vater-Kind Wochenenden oder Feri-
encamps bieten betroffenen Familien die Mög-
lichkeit, sich auf einer völlig anderen Ebene zu 
begegnen. Das kann dazu führen, dass Mütter/
Väter in Folge des erlebten Programms ihr Kind 
im Bezug auf dessen Entwicklungsstand und 
Fähigkeiten, aber auch kleinere “Schwächen“ 
besser einschätzen können. Gleichzeitig lernen 

die Elternteile, dass sie ihrem Kind wesentlich 
mehr zutrauen und vertrauen dürfen, als sie es 
in alltäglichen Situationen womöglich prakti-
zieren würden. Die Natur, in der diese Angebo-
te in der Regel stattfinden, sorgt zusätzlich für 
bleibende Eindrücke, die das Erlebte noch zu-
sätzlich unterstützen und den Gesamteindruck 
der Erfahrungen abrunden und unvergesslich 
machen. 

Mit Blick auf die Kinder in den Familien stellt 
man fest, dass immer mehr Kinder den Groß-
teil ihrer Tageszeit in öffentlichen Betreuungs-
einrichtungen wie Kitas oder (Offenen) Ganz-
tagsschulen verbringen. Je nach Region und 
Standort kann der Schnitt der teilnehmenden 
Schüler an Ganztagsangeboten in Grundschu-
len bei gut 60% liegen (Tendenz steigend). Dies 
hat zur Folge, dass unsere Kinder immer mehr 
der Kontrolle und Beobachtung von Erwachse-
nen ausgesetzt sind, was wiederum dazu führt, 
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dass sie in ihrem natürlichen Taten- und Ent-
deckerdrang ausgebremst werden. Denn neben 
unzähligen Regeln für ein soziales Miteinan-
der gibt es mindestens ebenso viele Regeln, 
was in dem Lebensort Kita/Schule erlaubt ist 
(oder nicht). Zum Beispiel: Bäume sind nicht 
zum Klettern da, ein Dickicht aus Büschen und 
Sträuchern dient lediglich der optischen Ab-
grenzung zum Nachbargrundstück und nicht 
dem phantasievollen Spiel der Kinder. Stöcke 
sind keine Laserschwerte oder Pistolen son-
dern gefährliche Waffen, mit denen man seine 
Freunde aufs Übelste verletzen kann und zwar 
mit vollster Absicht. An Klettergerüsten darf 
zwar geklettert werden, diese sind jedoch nicht 
dazu da, um die Welt einmal von ganz oben 
stehend aus einer anderen Perspektive zu be-
trachten. Erlebnispädagogische Angebote er-
möglichen es den Kindern, sich einfach einmal 
auszuprobieren, ihrem natürlichen Entdecker- 
und Tatendrang freien Lauf zu lassen und den 

Erwachsenen, zu denen auch ihre Eltern gehö-
ren, einmal zu zeigen, was tatsächlich in ihnen 
steckt. Denn häufig sind Kinder mehr zu leisten 
im Stande, als ihnen von Seiten der Erwach-
senen zugetraut wird. Durch den geschützten 
Rahmen erlebnispädagogischer Angebote fällt 
es Eltern in der Regel leichter, innere Ängste, 
die das Wohlbefinden ihrer Kinder betreffen, 
zu überwinden und Vertrauen in deren Hand-
lungskompetenzen zu entwickeln. Für das 
Kind bedeutet dies gleichzeitig, dass es durch 
die erlebte Erfahrung die Chance erhält, sich 
als Meister des eigenen Handelns zu erleben, 
Verantwortung zu übernehmen,  aus Fehlern 
zu lernen oder sich als Unterstützer zu erleben. 
Dadurch wird sowohl das Selbstbewusstsein als 
auch das Selbstwertgefühl der Kinder gesteigert 
und gefestigt.

Erlebnispädagogische Angebote können also 
sowohl jedes einzelne Familienmitglied als 
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auch Familien insgesamt in ihrer Beziehung un-
tereinander stärken. Und ist aus der Fülle der An-
gebote erst einmal ein passendes Erlebnis für eine 
Familie gefunden, so wird es vermutlich nicht das 
letzte für diese Familien gewesen sein.

Erlebnispädagogische 

Angebote 

für Familien

www.aventerra.de/reisen/familie/ 

www.kurzzeithelden.net/erlebnis-
wochenenden_fuer_familien/ 

www.mapamapa.de/ 

www.urlaub.saarland/Media/ 
Veranstaltungen/Wildnisspass- 
fuer-die-ganze-Familie- 
Spass-im-Camp-und-Erlebnispaed-
agogik-in-der-Biosphaere

Autor

Marcus Weber

Quellen:
Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung e. V. 
Familien-Wildniswochenende – Ein Wochenende  
in der Natur für Familien. Verfügbar unter:  
www.asbbmuenster.de/angebote_erwachsene_
kinder/natur_erlebnispaedagogik/familien-wild-
niswochenende.php 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (September 2015). Dossier 
Väter und Familie – erste Bilanz einer neuen 
Dynamik. Verfügbar unter: www.bmfsfj.de/
blob/95454/54a00f4dd26664aae799f76fcee1f-
d4e/vaeter-und-familie-dossier-data.pdf

ER-LEBEN Natur & Wildnisverein e. V. Erlebnis-
se – Weiterbildung – Wachstumsmöglichkeiten 
– Familie. Verfügbar unter: www.er-leben.eu/frei-
zeitangebote/erwachsene-kinder

Kurzzeithelden.net. Erlebniswochenenden für 
Mütter, Väter, Familien und ihre Kinder. Verfüg-
bar unter: www.kurzzeithelden.net/erlebniswo-
chenenden_fuer_familien
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ich als pädagogische Leitung im Offenen Ganztag 
tätig bin. Wir haben an dieser Schule das Konzept 
von OGS-Klassen. Dies sind Klassen, deren Schü-
lerInnen ausschließlich aus Kindern bestehen, die 
den Offenen Ganztag besuchen 
und neben dem/der Klassen-
lehrerIn von einer pädago-
gischen Fachkraft aus dem 
Ganztag begleitet werden. 
Diese OGS-Klassen haben 
in ihrem Stundenplan vier 
zusätzliche Projektstunden 
in der Woche verankert, die 
mit pädagogischen Inhalten 
ausgestaltet werden. Als 
ich im Jahr 2010 die Beglei-
tung einer dieser Klassen 

Wie bist du zur Erlebnispädagogik gekommen? 
Welches waren deine ersten Berührungspunkte 
mit der Erlebnispädagogik?
Dass ich den Weg zur Erlebnispädagogik gefunden 
haben, verdanke ich einer Kommilitonin während 
meines Sozialpädagogik-Studiums. Sie hat da-
mals für die IFBE-Klassenfahrten gearbeitet und 
mir dieses erlebnispädagogische Arbeitsfeld für 
mein Praxissemester vorgeschlagen. Somit habe 
ich meine ersten Erfahrungen im Zusammenhang 
mit (Grund-)Schülern gesammelt und bin dieser 
Zielgruppe bis heute treu geblieben.

Wie bist du auf die Idee gekommen, im Offenen 
Ganztag erlebnispädagogisch zu arbeiten?
Die Idee entstand aufgrund des Schulkonzeptes 
an der Albert-Schweitzer-Schule in Neuss, in der 

 Erlebnispädagogik  
in der Grundschule 

Im Interview mit Autor Marcus Weber
Marcus Weber ist Diplom-Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt Freizeitpädagogik und pädagogi-
scher Leiter im Offenen Ganztag. Über seine dortige erlebnispädagogische Projektarbeit berichtet 
er in seinem Buch „Erlebnispädagogik in der Grundschule“.
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übernommen habe, sah ich die Möglichkeit, eine 
dieser Stunden mit erlebnispädagogischen Inhal-
ten zur Stärkung der Team- und Kooperationsfä-
higkeit der SchülerInnen zu gestalten. 

Welche Erfahrungen hast du mit deinem Projekt 
gemacht?
Die Erfahrung kann ich als eindeutig positiv be-
zeichnen. Wenn man mit Kindern im Grundschul-
alter regelmäßig an der Stärkung ihrer Team- und 
Kooperationsfähigkeit arbeitet wird deutlich, 
welchen nachhaltigen Beitrag zur Persönlichkeits-
entwicklung die Erlebnispädagogik leisten kann. 
Nach vier Jahren Grundschulzeit mit einer wö-
chentlichen erlebnispädagogischen Projektstun-
de sind diese SchülerInnen Teamplayer durch und 
durch. Der Zusammenhalt und das Gemeinschafts-
gefühl dieser Klassen sind extrem stark ausge-
prägt. Natürlich gibt es auch dort von OGS-Klas-
se zu OGS-Klasse Unterschiede, denn jede dieser 
Klassen hat aufgrund der Zusammensetzung un-
terschiedlichster Charaktere ihre ganz individu-
elle Eigenart und Dynamik. Unterm Strich jedoch 
haben alle SchülerInnen dieser Klassen einen ex-
trem stark ausgeprägten Gemeinschaftssinn und 
ein sehr gutes Sozialverhalten. Dies bekomme ich 
mittlerweile auch von den weiterführenden Schu-
len, auf die unsere SchülerInnen nach der Grund-
schulzeit wechseln, als Rückmeldung.

Wie bist du schließlich auf die Idee gekommen, 
darüber ein Buch zu schreiben?
Die Idee, meine Erfahrungen in einem Buch fest-
zuhalten, hatte ich bereits im Jahr 2014, unmit-

telbar nachdem ich meine erste Klasse verabschie-
den durfte und ich feststellen durfte, wie viel die 
Kinder von mir und meinen Stunden mitgenom-
men haben. In den vier Jahren habe ich mit den 
diversen Praxisbüchern der Erlebnispädagogik, 
die es auf diesem Gebiet gibt, gearbeitet. In der 
Regel waren die dort beschriebenen Übungen und 
Aktionen so nicht eins zu eins auf meine Zielgrup-
pe der GrundschülerInnen anwendbar, sodass ich 
nahezu jede dieser Übungen und Aktionen auf das 
Leistungsniveau der GrundschülerInnen runter 
planen musste. Gleichzeitig begann ich eigene 
Übungen zu entwickeln, die an meine Zielgrup-
pe sowie den Lernort Schule angepasst waren. 
Somit entstand eine persönliche Sammlung an 
Übungen und Aktionen speziell für die Zielgrup-
pe GrundschülerInnen. Aber wie es mit Ideen oft 
so ist, geraten diese im Alltag erst einmal wieder 
in Vergessenheit. Erst als mich eine Teilnehmerin 
auf einem meiner Seminare zum Thema „Erleb-
nispädagogik in der Grundschule“ auf ein eigenes 
Buch ansprach, holte ich meine Idee wieder aus 
der Schublade und begann konkret an der Umset-
zung meiner Buchidee.

Für wen hast du das Buch geschrieben?
Das Buch richtet sich generell an alle Sozial- und 
Erlebnispädagogen, die mit der Zielgruppe Kinder 
im Grundschulalter arbeiten sowie an Fachkräfte 
und Interessierte aus dem Arbeitsfeld (Grund-)
Schule, die ihren SchülerInnen mehr mit auf den 
Lebensweg geben wollen als Rechnen, Schreiben 
und Lesen. Aber auch ErzieherInnen aus Kitas 
können das Buch nutzen, um beispielsweise Vor-
schulkinder auf spielerische Art an das Thema 
„Team- und Kooperationsförderung“ heranzufüh-

IntervieW
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ren. Es wird sich, allein schon für die vielen einzig-
artigen Erlebnisse mit den Kindern, lohnen, diesem 
Thema Zeit und Raum zur Verfügung zu stellen. 

Wie lange hast Du für das Buch gebraucht?
Wenn ich mal die vier bis sieben Grundschuljahre, 
in denen meine Übungen und Aktionen  entstan-
den sind, nicht mitrechne, dann habe ich insge-
samt ein gutes Jahr ganz konkret zusammen mit 
dem Reinhardt Verlag und den Herausgebern an 
dem Buch gearbeitet. Auch diese Arbeit war eine 
großartige Erfahrung und ein Erlebnis für mich.

Was ist es für ein Gefühl, das erste eigene Buch 
in den Händen zu halten?
Das ist schwer in Worte zu fassen. Du arbeitest so 
viele Stunden an einem solchen Projekt, steckst 
Zeit und Herzblut in dein „Baby“ und dann auf 
einmal kommt ein Paket bei dir zu Hause an und 

der Moment ist so ganz anders, als du ihn dir in 
deinen Gedanken ausgemalt hast. Insgesamt ist 
es aber ein absolut tolles Gefühl und ich bin stolz 
auf das Ergebnis und dankbar dafür, dass mir der 
Reinhardt Verlag und die Reihenherausgeber der 
Buchreihe „erleben & lernen“ diese Chance gege-
ben und mir ihr Vertrauen geschenkt haben.

Wie sehen deine Zukunftspläne als Autor aus? 
Hast du vor, weitere Fachbücher zu schreiben?
Ich kann mir absolut vorstellen, weitere (Fach-)
Bücher zu schreiben. Neue Ideen habe ich bereits 
und erste Gespräche haben auch schon stattge-
funden. Aber das ist noch Zukunftsmusik und 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht detaillier-
ter benannt werden.

Interviewer: Katja Henninger

Ausbildung zur Bankkauffrau / Bankkaufmann

Volksbank
Siegerland eG

#hochhinaus
#azubi2018

Du liebst Herausforderungen und begeisterst dich 
für einen vielseitigen Job mit hervorragenden 
Karriereperspektiven? Dann bewirb dich jetzt!

  
www.voba-si.de/karriere

Tim Lukas Stuhlmacher,
 Auszubildender

184,6x135,8mm_Ausbildung2018_Neu_Stuhlmacher.indd   1 16.01.2017   10:28:21

Anzeige
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Outdoor-Fans, Natursportbegeisterte, Familien 
und Naturfreunde treffen sich 2017 zum zweiten 
Outdoor Sommercamp im Siegerland! Vom 20. bis 
21.Mai 2017 gibt es rund um die Jugendherberge 
Hilchenbach für Groß und Klein viel zu erleben, zu 
sehen und zu bestaunen!

Freuen Sie sich auf ein buntes und vielseitiges 
Angebot für Familien, Wanderer, Radfahrer, Na-
tursportler und alle anderen Outdoor-Fans. Neben 
dem Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktio-

nen soll ein bunter Marktplatz zum Schlendern und 
Verweilen einladen: An diversen Informations-
ständen haben alle Interessierten die Möglichkeit, 
sich zu informieren, auszutauschen oder fachlich 
beraten zu lassen. Das neueste Outdoor-Equip-
ment sowie allerlei andere schöne und nützliche 
Dinge rund um das Thema „Natur und Sport“ wird 
an ausgewählten Verkaufsständen angeboten. Auf 
der Sommernachtsparty am Samstagabend laden 
wir bei Livemusik von Jojo Weber zum Tanzen, Fei-
ern und Genießen ein.

WANDERN
KLETTERN

GPS AKTION
MOUNTAINBIKE

KINDERPROGRAMM ZELTEN
LIVE MUSIK ESSEN & TRINKEN
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Das Highlight: 
Der neue Hochseilgarten Siegerland teamJOKER
Im Rahmen des Outdoor Sommercamps wird auch 
der neue Hochseilgarten Siegerland teamJOKER 
direkt auf dem Gelände der Jugendherberge Hil-
chenbach feierlich eröffnet. Verschiedenste Klet-
ter-Stationen bieten spannende Herausforderun-
gen für Groß und Klein in luftiger Höhe. 

Für alle, die sich nicht ganz so hoch trauen, wird 
es einen Boulderblock geben. Hier kann jeder ganz 
easy das Klettern ausprobieren und sich austesten 
– es sind keine Vorkenntnisse oder Kletterausrüs-
tung nötig. 

20. Mai 2017 | 10-18 Uhr 
21. Mai 2017 | 9-16 Uhr

   NEUER FFNUNG

             1
7. APRIL 2017  

1. Kletterbretter
2. Trust Bridge
3. Big Step
4. Ninja Walk
5. Balancierbalken
6. Zick-Zack-Brücke
7. Schaukelbrücke
  Ausstieg 1: Quick Jump
8. Burma Brücke
  Ausstieg 2: Flying Fox

Team-Elemente:
 Teamladder
 Teampole
 Fliegendes Eichhörnchen

Zusätzlich:
8 x Monkey-Kletterstationen Toprope

Die neuen Stationen im Überblick

Veranstalter
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Moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten!
Spannende Touren, Rätsel und Abenteuer erwar-
ten Sie bei unserer GPS-Aktion. Erkunden Sie die 
Natur und Ihre Umgebung auf eine neue Art und 
Weise und mit jeder Menge Spaß!

20. Mai 2017 ab 11 Uhr | ab 15 Uhr

Wandern auf dem Rothaarsteig
Direkt am Rothaarsteig gelegen, gibt es rund um 
das Outdoor Sommercamp-Gelände und um Hil-
chenbach zahlreiche Wege und Möglichkeiten für 
ganz entspannte oder auch sportliche Wande-
rungen. Unsere Wanderführer zeigen Ihnen die 
schönsten Routen und Orte im Siegerland.

20. Mai 2017 ab 11 Uhr | ab 15 Uhr 
21. Mai 2017 ab 9 Uhr | ab 14 Uhr

Veranstalter

Veranstalter
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Veranstalter

Preise und Daten im Überblick:

OUTDOOR SOMMERCAMP 
20. & 21. Mai 2017 
auf dem Gelände der  
Jugendherberge Hilchenbach 
Wilhelm-Münker-Strasse 9 
57271 Hilchenbach 

Der Eintritt auf das Gelände ist kostenlos!

angebotene Workshops: 
15 € pro Person · Dauer ca. 1,5 Std. 
Klettern im Hochseilgarten 
GPS Tour 
Wandern auf dem Rothaarsteig 
Mountainbiketouren

Programm auf dem Festgelände: 
Kinderprogramm 
Zelten 
Live-Musik (Samstag Abend ab 19 Uhr) 
Essen & Getränke

Weitere Informationen und tolle  
Übernachtungsangebote finden Sie unter 
outdoorcamp-siegerland.de 

Spannende Aktionen auch für die Kleinen
Auch für die Kleinen wird so einiges geboten: Ob 
beim Kinderschminken, bei verschiedenen Spiele-
aktionen, beim Basteln mit Naturmaterialien oder 
bei einer aufregenden Nachtwanderung – Lange-
weile kommt garantiert nicht auf! 

Auf unserem großzügigen Gelände gibt es jede 
Menge Platz zum Spielen und Toben und vieles zu 
entdecken!

20. Mai 2017 | 10-18 Uhr 
21. Mai 2017 | 9-16 Uhr

Mountainbiketouren
Genießen Sie die Natur vom Mountainbike aus und 
erproben Sie auf kniffligeren Wegen Ihr Geschick! 
Unser Guide Tim Ford zeigt Ihnen spannende und 
erlebnisreiche Touren durch das Siegerland in ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen und für die gan-
ze Familie! 

20. Mai 2017 ab 11 Uhr | ab 15 Uhr 
21. Mai 2017 ab 9 Uhr | ab 14 Uhr

Veranstalter
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FORTBILDUNGEN 2017

SPIELEWORKSHOP 
29. - 30.04.17

MODUL 3 
05. - 07.05.17

FLIPCHARTGESTALTUNG 
06. - 07.05.17

RETTEN UND BERGEN 
12. - 14.05.17

DIVERSITY 
10. - 11.06.17

KANU- UND FLOSSBAU 
15. - 18.06.17

FELSKLETTERN 
23. - 25.06.17

MODUL 1 
07. - 09.07.17

MODUL 1 & 2 BLOCKTERMIN 
17. - 21.07.17

BOGENSCHIESSEN 
22. – 23.07.17

...und viele mehr! JETZT VORBEI SCHAUEN AUF www.erlebnispädagogik-akademie.de

LVM-Versicherungsagentur 

Uwe Jakobi
Am Grün 33 

35037 Marburg 

Telefon 06421 889961

info@jakoby.lvm.de

Wir kümmern uns um Ihre 

Versicherungs- und Finanzfragen!

Anzeige
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Material: kleine Holzbretter oder Teppich-
fliesen in der Anzahl der Teilnehmer, ver-
schiedenste Gegenstände (ca. 5 pro Teilneh-
mer), Augenbinden, Spieleseil

Ort: draußen auf einer Wiese, drinnen in ei-
nem großen Raum

Vorbereitung: Die Holzbretter/Teppichflie-
sen (als umher treibende Wrackteile) und 
die Gegenstände (als Hab und Gut der See-
fahrer) willkürlich auf einer großen Fläche 
(das Meer) verteilen. Am Rande der Fläche 
mit dem Spieleseil das Festland markieren.

Durchführung: Die Teilnehmer sind als 
Seefahrer mit einem Schiff auf hoher See 
unterwegs. Ein plötzlich heraufziehendes 
Unwetter bringt das Schiff zum kentern – 
woraufhin alle Teilnehmer auf den Wracktei-
len sowie ihr ganzes Hab und Gut verstreut 
auf dem Meer herumtreiben. Zu ihrem Glück 
ist in der Ferne das Festland zu erkennen. 
Für die Seefahrer stellen sich nun folgende 
Herausforderungen:

• Alle Seefahrer wollen auf das Festland 
 gerettet werden.

EP Spiele

SEEFAHRER IN NOT

• Alle wollen möglichst viele ihrer  
 lebenswichtigen Habseligkeiten bergen  
 und mitnehmen.

Dabei stellen sich den Seefahrern jedoch einige 
Hindernisse:
• Ein heftiger Wirbelsturm nähert sich der 
 Gruppe und erreicht in ziemlich genau 10 
 Minuten deren Standort. Die Rettung muss  
 in dieser Zeit erfolgen.
• Um die Wrackteile fortzubewegen, müssen 
 diese aufgenommen und wieder abgelegt  
 werden – ziehen, schieben oder schleifen  
 ist nicht erlaubt.
• Wer das eiskalte Wasser berührt, erleidet 
 einen Kälteschock und kann 2 Minuten 
 nichts sehen.

Vor Beginn der Aktion dürfen die Seefahrer sich 
5 Minuten beratschlagen.

Hinweise: Vertrauensübungen sollten immer 
auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Wem 
es zu viel oder zu intim wird, der kann jederzeit 
aussteigen. Eine lockere, ungezwungene Aus-
tauschrunde über die Gefühle der Beteiligten 
hilft außerdem, dabei Vertrauen auf- und Ängste 
abzubauen.

#3
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Alte Heimat – neue Therapie
Gäbe es die Möglichkeit, eine Befragung mit Men-
schen verschiedener Zeitalter durchzuführen und 
stellte man ihnen die Frage „Welchen Effekt ha-
ben regelmäßige Aufenthalte in der freien Natur 
auf ihr Wohlbefinden?“, so würden Menschen, die 
zuallererst unsere Erde bevölkerten sicher Pro-
bleme haben, die Frage 
inhaltlich zu verstehen, 
auch wenn man eine Spra-
che gefunden hätte, die 
sie sprechen. In ihrer Le-
benswelt gab es noch keine Abgrenzung von Natur 
und etwas anderem, denn der Mensch veränder-
te seine Umgebung noch nicht so, dass es etwas 
Unnatürliches oder ein Bewusstsein dafür hätte 
geben können. Ein Bewusstsein für den Aufent-
halt in der Natur konnte also nur entstehen, wenn 

der eigentliche Lebensraum sich von der Natur 
abgrenzte. Zunächst wurde diese Trennung vom 
Lebensraum des Menschen und der Natur sicher 
eher als positiv empfunden, sonst wäre sie nicht 
passiert. Der Mensch war von Wettereinflüssen 
und Feinden weniger bedroht, wenn er sich nicht 
in der freien Natur aufhielt. Heute birgt ein Auf-

enthalt in der Natur we-
niger Gefahren und Unan-
nehmlichkeiten, da wir, in 
der westlichen Welt, uns 
der Natur nicht aussetzen 

müssen, um zu überleben. Wir können zumeist 
frei wählen, wann und wo wir uns in der Natur 
bewegen und so verliert die Natur für uns ihre 
raue, gnadenlose Seite. Heute warten dafür mehr 
Gefahren bzw. Stressoren in der Zivilisation auf 
uns. Es ist viel wahrscheinlicher, beim Joggen 

Die NaturDIE NATUR

„Wir sind so gern in der 
 freien Natur, weil diese  

keine Meinung über uns hat.“
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TITELTHEMA

durch eine Großstadt von einem Fahrzeug erfasst, 
als bei einem Lauf durch den Wald von natürlichen 
Feinden überrascht zu werden. Bei einem Lauf 
durch den Wald oder am Strand wartet eine beru-
higende Eintönigkeit auf uns. Wir müssen keine 
Verkehrsregeln beachten, nicht auf andere Men-
schen reagieren, wir müssen nicht gut aussehen, 
niemanden mit unserer Aktivität beeindrucken, 
uns nicht rechtfertigen. „Wir sind so gern in der 
freien Natur, weil diese keine Meinung über uns 
hat.“ So fasste Friedrich Wilhelm Nietzsche diese 
neutrale Haltung der Natur einmal zusammen. Die 
Natur überflutet uns nicht mit Reizen, die wir un-
terbewusst und bewusst filtern, verarbeiten und 
bewerten müssen. Unser Körper befindet sich des-
halb nicht in ständiger Bereitschaft zu reagieren, 
sodass er „loslassen“ und regenerative Prozesse in 
Gang bringen kann. 

Die Natur
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Nachweise von gesundheitsförderlichen Effek-
ten von Naturaufenthalten
Einige Forschungsprojekte sind daran interes-
siert, genau diesen erholsamen Effekt der Natur 
nachzuweisen. Dabei werden einerseits subjektive 
Einschätzungen herangezogen ähnlich der einlei-
tenden Frage, aber auch physiologische Parame-
ter untersucht. Die meisten Studien messen dabei 
die Konzentration des Stresshormons Cortisol im 
Speichel, den systolischen Blutdruck, oder die 
Anzahl von NK-Zellen (natürlichen Killer-Zellen) 
im Blut. NK-Zellen gehören zu den Abwehrzellen 
des Immunsystems, sie können virusinfizierte 
oder Tumorzellen erkennen und abtöten. Ihre An-
zahl und Aktivität sagt etwas über unsere Krank-
heitsresistenz und Widerstandsfähigkeit aus. Ein 
dauerhaft zu hoher Cortisolspiegel wird mit vie-
len Folgeerkrankungen, wie z.B. Herzkreislaufer-
krankungen, Übergewicht und Schlafstörungen in 
Verbindung gebracht. Im besonders stressgeplag-
ten Land Japan wurden einige Studien durchge-
führt, die anhand dieser und weiterer Parameter 
den positiven Effekt von Waldspaziergängen auf 
die Gesundheit untersuchten. Einem Aufenthalt 
im Wald wird in Japan so viel heilende Wirkung zu-
gesprochen, dass dort von Shinrin-Yoku, „Wald-
baden“, gesprochen wird. Eine Studie von Li et al. 
(2008) konnte zeigen, dass zwei Waldspaziergän-
ge an aufeinanderfolgenden Tagen die Anzahl von 

NK-Zellen im Blut nachhaltig steigern kann, so-
dass 30 Tage nach den Spaziergängen immer noch 
mehr und aktivere Killerzellen im Blut nachweis-
bar sind als vor den Spaziergängen (siehe Abb.1).
Abb.1: Aktivität von natürlichen Killerzellen (Gra-
fik links) und Anzahl von natürlichen Killerzellen 
(Grafik rechts) vor und nach zwei zweistündigen 
Waldspaziergängen an aufeinanderfolgenden Ta-
gen (Li et al.2008).

Weitere Studien von Park et al. (2009) konn-
ten nachweisen, dass kurze Aufenthalte von nur 
15 Minuten im Wald auch ohne körperliche Ak-
tivität den Cortisolspiegel und den Blutdruck im 
Vergleich zum Aufenthalt in der Stadt signifikant 
senken können. Untersuchungen mit Gefängnis-
insassen haben ergeben, dass allein der Ausblick 
aus der Zelle ins Grüne positiven Einfluss auf das 
psychische Befinden der Häftlinge hat (Guéguen & 
Meineri, 2013).

So wundert es nicht, dass die Natur nicht nur als 
präventive Maßnahme zur Erhaltung der Gesund-
heit genutzt, sondern auch als therapeutisches 
Mittel zur Behandlung von Krankheiten ange-
wandt wird. Garten-, Wald- oder Naturtherapien 
erweitern mittlerweile das Behandlungsspektrum 
in vielen Rehabilitationskliniken.
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Abb.1: Aktivität von natürlichen Killerzellen (Grafik links) und Anzahl von natürlichen Killerzellen (Grafik 
rechts) vor und nach zwei zweistündigen Waldspaziergängen an aufeinanderfolgenden Tagen (Li et al.2008).

Quelle: DJI (2015): Väter 2015: Wie aktiv sind sie, wie geht es ihnen und was brauchen sie? S. 30, Datenbasis:  
„Aufwachsene in Deutschland: Alltagswelten 2“.
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Natur und frühkindliche Entwicklung
Ohne auf entwicklungspsychologische Theorien über 
frühkindliche Entwicklung einzugehen, kann an die-
ser Stelle dennoch festgehalten werden, dass Kinder 
nicht einfach  kleine erwachsene Menschen sind. Sie 
sind sensibler und auch neugieriger. Neugierde be-
deutet, dass Kinder sich gern mit neuen Reizen aus-
einandersetzen und sensibel bedeutet, dass zu viele 
Reize sie schnell überfordern und ermüden können. 

Es erscheint somit nur logisch, dass auch Kindern 
Aufenthalte in der Natur gut tun, es gibt viel zu ent-
decken, aber keine Reizüberflutung. 

Untersuchungen haben ergeben, dass auch Kinder 
angeben, sich in der Natur und nach Berührungen 
mit natürlichem Umfeld wohl zu fühlen, aber auch, 
dass die meisten Kinder sehr gern vor dem Fernse-
her und Computer sitzen (Gebhard, 2013). Es gibt  
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Autorin
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Bücher, die viele Studien zusammenstellen, um auf-
zuzeigen, dass die Natur in vielerlei Hinsicht ent-
wicklungsförderlich für Kinder ist. So soll Natur 
z.B. die Selbstwahrnehmung, den Selbstwert und 
die soziale Kompetenz fördern (Raith, Lude & Koh-
ler, 2014). Es ist sicherlich schwer, den Einfluss von 
natürlicher Umgebung von anderen Einflüssen, wie 
z.B. die Interaktion mit Bezugspersonen, isoliert 
zu untersuchen. Aber vorstellbar bleibt, dass ein 
Umfeld, was durch seine einfache Präsenz heilende 
Wirkung ausstrahlt und in Erwachsenen tiefe Ruhe 
auslöst, für Kinder weniger schädlich ist als eine 
Umgebung voller unnatürlicher Reize. 

So widrig unsere Vorfahren die Natur auch manch-
mal empfunden haben mögen, sie ist evolutionär 
betrachtet immer noch die Heimat unseres Kör-
pers. Die Anpassung physiologischer Prozesse 
dauert tausende Jahre, sodass sich in den letzten 
Jahrhunderten kein menschlicher Körper darauf 
eingestellt haben dürfte, ohne Funktionseinbu-
ßen komplett auf Natur verzichten zu können. Ob 
aus therapeutischer, entwicklungspsychologischer, 
oder pädagogischer Sicht: Es macht aus vielen 
Blickwinkeln betrachtet Sinn, seinen erwachse-
nen oder heranwachsenden Körper in seinen na-
türlichen Lebensraum zurück zu bringen, damit er 
dort die Seele baumeln lassen kann.

Literatur
Li, Q., Morimoto, K., Kobayashi, M., Inagaki, H., 
Katsumata, M., Hirata, Y. et. al. (2008). Visiting 
a Forest, but Not a City, Increases Human Natural 
Killer Activity and Expression of Anti-Cancer Pro-
teins. International Journal of Immunopathology 
& Pharmacology, 1, 117-127.

Park, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kaga-
wa, T. & Miyazaki, Y. (2009). The physiological 
effects of Shinrin-yoku (taking in the forest at-
mosphere or forest bathing): evidence from field 
experiments in 24 forests across Japan. United 
States: Springer Japan.

Guéguen, N. & Meineri, S. (2013). Natur für die 
Seele. Die Umwelt und ihre Auswirkungen auf die 
Psyche. Heidelberg: Springer Berlin.

Gebhard, U. (2013). Kind und Natur. Die Bedeu-
tung der Natur für die psychische Entwicklung. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien.
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Erlebnisse ermöglicht, alternative Verhaltenswei-
sen provoziert und jeder Teilnehmer kann seine 
eigenen Grenzen, seine Ängste, seine Stärken und 
Schwächen erleben.

Die Natur als natürlicher Lebensraum, als Erleb-
nis- und Entspannungsraum oder als entwick-
lungsförderliche Umgebung dient der Erlebnispä-
dagogik als Werkzeug, um soziale Kompetenzen 
zu stärken und den Menschen die Möglichkeit zu 
geben, sich selbst besser kennenzulernen. 

In der nachfolgenden, beispielhaften Praxisein-
heit möchten wir aufzeigen, wie gut sich natur-
pädagogische und erlebnispädagogische Ansätze 
kombinieren lassen. Durch den Einsatz aller Sinne 
– durch Sehen, Hören, Riechen, Fühlen – werden 
Natur und Umwelt für Groß und Klein zu einer ein-
zigartigen Erlebniswelt.

Wiesen, Wälder, Berge, Seen – die Erlebnispäda- 
gogik nutzt die Natur als Lern- und Erfahrungs-
raum, in dem intensive und elementare Erfahrun-
gen gemacht werden können. Beim Natur beo- 
bachten, Spurenlesen im Wald oder Basteln und 
Bauen mit Naturmaterialien werden die Natur 
und die Umwelt spielerisch erlebt, erfahren und 
verstanden. Weit weg vom Alltag und starren vir-
tuellen Welten können die Sinne, die Wahrneh-
mung und die Kreativität angeregt und der na-
türliche Bewegungs- und Erlebnisdrang ausgelebt 
werden.

Als charakteristische Lernräume und Aktivitä-
ten werden in der Erlebnispädagogik besonders 
gerne auch Natursportarten, wie z.B. Klettern, 
Segeln, Höhlenexkursionen, Biwaknächte oder 
Wildnisaufenthalte, genutzt. Durch ungewohn-
te, alltagsferne Situationen und Settings werden 
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ProgrammeinheiT
Naturpädagogik

Warm-Up

Eulen und Krähen
Bereits vorhandenes Wissen bezüglich eines Themas abfragen bzw. Interes-
se für ein neues Thema wecken

Beschreibung: Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Fangspiel mit wah-
ren und falschen Aussagen zu Pflanzen und Tieren. Das Spielfeld muss 
zu Beginn eingegrenzt werden, eine Mittellinie gezogen und jeweils ein 
Ziel für zwei Gruppen etwa 10m von der Mittellinie festgelegt werden. 
 
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt: die eine Gruppe sind Eulen und 
die Anderen sind Krähen. Bei wahren Aussagen werden die Eulen von den 
Krähen verfolgt und bei falschen Aussagen die Krähen von den Eulen. Die 
Aufgabe der SchülerInnen ist es zu entscheiden, ob die Aussagen, die die 
Lehrkraft vorgibt, wahr oder falsch sind. Alle, die vor dem Ziel abgeschla-
gen wurden, wechseln für die nächste Runde in die andere Gruppe. 
Aussagen der Lehrkraft können sein:
- Rehe knabbern im Winter gerne an der Baumrinde.
- Igel übernachten auf Bäumen.
- Der Haselnussstrauch blüht im Februar/März.
- etc.

Hinweise: Lehrkräfte haben den Vorteil, dass sie bestimmte Inhalte aus 
dem Unterricht kennen und damit die Aussagen anpassen können abhängig 
davon, was mit dem Spiel erreicht werden möchte. 

Ziel: Dieses Spiel kann zum Aufwärmen oder zur Auflockerung gespielt wer-
den. Mithilfe dieses Spiels kann bereits vorhandenes Wissen abgefragt, eine 
erste Einschätzung getroffen oder Gelerntes gefestigt werden. Zudem kann 
darüber auch Interesse für ein neues Thema geweckt werden.

Material: Eine freie Fläche; drei Seile für die Mittellinie und die beiden Zie-
le, alternativ können im Wald aber auch Äste oder bei Asphalt auch Kreide 
verwendet werden; Liste mit vorbereiteten Aussagen.
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Wald-Memory
Aktivierendes Wissensspiel

Beschreibung: Auf eine Decke oder Plane wird jeweils eine Karte des Paares 
hingelegt, während die zweite Karte des Paares im Wald an Bäume gehef-
tet wird. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Bevor das Spiel beginnt 
dürfen beide Gruppen zunächst 2-5 Minuten die Umgebung durchsuchen. 
Anschließend beginnt eine Gruppe und deckt die erste Karte auf, sodass sie 
für alle sichtbar ist. Die Karten werden abwechselnd von den Gruppen auf-
gedeckt. Die Aufgabe der Gruppen ist es dann, die passende Karte im Wald 
zu finden. Die Gruppe, die die Karte zuerst findet erhält einen Punkt
 
Alternativ zu den vorbereiteten Memorykarten können auch natürliche Ge-
genstände aus dem Wald gesammelt werden und auf einer Decke/Plane aus-
gebreitet werden, die mit einem weiteren Tuch abgedeckt werden. Haben 
sich alle Kinder um die Gegenstände versammelt, so wird das Tuch für 30-60 
Sekunden gelüftet. Die Aufgabe der Klasse ist es dann, sich die Gegenstände 
zu merken und diese anschließend im Wald wiederzufinden. 

Hinweis: Nachdem die passende Karte zu der aufgedeckten Karte gefun-
den wurde, können diese besprochen werden: Was zeigt die Abbildung? Was 
wissen die Kinder bereits darüber?

Ziel: Diese Einheit nutzt den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder und 
verbindet diesen mit einem Wahrnehmungs- und Konzentrationstraining. 

Material: 1-2 Decken/Planen, 12 Memorykarten Paare bzw. natürliche Ge-
genstände aus dem Wald

Von der Fauna in die Flora. Der Übergang kann durch Fragen eingeleitet 
werden. Was befindet  sich außer den Tieren denn noch im Wald?

PRAXISTIPPS

Wahrnehmung & Konzentration

Naturpädagogik
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LandArt 

Beschreibung: Es wird auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen, 
Orte und Materialien werden abhängig vom Wetter ausgewählt. Die Schüler 
bekommen durch ein ausgedientes Kletterseil oder ein langes Spieleseil ei-
nen bestimmten Rahmen vorgegeben, in dem sie zusammenhängend mit der 
vorherigen Übung ein Tier aus diesen Materialien legen. Erst werden von 
allen Schülern Gegenstände gesammelt (alle möglichen Naturmaterialien, 
die in der Umgebung zu finden sind: Stöcke, Steine, Blätter, Blüten, Sand, 
etc). Für das Sammeln und Legen der Materialien sollten 30-45 Minuten ein-
geplant werden. Im Anschluss wird das Bild mit der Gruppe besprochen, um 
den Gruppenprozess reflexiv zu begleiten.

Hinweise: Die Übung kann auch freier gestaltet oder erneut wiederholt 
werden. Wichtig ist, dass die Gruppe nicht unter Stress und Zeitdruck gerät, 
der Rahmen jedoch eingegrenzt wird.

Ziel: Die Natur in ihrer Vielfalt als Kreativraum entdecken: Eigenschaften 
von Naturmaterialien kennen lernen, einen eigenen künstlerischen Aus-
druck bringen und die Schönheit im Detail, sowie Veränderungsprozesse 
und Vergänglichkeit zu akzeptieren. Achtsamkeit gegenüber der Natur und 
sich selbst erlernen. Klassengemeinschaft fördern.

Material: Alle in der Natur und der unmittelbaren Umgebung vorhandenen 
Materialien.

Kreativspiel



27

Visitenkarte

Beschreibung: Diese Übung dient dem Cool-down und einer persönlichen 
Auseinandersetzung mit der eigenen Umgebung. Die Teilnehmer bekommen 
eine Pappe mit einigen Streifen doppelseitigem Klebeband ausgehändigt 
und haben die Aufgabe, nun eine persönliche Visitenkarte zu erstellen. Na-
turmaterial wird dazu auf den Klebestreifen befestigt. 

Die ganze Aufgabe sollte möglichst ruhig und im Stillen ablaufen. Die Su-
che und das Kleben werden mit ca. 15-20 Minuten angesetzt. Je nach Grup-
pe und Altersstruktur können die Rahmenbedingungen angepasst werden. 
Möglich sind Steine, Äste o.ä., die besonders gefallen. Auch ist es möglich, 
den Namen, sowie Kürzel zu legen. Jeder so, wie er möchte. Der Kreativität 
sollten hier keine Grenzen gesetzt werden. 

Die Visitenkarte kann im Anschluss zur Reflexion genutzt werden. 

Hinweis: Genutzt werden kann all das, was die Teilnehmer im Wald finden. 
WICHTIG: Pflanzen nicht abreißen oder beschädigen, keine lebenden Tiere/
Insekten.

Ziel: Auseinandersetzen mit der Natur und vorhandenem Material. Soll das 
Bewusstsein und Kreativität fördern. Nach aktiven Spielen herunterkom-
men und Vorbereitung auf die Reflexion. Achtsamkeit gegenüber der Natur 
und sich selbst erlernen.

Material: Im Vorfeld wird vom Spielleiter eine Pappkarte mit einem doppel-
seitigen Klebeband beklebt.

Cool Down
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Was nehme ich mit - Visitenkarte

Beschreibung: Die Schüler stehen im Kreis und halten ihre Visitenkarte vor 
sich. Der Reihe nach beantworten die Schüler die folgenden drei Fragen: 
- Was war neu für dich?
- Was hat dir besonders gut gefallen?
- Wo glaubst du, kannst du das heute Erlebte in Zukunft gebrauchen?

Im Anschluss erhält jeder noch einmal Zeit, seine/ ihre Visitenkarte in ca. 
drei Sätzen vorzustellen. Ebenfalls sollte es Rückmeldung für die Klasse 
durch die Lehrer und die Teamer geben. 

Hinweis und Ziel: Die Visitenkarten können in der Klasse als großes ge-
meinsames Bild aufgeklebt werden, um eine Erinnerung zu haben und die 
Gemeinschaft zu stärken.

Autorin
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Reflexion
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Outdoor

College

Schule einmal anders: Sieben Monate leben, woh-
nen und lernen 28 SchülerInnen gemeinsam in 
Norwegen. Der Start in die neunte Klasse sieht 
bei diesen Jugendlichen ganz anders aus. Neben 
Schule warten auf sie ein neues Land, eine andere 
Sprache, 40 Huskys, die Dunkelheit im norwegi-
schen Winter, spannende Touren, neue Freunde 
und viele unvergessliche Momente. Gemeinsam 
begeben sich die Jugendlichen mit einem achtköp-
figen BetreuerInnen- und LehrerInnen-Team nach 
Norwegen und starten in das Abenteuer OUT-
DOOR COLLEGE: 

28 Jugendliche - 7 Monate
eine unvergessliche Erfahrung

Verschlafene Gesichter laufen schnell über den Hof 
- gleich gibt es Frühstück. Die Küchencrew ist schon 
seit einer knappen Stunde wach, bringt noch eben 
die letzten Müslischalen in den Essenssaal. Pünkt-
lich wird dann gemeinsam mit der ersten Mahlzeit 
in den Tag gestartet. Anschließend verschwindet 
ein Teil der Jugendlichen im Klassenraum, andere 
schwingen sich ihre Warnweste über und gehen zur 
Huskyfarm und ein Teil der SchülerInnen beginnt 
mit dem Bau eines Schuhregals. Ein ganz normaler 
Tag am OUTDOOR COLLEGE. 
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Für viele klingt das vielleicht nicht ganz „normal“. 
Auch wenn der etwas andere Alltag vielleicht auf 
den ersten Blick merkwürdig erscheint, steckt 
auch dahinter eine Struktur. Denn nur so ist das 
Zusammenleben in einer so großen Gemeinschaft 
möglich. Eingeteilt in monatlich wechselnde 
Kleingruppen übernehmen die SchülerInnen wö-
chentlich ihre Aufgaben, besuchen die Husky-
farm, haben gemeinsam Unterricht und sorgen 
für die Küche und den Haushalt. Dazu sollte man 
wissen, dass die normale Woche im OUTDOOR 
COLLEGE sechs Tage hat und somit auch am Sams-
tag Unterricht stattfindet. Der Sonntag wird dann 
für gemeinsame Aktivitäten genutzt: mal wird die 
Sonne genossen und in den nächsten See gesprun-
gen, ein anderes Mal werden die Wanderschuhe 

geschnürt und der nächste Berg bezwungen. Oder 
bereits Samstagnachmittag der Rucksack gepackt 
und die Nacht in der Wildnis verbracht. 

„Es macht mich glücklich, in dieser großen, lau-
ten Patchwork-Familie zu leben.“ 

Damit dieses gemeinsame Leben so funktioniert, 
niemand zu kurz kommt und die Meinung aller ge-
hört wird, haben die SchülerInnen einmal in der 
Woche ihren SchülerInnenrat. Dort sitzen die Ju-
gendlichen zusammen, diskutieren, spinnen neue 
Ideen, finden Lösungen und gehen Kompromisse 
ein. Geleitet wird das Ganze von zwei SchülerIn-
nen, die jeden Monat gewählt werden. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten, wie ständiges Dazwi-

Outdoor

College
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schenreden und Unaufmerksamkeit, haben die 
Jugendlichen schnell verstanden, dass sie selbst 
viel bewirken und verändern können. Ihre ge-
sammelten Anliegen tragen sie dann im Schulrat, 
bestehend aus den zwei gewählten SchülerInnen, 
einer Lehrperson und der Projektleitung, vor. Ge-
meinsam werden so endgültige Entscheidungen 
getroffen. Diese Struktur bietet allen die Möglich-
keit, die Schule, den Alltag und das gemeinsame 
Leben mitzugestalten. 

Schule einmal anders: Der Schulalltag ähnelt nur 
ein wenig dem der meisten Jugendlichen zu Hause 
in Deutschland. Zwar kann man viele Fächer, wie 
Mathe und Deutsch, auf dem Stundenplan wie-
derfinden, doch haben die meisten SchülerInnen 
diesen Unterricht bisher sitzend im Klassenraum 
erlebt. Aber warum denn den Dreisatz in Mathe 
nicht einfach draußen ausprobieren, erleben und 
sich zu Nutze machen? ‚Über-den-Daumen-Peilen‘ 
haben alle gelernt und verstanden. Durch die Dau-
menpeilung können die Jugendlichen beispiels-
weise berechnen, wie weit es zum nächsten sicht-
baren Punkt ist, ohne dafür in die Karte schauen 
zu müssen. Viele Inhalte helfen den Jugendlichen 
auf den Touren. 

Im Geographieunterricht setzen sich die Jugend-
lichen mit Kartographie auseinander und können 
somit das erlernte Navigieren auf den Touren in 
der Schule vertiefen. Dadurch dass sich alle zu-
sammen in einem anderen Land befinden, kam 
das Interesse etwas über dieses herauszufinden 
von ganz allein. So beschäftigen sich die Schüle-
rInnen mit der geographischen Lage, der Land-
schaftsformung, Flora und Fauna und der Ent-
stehung der Böden. Neben Aktionen wie tiefe 
Löcher buddeln, um die Horizonte des Bodens zu 
erforschen, ist auch ein Besuch im Öl-Museum Be-
standteil des Unterrichts. In allen Fächern, Pro-
jekten und schulischen Aktionen wird versucht, 
eine möglichst hohe Verknüpfung mit dem Alltag 
der Jugendlichen herzustellen. Das kleine Lehre-
rInnenteam machte es möglich, einige Themen in 
allen Fächern aufzugreifen oder gleich gemeinsam 
größere Projekte zu planen und umzusetzen. Da-
runter fällt zum Beispiel eine Woche gemeinsam 
draußen in der Natur zu verbringen, sich ein Lager 
zu errichten und gemeinsam draußen zu lernen.

Neues Land heißt neue Sprache. Eine Mutter-
sprachlerin bringt den Jugendlichen die norwe-
gische Sprache näher. Wöchentlich lernen die 

OUTDOOR COLLEGE 
ist für mich einzigartiger Unterricht

und unvergessliche Momente



33

SchülerInnen mehr dazu und können langsam den ers-
ten Einkauf auch auf Norwegisch regeln, ohne auf Eng-
lisch zurückzugreifen. Durch Besuche des Jugendtreffs 
in der nächst größeren Ortschaft, ihr einwöchiges Prak-
tikum in einem norwegischen Betrieb und den alltägli-
chen Begegnungen mit Einheimischen erweitern sich die 
Sprachkenntnisse Stück für Stück. 

Jeden Monat eine neue Herausforderung
Eine Woche im Monat ist jedoch immer alles anders. 
Denn dann heißt es wieder: „Gemeinsam auf Tour gehen 
und die Natur genießen.“ Zusammen mit den erfahre-
nen Outdoor-TrainerInnen lernen die Jugendlichen von 
Tour zu Tour sich in der Wildnis zurechtzufinden und zu 
leben. Gestartet wird im Sommer mit den Kajaks. Die 
Fjorde werden von Wasserseite aus entdeckt. Das Unter-
wegssein stellt für die meisten Jugendlichen eine echte 
Herausforderung dar, dennoch nehmen sie diese an und 
meistern sie. „Nach der Tour ist vor der Tour“, heißt es – 
und die neuen Planungen beginnen: „Was wollen wir es-
sen und was brauchen wir dafür? Wie sieht unsere Stre-
cke aus? Welches Material benötigen wir?“ Während des 
normalen Alltags bereiten die SchülerInnen die kom-
mende Tour vor. Die Natursportarten setzten meist eine 
gute Ausdauerleistung voraus, und um seinen schweren 
Rucksack ohne Rückenschmerzen tragen zu können, be-
nötigt man ein wenig Kraft. Um diesen konditionellen 
Voraussetzungen gerecht zu werden, integrieren die Ju-
gendlichen Jogging und Fitnesseinheiten in ihren Alltag. 
Nachdem die ersten Touren mit dem Kajak, mit Kana-
diern und auch die ersten Trekkingerfahrungen gemeis-
tert worden sind, wird es im Sirdal langsam kälter. Eine 

GEMEINSAM

und die Natur geniessen!
AUF TOUR GEHEN
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neue Herausforderung wartet: die Kälte. Jetzt 
heißt es vor dem Schlafengehen noch ordentlich 
bewegen, damit einem warm wird und man somit 
den Schlafsack gut erwärmen kann. Die Augen 
der Jugendlichen beginnen zu leuchten, wenn die 
Schneeflocken vom Himmel fallen und im Training 
bereits die ersten Runden mit den Hundeschlitten 
gedreht werden. So bleibt stets die Motivation 
vorhanden, die neuen Herausforderungen auf den 
Touren anzunehmen, dazuzulernen und wieder 
unvergessliche Momente zu erleben. 

Die Abschlusstour
Eine Sporthalle voller Lebensmittel, Zelte, halbge-
packter Rucksäcke und weiteren Tourenmateriali-
en. Dazwischen viele Jugendliche, die sortieren, 
gleichmäßig aufteilen und organisieren, damit 
bloß nichts vergessen wird. Ein Schüler fragt nach 
den einzelnen Schuhgrößen und erstellt eine Lis-
te mit allen Schneeschuhen und Skischuhen, so 
dass ein Wechsel zwischen den Gruppen später 
reibungslos funktioniert. Andere SchülerInnen 
sitzen vor den Karten, schauen sich die Gegend 
noch einmal ganz genau an und planen Strecken 
und Übernachtungsmöglichkeiten. „Wie wird ei-
gentlich das Wetter?“, fragt eine Schülerin. „Das 
beobachten wir die Tage, noch können wir nichts 
genau sagen, die Prognosen sind mal wieder viel 

zu unbeständig!“, antwortet ein Schüler, der für 
das Wetter zuständig ist. Und so planen und pla-
nen die Jugendlichen mit der Unterstützung der 
Outdoor-Trainer und Betreuenden ihre letzte He-
rausforderung – die Abschlusstour: Zwei Wochen 
in der Natur mit Hundeschlitten, Langlaufski und 
Schneeschuhen unterwegs sein. Ein Highlight auf 
das sich alle freuen. In kleinen Gruppen geht es 
dann schließlich los. Die Outdoor-Trainer sind le-
diglich als ‚Touristen‘ dabei und greifen nur ein, 
wenn es wirklich brenzlig wird. Sirdal ist von 
Schnee bedeckt und die SchülerInnen stapfen 
fröhlich in die Natur hinaus. Eine Gruppe wird mit 
dem Auto noch zu einem anderen Startpunkt ge-
fahren, bevor auch sie den Weg in die Natur be-
schreiten. Die Langlaufski gleiten über den See, 
dann wird es wieder anstrengend, denn es geht 
bergauf. Doch jeder Aufstieg wird mit einer rasan-
ten Abfahrt belohnt, so dass es sich immer wie-
der lohnt. Schritt für Schritt kommen die Schnee-
schuhwanderer voran. Wer einmal ausprobiert hat 
ohne zu laufen und dabei bis zur Hüfte im Schnee 
versunken ist, weiß das Medium umso mehr zu 
schätzen. Hundeschlittenfahren haben sich viele 
als einfachsten Part vorgestellt. Auf dem Schlit-
ten stehen und sich von den Huskys durch die 
Landschaft ziehen lassen. Alle, die schon einmal 
mit den Hundeschlitten unterwegs waren, kön-

ist vor der Tour!
NACH DER TOUR
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nen das Gegenteil bestätigen: aufpassen, brem-
sen, Gleichgewicht halten im Gelände, bergauf 
mitlaufen und unterstützen. Das ist mehr als an-
strengend – aber dennoch sitzen die SchülerInnen 
abends fröhlich um das Lagerfeuer herum und ver-
schwinden später mit einem Lächeln im Gesicht in 
ihren Zelten. Momente und Erlebnisse die keiner 
der Jugendlichen je vergessen wird. 

Abschied nehmen
Nach der Abschlusstour bleiben nun noch zwei 
Wochen, um alles noch einmal zu genießen und 
sich auf zu Hause ein wenig vorzubereiten. Die 
Zeit im OUTDOOR COLLEGE wird noch einmal re-
flektiert, die Jugendlichen bekommen Raum, um 
über sich und ihre Entwicklung nachzudenken 
und vertiefen diese Gedanken abschließend in 
einem Gespräch mit den Teamenden. Neben die-
ser, oft nochmals sehr intensiven Phase, werden 
die Langlaufski noch einmal unter die Füße ge-
schnallt, das Schwimmbad besucht, ein Ausflug 
in die nächst größere Stadt Stavanger gemacht, 
eine gemeinsame Übernachtung in der Sporthal-
le unternommen, Lagerfeuerabende genossen, 
die Huskys verabschiedet und zum Ende ein gro-
ßes Abschlussfest geplant. Alle zusammen feiern 
ihre unvergessliche gemeinsame Zeit. Am nächs-
ten Morgen heißt es dann Abschied nehmen, ein 

letztes gemeinsames Frühstück, die Koffer in den 
Bus laden, noch einmal gedankenverloren durch 
die Schule schlendern und sich die vielen Erinne-
rungen durch den Kopf gehen lassen, die man hier 
erlebt hat, bevor der Bus vom Gelände rollt.
 
Ein Bus, voll mit 28 Jugendlichen, die sich nun auf 
den Weg in ihre Heimat machen und neben vielen 
Koffern und Taschen, jede Menge neue Erfahrun-
gen mit nach Hause nehmen. Denn sie haben ein 
Leben in einer Gemeinschaft kennengelernt, viel 
Wissen über das Leben in der Wildnis erfahren und 
schlussendlich viel über sich selbst herausgefun-
den. In Deutschland wieder angekommen, schlie-
ßen 28 junge Erwachsenen ihre Familien wieder 
in die Arme und starten mit dazugewonnenem 
Selbstbewusstsein in die Zukunft. 

Erfahrungsbericht von Laila Feuerhake, die von 
August 2016 bis Februar 2017 als Lehrerin im 
OUTDOOR COLLEGE tätig war.

Alle Zitate stammen von SchülerInnen aus dem 
OUTDOOR COLLEGE Jahrgang 2016/2017.
www.outdoor-college.de 

fürs Leben!
EINE TOLLE ERFAHRUNG

Autorin

Laila Feuerhake
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60 Jahre offene Kinder- und Jugendarbeit  
für Köln 
Der Kölner Jugendpark entstand im Jahr 1957 zur 
Bundesgartenschau im rechtsrheinischen Rhein-
park in Köln. Zur Bundesgartenschau gehörte die 
„Schaffung mustergültiger Anlagen für Kinder 
und Jugendliche“. Es sollte „ein Anziehungspunkt 
für die Jugendlichen im Alter bis zu 25 Jahren ent-
stehen und die Gestaltung eines frischen und fro-
hen Jugendlebens ermöglichen.“ Im Planungssta-
dium war ein Haus der Offenen Tür, umgeben von 
Freiluft-, Sport- und Spielstätten, vorgesehen. Im 
damaligen Jugendwohlfahrtsausschuss und dem 

Rat der Stadt Köln kam man überein, zum Betrieb 
der Einrichtung einen Verein, den Kölner Jugend-
park e.V., zu gründen. Seit dem Jahr 2000 gehört 
der Kölner Jugendpark mit weiteren 21 Offenen 
Kinder- und Jugendeinrichtungen der Trägerorga-
nisation Jugendzentren Köln gGmbH (JugZ) an.
 
Er verfügt über ein Gelände von 40.000 Quadrat-
metern und ein Gebäude mit 1.000 Quadratme-
tern und liegt im Stadtteil Köln-Mülheim. Das Ein-
zugsgebiet der Einrichtung umfasst den Großraum 
Köln sowie angrenzende Orte wie Leverkusen, 
Rösrath und Bergisch Gladbach. Das nahe Ein-

60 Jahre 
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zugsgebiet der Einrichtung sind die Kölner Stadt-
teile Mülheim, Deutz, Kalk, Nippes, Riehl und 
Niehl. Der Kölner Jugendpark begreift sich als Ju-
gend- und Gemeinschaftszentrum für Freizeit und 
außerschulische Bildung. Zielgruppen der Einrich-
tung sind Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 
Eltern und Großeltern. Vorrangig richten sich die 
Programmangebote an Kinder ab 6 Jahren und 
junge Leute bis 27 Jahren.

Geöffnet ist der Kölner Jugendpark fast ganzjäh-
rig überwiegend von 16.00 bis 22.00 Uhr an den 
Werktagen und von 12.00 bzw. 14.00 bis 19.00 
Uhr an den Wochenendtagen. Bei Veranstaltungen 
werden die Öffnungszeiten flexibel verändert. An 
den Wochentagen gibt es außer den offenen Frei-
zeitangeboten im Jugend-Café feste Gruppenange-
bote für Kinder und Jugendliche, wie z.B. Band-
projekte, Zirkusgruppen, Motorradtrialgruppe. 
An den Wochenenden kommen zu den offenen 
Freizeitangeboten im Jugend-Café noch Veranstal-
tungen für Kinder und Jugendliche hinzu: Aktions-
tage zu verschiedenen Themen, Flohmärkte für 
Kinder, usw. Für Jugendliche sieht das Programm 
Bandfestivals, Live-Musik-Konzerte, einen Mäd-
chenkulturtag oder Jungenaktionstag vor.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien gibt es 
verschiedene Ferienaktionen für Kinder und Ju-
gendliche. Erwähnenswert sind: in den Osterferi-
en das KunstSpektakel – eine kreative Woche mit 
Musik, Tanz, Video und Theater; in den Sommer-
ferien die internationale Jugendbegegnung zwi-
schen den Partnerstädten Köln und Kattowitz, das 
Sommer-Zirkus-Camp und die Musikfreizeit Sound 
of Summer. Für die Herbstferien bereichern das 
Creativ Media Camp mit Musik und Video sowie 
die Sportfreizeit das Programm.

Ein wichtiger Baustein in der pädagogischen Ar-
beit, der in allen Angebotsbereichen verwirk-
licht wird, ist der Partizipationsgedanke. Kinder 
und Jugendliche bringen sich mit ihren Fähigkei-
ten ein und gestalten selber oder mit Unterstüt-
zung die unterschiedlichsten Gruppenangebote 
und einige Veranstaltungen. Auch im „Café- und 
Thekendienst“ werden Jugendliche partizipativ ein-
gebunden. Hier lernen sie mit Unterstützung der 
hauptamtlich Tätigen das Café im Kölner Jugendpark 
mit all seinen vielfältigen Aufgaben zu betreuen.

Ein weiteres Aktionsfeld ist das Zirkus Knallo 
Bonboni Camp, wo gerade die Jugendlichen aus 
der Zirkusgruppe in die Rolle des Betreuers hi-
neinwachsen. Die erlernten zirzensischen Dis-
ziplinen können in den diversen Workshops im 
Ferienangebot an die Kinder des Zirkus-Camps 
weitergegeben werden. Eine hohe Identifikation 
mit der eigenen Rolle und die Verantwortlichkeit 
für ein gutes Gelingen des Camps und letztendlich 
der Zirkus-Shows werden gefördert.

Der Jugendpark dient den Kölner Bürgern insbe-
sondere Familien mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen als Naherholungsgebiet. 40.000 
Quadratmeter Parkfläche bilden die größte Au-
ßenfläche einer Jugendeinrichtung in Köln. In 
direkter Anbindung an die Einrichtung befindet 
sich unter der Zoobrücke der im Jahr 2012 ent-
standene Familienpark, eine ca. 6000 qm große 
frei zugängliche attraktive Spiel- und Sportfläche 
mit einer 18-Loch Minigolfanlage und einer Mi-
nicarBahn für Elektrofahrzeuge. Drei Spielfelder 
bieten verschiedene Ballspielmöglichkeiten für 
Street- oder Basketball, Rollhockey oder Fußball 
an. Eine multifunktionale Rollfläche für BMX-, 
Skateboard-, Scooterroller- und InlinefahrerInnen 
sowie fünf verschiedene Schaukeln, die zu einem 
Schaukelwald aufgestellt wurden, stehen genera-

im Kölner Jugendpark

im Außengelände
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Mädchen-Band
Kinder-Band
Schlagzeugkurse
Proberäume
Zirkus
Trial
               und vieles mehr...

tionsübergreifend zur Verfügung. Zwei eingelas-
sene Großtrampoline und eine 30m lange und 3m 
hohe Boulderwand am Brückenpfeiler laden die 
Besucher ein sie zu nutzen.

Soziale Einrichtungen, Privatpersonen, Organi-
sationen und Firmenangehörige finden durch die 
Nutzung von 9 vorhandenen Grillplätzen eine le-
gale Möglichkeit vor, ein Klassenfest, einen Kin-
dergeburtstag, oder ein Firmenfest zu feiern. 
Der Gruppenzeltplatz steht sozialen Institutionen, 
wie der Pfadfinderschaft St. Georg, aber auch 
Kooperationspartnern für die Durchführung von 
Zeltcamps z.B. anlässlich der games com Messe 
mit bis zu 2500 Personen zur Verfügung. 

Kooperationspartner im erlebnispädagogischen 
Bereich, wie teamEXPERTE oder Abenteuer Ler-

nen nutzen den Jugendpark mit einigen Kletter-
stationen und einem Bogenschießstand für Team-
trainings, Workshops und Teamerschulungen.

Weit bekannt über die Stadt- und Landesgrenzen 
hinaus ist der Kölner Jugendpark durch die regel-
mäßig stattfindenden Großveranstaltungen im 
BMX Sport mit einer BMX Weltmeisterschaft oder 
BMX Masters und Open-Air-Musikveranstaltun-
gen wie PollerWiesen oder Jeck im Sunnesching.

Feierlichkeiten 60 Jahre Kölner Jugendpark
01.07.2017 · 19:30 Uhr · Konzert mit alten und 
neuen Jugendpark-Bands
02.07.2017 · 12:00 bis 18:00 Uhr · Familienfest

Jugendzentren Köln gGmbH - 
Kölner Jugendpark 

Petra Zachmann
Sachsenbergstraße, 51063 Köln
Telefon 0221/811198
www.koelner-jugendpark.eu
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Special Angebot  
im Frühling

Genießen Sie das Wochenende mit Ihrer Familie doch mal am Rothaarsteig und 
klettern Sie durch den neuen Hochseilgarten Siegerland teamJOKER! Nach der 
Anreise in der Jugendherberge Hilchenbach geht es erstmal auf Entdeckungs-
tour auf dem weiträumigen Gelände. Zum Abschluss des ersten Tages können 
Sie sich an dem leckeren Buffet stärken. An Tag 2 geht es nach dem Frühstück 
auf in den Hochseilgarten. Nach der Einweisung durch unseren Trainer können 
Sie sich für drei Stunden in den Bäumen austoben. Abends gibt es dann wieder 
kulinarische Genüsse von unserem Buffet. Tag 3 ist zur freien Verfügung. Wie 
wäre es denn mit einer Wanderung zum Rothaarsteig oder möchten Sie noch-
mal in unseren tollen Hochseilgarten? Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Anzeige

Hoch über dem Boden – ein Familienwochenende für Klettermaxe

Optional können natürlich weitere Klettereinheiten gebucht werden. 

Inklusivleistungen: Anreise immer freitags. 2 Übernachtungen in der Jugendher-
berge Hilchenbach, Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen) + dreistün-
dige Klettereinheit samstags im HSG teamJOKER, Bettwäsche, Getränkeflatrate.

85,50
Ü/VP · 3 Tage 

Erwachsenenpreis

80,50
Kinderpreis

p.P.

Ü/VP · 3 Tage 

p.P.

JETZT BUCHEN 02733/8146161
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Frühstück | Axels Lieblings-Mittagsteller | Brunch | Dinner
Sonntagsbraten | Wechselnde Tagesgerichte | Kaffee & Kuchen

Mühlheimer Freiheit 54, 51063 Köln

Montag - Freitag
Samstag

Sonn- und Feiertage

09:00 Uhr - 0:00 Uhr
10:00 Uhr - 0:00 Uhr
10:00 Uhr - 19:00 Uhr

+ 49 (0)221.9661110 | www.cafe-jakubowski.de

Anzeige
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erlebnispädagogik online

Das sind wir

BA Erziehung und Bildung, Chefredakteurin, Studentin, Erlebnispädagogin

Was mache ich beruflich:
Derzeit studiere ich noch im Master „Soziale Arbeit in internatio- 
naler Perspektive“. Ich arbeite als Erlebnispädagogin bei teamEXPERTE, 
wo neben erlebnispädagogischen Klassenfahrten und Ferienfreizeiten 
auch die Praxisanleitung und die Chefredaktion dieser Zeitschrift zu mei-
nen Aufgabenbereichen gehören.Katja Henninger

Marketingleiterin, Art Direktion

Was mache ich beruflich:
Marketingleitung teamEXPERTE und IFBE-Klassenfahrten,  
Koordination der Messen, Gestaltung der Außendarstellung und 
Art-Direktion der erlebnispädagogik.online

Christina Springob

Dipl. Sozialpädagoge, Buchautor, freier Redakteur

Was mache ich beruflich:
Päd. Leitung im Offenen Ganztag an der Albert-Schweitzer-Schu-
le und Bereichsleitung SchulePlus bei der Kath. Jugendagentur 
Düsseldorf gGmbH, Referent für Seminare zum Thema Team- und 
Kooperationsförderung bei Grundschülern

Marcus Weber

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bildungswissenschaften 
der Bergischen Universität Wuppertal, freie Redakteurin

Was mache ich beruflich:
Ich bin ausgebildete Biologie- und Sportlehrerin und habe aus meinen 
Erfahrungen in der Schule ein Dissertationsthema entwickelt, welches 
ich jetzt bei einer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität erfor-
schen darf. Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder auch auf Lite-
ratur der Erlebnispädagogik gestoßen, die Möglichkeiten zur Persönlich-
keitsbildung aufzeigt und habe begonnen mich mehr zu interessieren. 

Amelie Neumann

Studentin, Erlebnispädagogin, Hochseilgartentrainerin, freie Redakteurin

Was mache ich beruflich:
Aktuell befinde ich mich in den letzten Zügen meines Lehramtsstudiums. 
Während dessen hat mir immer wieder die Praxis gefehlt und so bin ich 
auf die Erlebnispädagogik gestoßen. Ich habe dann die eine oder andere 
‚Studiums-Pause‘ eingelegt und mich erlebnispädagogisch aus- und wei-
tergebildet. Laila Feuerhake
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ERLEBE  
UNVERGESSLICHE  

FERIEN
Mit den Teamern von IFBE-Klassenfahrten kannst du 
in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien 
spannende Abenteuer und eine unvergessliche Zeit er-
leben! Bei uns warten Spiel, Spannung und jede Men-
ge Spaß auf dich! Lernt neue Leute kennen und schließt 
neue Freundschaften!
Beim Kletter- und Survival-Camp kannst du draußen in 
der freien Natur und in luftiger Höhe viel erleben und 
über dich selbst hinauswachsen. Bei der Piratenfreizeit 
gibt es viel Action rund um das Wasser: geht mit uns auf 
die Jagd nach dem Piratenschatz im Biggesee. Und „Very 
British“ geht es bald bei unserem Englisch-Camp in der 
Jugendherberge Mölln zu. Hier könnt ihr eine Woche 
lang in die englische Sprache eintauchen und spielerisch 
die Hemmung davor verlieren oder eure Englischkennt-
nisse verbessern. Just do it and have fun!
Diese und viele weitere spannende Feriencamps findest 
du bei IFBE-Klassenfahrten. Unsere Erlebnispädagogen 
warten schon mit verschiedensten erlebnispädagogi-
schen Gruppenaktivitäten, Ausflügen und vielen unver-
gesslichen Momenten und Erlebnissen auf euch!

Mehr Infos finden Sie unter 
www.ferienfreizeiten.online  
oder  0221/968 194 90
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