
 

 

 
 
Vorabinformation zum waldpädagogischen Programm: 

„Abenteuer Wald“  
im Jugend-Hüttendorf Vulkaneinfel 

 
 
 

 
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
 
hiermit möchten wir Sie gerne über unser waldpädagogisches Programm informieren. 
Falls Sie für das Programm entscheiden und  bisher noch nicht gebucht haben,  füllen Sie bitte 
möglichst bald das Buchungsformular aus und schicken es an das Jugend-Hüttendorf zurück. In 
einigen Wochen haben wir Kapazitätsgrenezen und können nicht jeden Programmwunsch erfüllen. 
 

Nach erfolgter Buchung wird sich ein bis zwei Wochen vor Ihrer Anreise der/die verantwortliche 
Kursleiter/in telefonisch bei Ihnen melden, um ein ausführliches Vorbereitungsgespräch zu führen.  
 
 

Was sind die Ziele unseres Programms? 
 
Unser Programm ist ganzheitlich ausgerichtet, d.h. wir bemühen uns, die Kinder auf allen Ebenen 
anzusprechen. Lerninhalte sollen erlebbar gemacht werden, Kopf (die kognitive Ebene), Herz (die 
emotionale Ebene) und Hand (die aktionale Ebene) einbezogen werden, denn auf diese Art wird 
nachhaltiger erlebt und gelernt als bei bloßer Wissensvermittlung. Im Tun (Hand) werden die Gefühle 
der Kinder angesprochen - sie „erleben“ / fühlen etwas (Herz), was sie im Nachhinein mit ihrem 
Verstand betrachten und worüber sie sich Gedanken machen (Kopf). Oder es wird erst etwas 
besprochen und geistig durchdrungen, um es anschließend auszuprobieren und nachzuerleben. 
Deshalb erwartet sie kein abstraktes oder rein intellektuelles Programm, sondern wir werden uns 
kreativ, künstlerisch, praktisch und „wahrnehmend“ mit dem Lebensraum Wald auseinandersetzen. 
Ruhige Phasen werden sich dabei mit „wilderen“ und bewegungsintensiveren abwechseln, Phasen des 
Zuhörens mit solchen des Ausprobierens. 
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder entsprechend ihrer Entwicklung gefördert werden und dass sie 
miteinander lernen. So sollen neben dem Verstand, der Kreativität und der eigenen Persönlichkeit 
auch soziale Kompetenzen, wie z.B. Teamfähigkeit, gefördert werden. 
 
Ziele unseres Programms: 

• Die Kinder sollen für den „Lebensraum Wald“ sensibilisiert werden, sie sollen auf kreative 
und praktische Art ein Verständnis für den Wald, seine Bewohner und seinen Zusammenhang 
mit uns Menschen entwickeln.  

• Wir möchten die Kinder außerdem einladen, den Wald als Spielraum zu entdecken, als einen 
Ort, an dem man (mit der nötigen Rücksicht - versteht sich) sehr viel erleben und Spaß haben 
kann. 

• Wir möchten, dass Kinder sich selbst als einen wertvollen Teil der Gruppe erleben und andere 
in der gleichen Weise sehen. 

 
Im besten Fall trägt das Programm also langfristig zu einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit, 
der Klassengemeinschaft und der Einstellung zum Wald und einem sensibleren Umgang mit diesem 
System bei. 
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Was erwartet Sie genau? 
 
Aus unserer Arbeitsweise und den oben genannten Zielen ergibt sich ein Programm, das eine 
Mischung aus folgenden Bestandteilen ist: 

• Spiele, um in das Programm zu finden und um das „Eis zu brechen“. 
• Waldpädagogische Aktionen, bei denen die Kinder ihre Aufmerksamkeit auf unterschiedliche 

Bestandteile des Waldes (z.B. Bäume, Tiere, Pflanzen, Nahrungskette) richten und sie 
spielerisch kennen lernen. Dabei steht das eigene Entdecken mit allen Sinnen im Vordergrund. 

• Abenteuerliches Fantasy- und Geländespiel, in denen der Wald zum Zauberwald wird, Hütten 
gebaut werden und Waldgeister (Zauberer, Feen und Gnome z.B.) zum Leben erwachen, 
denen man im Spiel begegnet. 

• Spannende Waldrallye, bei der die Kinder in Kleingruppen im Wald unterwegs sind und 
verschiedene Aufgaben bekommen, die mit dem Wald zu tun haben und nur in 
Zusammenarbeit gut gelöst werden können. 

• Nachtaktion, bei der die Kinder den nächtlichen Wald fernab von Erschreckaktionen kennen 
lernen und dabei eine kleine Mutprobe bestehen können. 

 
Bei all unseren Aktionen ist es oberste Maxime, die Aktivitäten dem Entwicklungsstand und den 
Bedürfnissen der Gruppe individuell anzupassen.  
 
 
Was für eine Rolle habe ich als Lehrer(in)/Gruppenbetreuer(in) während des Programms? 
 
Während des Programms möchten wir Ihnen gerne eine beobachtende Rolle empfehlen. Das gibt 
Ihnen die Chance, Ihre Gruppe und einzelne Teilnehmer einmal aus einer neuen Perspektive zu 
erleben. Unsere Kursleiter/innen führen das Programm selbstständig durch; es ist Ihnen natürlich 
vorbehalten, in Ausnahmefällen in den Programmverlauf einzugreifen (z.B. bei starken 
disziplinarischen Problemen). Natürlich haben Sie die Möglichkeit, selbst alles auszuprobieren und 
mitzumachen. Da die Aufsichtspflicht bei Ihnen bleibt, gehen wir davon aus, dass Sie während des 
Programms stets anwesend sind. Bei unseren Fantasy-Geländespielen und der Waldrallye würden wir 
Sie gerne mit einbeziehen, indem Sie eine Darsteller-Rolle oder Station übernehmen. 
 
Für die Nachbereitung hat sich bewährt, die Teilnehmer Berichte von der Fahrt anfertigen zu lassen, 
z.B. in Form einer Wandzeitung, einer Diashow oder einem Film, die im Rahmen eines Abends für die 
Eltern vorgestellt werden könnten. Vergeben Sie kleine Rollen wie „Fotograf“, „Reporter“, „Maler“ 
oder „Bastler“... Vielleicht lassen sich die Teilnehmer begeistern, eine Reportage für die 
Schülerzeitung oder die Homepage der Schule oder Einrichtung zu gestalten. 
 
 
Wie sind die Programm- und Essenszeiten? 
 
Das Programm beginnt in der Regel an Ihrem Anreisetag nachmittags. Am nächsten Vormittag wird es  
Fortgesetzt und dauert von 9.30 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. Mittagessen gibt es um 12.30 Uhr. Das 
Nachmittagsprogramm beginnt um ca. 14.00 Uhr und endet ca. 17.30 Uhr. Um 18 Uhr bekommt Ihre 
Gruppe Abendessen. Diese Zeiten können sich in Abhängigkeit vom Programmablauf geringfügig 
verschieben. 
Eventuelle Änderungen besprechen unsere Kursleiter/innen während des Programms mit Ihnen. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Kopiervorlagen für die Teilnehmer und Eltern. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen ausreichenden Einblick in unser Programm gewähren konnten und 
würden uns sehr freuen, wenn wir Sie für unser Programm interessieren konnten. 
 
Falls Sie noch inhaltliche Rückfragen haben, können Sie uns unter der Tel.-Nr.: 02473-9378400 
erreichen.  
 
Das Team von Natur bewegt  Dich gGmbH 

 


