
 

 

Gemeinsam Draußen in der Natur 

 
Was erwartet uns? 
Du bist ehrenamtliche*r Jugendleiter*in, Sozialpädagoge*in oder Mitarbeiter*in in der Jugendarbeit und 
willst gerne mit Gruppen in die Natur gehen? Hast du dich mal gefragt, was du mit Kindern und Jugendlichen 
so machen kannst, wenn du mit Ihnen einige Tage am Stück draußen in der Natur verbringst? Wie kannst du 
dein eigenes Feuer ohne künstliche Hilfsmittel machen oder sogar dein eigenes Essbesteck herstellen? 
 
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns auf praktische Art und Weise: Indem wir es einfach tun! 
Wir verbringen 3 Tage am Stück draußen, schlafen im Zelt, unter freiem Himmel oder in einer unserer 
selbstgebauten Waldhütten. Wir lernen was man am Lagerfeuer Leckeres kochen kann, begeben uns auf 
Spurensuche und schärfen unsere Sinne. Außerdem machen wir eine „Waldrallye“, lernen LandArt als 
Teamwork kennen und nehmen uns viel Zeit für Naturbeobachtungen. 
Während des Seminars werden zusätzlich die spannenden Grundlagen der Lehrmethoden der Naturvölker 
(das sogenannte Coyote Teaching) vermittelt. Diese Art des Lernens baut auf der natürlichen Neugierde eines 
jeden Menschen auf und zeigt uns einen völlig neuen Zugang zur Vermittlung von Wissen. 
 
 
Themenfeld:  Basiskurse 
 
Zielgruppe: Ehrenamtliche 
 
Altersgruppe: ab 15 Jahren 
 
Termin: auf Anfrage 
 
Veranstaltungsort: Jugendbildungsstätte Königsdorf 
 
 



 

Teilnehmerzahl: 15 
 
Kosten:  
 
 
Packliste 
 Warmer Schlafsack, Wolldecke 
 Isomatte oder schmale (max. 70 cm breit!) Luftmatratze 
 kurze & lange & warme Kleidung, die auch schmutzig werden darf 
 Woll-/ Fleece Jacke und -mütze für kalte Nächte 
 Waschzeug und Handtücher 
 feste Schuhe 
 wasserdichte Regenjacke, Regenhose und Gummistiefel 
 Taschenlampe 
 Sonnenschutz (Mütze und Creme, evtl. Sonnenbrille) 
 unzerbrechliche Trinkflasche 
 Taschenmesser 

 
 
 
Anreise:  
Reisen Sie gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur 
jugendgerechten und ökologischen Anreise. Die RVO-Linie 379 hält direkt auf dem Gelände der  
Jugendsiedlung Hochland (Haltestelle „Rothmühle“) und ist auf unsere Essenszeiten abgestimmt. 
 
 
 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den 
Bayerischen Jugendring gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Seminarmanagement: Tel. 08041/ 7698-27 
seminare@jugendsiedlung-hochland.de 
 

 


