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Warum in die Ferne fahren .. . .  
 

 

Klassenfahrten  
mit Herausforderungen, Wildnis und Gemeinschaft 
 

Abseits der Alltagsroutinen und eingebunden in die Gestaltung des Lagerlebens stellen sich die 
Schülerinnen und Schülern mit Freude den täglichen Aufgaben. Sie erleben ihre Selbstwirksamkeit 
und haben die Möglichkeit ganz sie selbst zu sein. Die Reduktion auf das Wesentliche und der un-
mittelbare Kontakt mit der Natur und den Elementen befreit. Rollen und Vorurteile rücken mehr 
und mehr in den Hintergrund und es entsteht Raum für gegenseitigen Respekt und Gemeinschaft.  

Die Schülerinnen und Schüler sind intuitiv begeistert – gleichgültig ob es darum geht, ein Feuer 
ohne Streichhölzer zu entzünden, Unterschlupfe zu bauen, sich ein Brotmesser zu schnitzen oder 
der Fährte eines Tieres zu folgen.       

Themen: 

 In der Wildnis               English Wilderness Team 

 Wir sind stark             Abschlussfahrt mit Übergangsritual 

 Wahrnehmung und Gewohnheit   Wahrnehmung und Gemeinschaft 

 Mein Freund der Baum            Ökologie und Artenvielfalt 

 Als Jäger und Sammler unterwegs   Eine Nacht im Wald 

 Leben im Tipilager        siehe unter: www.insFreie.de 
 

Ein herrliches Natur-Gelände, Gemüsegarten, Schafe, Gänse und Hühner, Feuerstellen und Hau-
klötze, aber auch Duschen und Betten für die Begleitungspersonen erwarten Sie hier. Unsere erfah-
renen und achtsamen WildnispädagogInnen übernehmen es, die Schülerinnen und Schüler mit Be-
geisterung in das Lagerleben und die Natur und letztlich zu sich selbst zu führen. Und keine Sorge, 
wir setzen auch beherzt Grenzen, wo es notwendig ist. Genießen Sie die Möglichkeit, Ihre Klasse 
einmal ganz anders erleben zu können. 
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Es ist unser Anliegen, eine tiefe Verbundenheit zur Natur und sich selbst zu fördern. Dies stärkt die 
innere Gelassenheit und Eigenverantwortlichkeit und hilft unsere Potentiale als Mensch zu erken-
nen und in die Gemeinschaft zu tragen. Wer tief mit Natur verbunden ist, versucht auch mit ihr im 
Einklang zu Sein. Wir praktizieren einen nachhaltigen Lebensstil und begreifen ökologische Zu-
sammenhänge. Ein gelebter Beitrag zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE.  
 
 
 

Weitere Angebote für Schulen:  
 

 Projektwoche  -   also available in english 

 AG-Angebot „English Wilderness Group“   

 Regelmäßige Begleitung einer Lerngruppe durch das Jahr  - also in english 

 Projekttage zu einzelnen Themen  -   also available in english 

 naturkundliche Erkundungstouren, Wandertage und Fahrradexkursionen   

 Fortbildungen und Teamtage 

 

Our experience shows that when children are immersed in a new language, it often breaks 
down social barriers and becomes easier to create a healthy social environment that is both 
safe and fun and therefore ideal for learning. Our Team comprises one native speaker and 
two who lived and worked for a long time in the US. 

 
 

Taucht ein in die Wildnis und ihr werdet merken, dass viel mehr in euch steckt als ihr denkt!  
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!   Björg Dewert und Team 
 

   
Natur unterwegs e.V.      
Schachselstraße 3      49492 Westerkappeln     
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