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Programmanbieter vorgestellt

Eintauchen in die Schönheit der Wildnis
Das Unternehmen „Wildniswandern“ organisiert Trekking-Touren, Outdoor-Seminare und 
bundesweit „Wildnistage für Schulklassen“

„In freier Natur sein – das 
habe ich immer als belebend 
und inspirierend empfunden“, 
stellt Matthias Blaß fest. Aus 
diesem Grund gründete er 1999 
im baden-württembergischen 
Tübingen das Unternehmen 
„Wildniswandern“ und ist seit-
dem dessen Leiter. „Ich bin 
dankbar dafür, dass sich diese 
Aufgabe zu meinem Beruf entwi-
ckelt hat.“

Studiert hatte Matthias Blaß 
Philosophie und Neuere Deut-
sche Literatur. „Für meine 
Tätigkeit als Wildnisführer und 
-lehrer ist das heute noch von 
Bedeutung“, sagt er. „Von daher 
beschäftigen mich auch die in-
neren Erlebnisse, die Zivilisierte 
in der Wildnis machen können.“ 
Das notwendige Naturwissen 
erlernte er sowohl bei Lehrern 
aus Deutschland, als auch bei 
den Nachfahren verschiedener 
Naturvölker. Seine wichtigste 
Lehrerin sei aber die Natur 
selbst. Hier verbringt er soviel 
Zeit, wie es ihm möglich ist.

Der Name des Unternehmens 
ist auch Programm. „Wildnis-
wandern bedeutet, dass wir 
auf kleinen Pfaden umherstrei-
fen oder querfeldein unserer 
Neugierde nachgehen, Wild-
wechseln, Bachläufen und Hü-
gelketten folgen“, erklärt der 
Wildnisführer. Aber es geht nicht 
nur ums Wandern in der Wildnis, 
sondern auch um das Leben in 
ihr und um die Beziehung zur 

Natur. So bieten Matthias Blaß, 
der Mitglied im Internationa-
len Wildnisführerverband ist, 
und ca. ein Dutzend weitere 
Teammitglieder Interessierten 
verschiedene Möglichkeiten, 
sich mit der Natur zu beschäf-
tigen. Im Angebot sind zahl-
reiche Touren für Erwachsene, 
Seminare zu unterschiedlichen 
Themen, eine Weiterbildung in 
Natur- und Wildnispädagogik 
und Programme für Jugendli-
che. Zu Letzteren gehören z.B. 
das „Jugend Wildnis Camp“, das 
„Familien Wildnis Camp“ sowie 
die „Wildnistage für Schulklas-
sen“.

„Kinder und Jugendliche 
finden immer seltener Gelegen-
heit, mit dem Leben in freier 
Natur vertraut zu werden. Dabei 
sind gerade sie intuitiv davon 
begeistert – gleichgültig ob es 
darum geht, ein Feuer ohne 
Streichhölzer zu machen, Unter-
schlupfe zu bauen oder der 
Fährte eines Tieres zu folgen“, 
erzählt Matthias Blaß. 

Dieses Basiswissen möch-
ten er und sein Team auf eine 
Weise weitergeben, die sich seit 
unendlich langer Zeit bei den 
Naturvölkern bewährt hat. „Wir 
unterstützen die Neugierde, 
Eigeninitiative und Kreativität, 
die jedem Menschen inne-
wohnt. Das freundet die Kinder 
nicht nur mit ihrer eigenen Natur 
an, es fördert auch eine Natur-
verbundenheit, die auf echten 

Erfahrungen gegründet ist“, so 
der Wildnisführer.

Zum Angebot „Wildnistage für 
Schulklassen“ gehören unter-
schiedliche Themenbereiche, 
wie beispielsweise: Feuerma-
chen; Schutzbehausungen aus 
Naturmaterialien bauen; Her- 
stellen von Gebrauchsgegen-
ständen; Umgang mit natür-
lichen Gefahren; Wasser finden, 
beurteilen und reinigen; Schatz-
suche mit Karte und Kompass. In 
Absprache mit dem Lehrer wird 
das Programm aus verschie-
denen dieser Bereiche zusam-
mengesetzt. Die Durchführung 
ist ganzjährig und bundesweit, 
in der Nähe der Schule oder 
im Rahmen einer Klassenfahrt 
möglich – sowohl als eintägige 
als auch mehrtägige Veranstal-
tung. Dabei lassen sich die Wild-
nistage auf alle Klassenstufen 
zuschneiden und können auch 
als Teamfortbildung für Pädago-
gen durchgeführt werden.

Bezüglich Klassenfahrten ar- 
beitet das Unternehmen mit Ju- 
gendherbergen, Naturfreunde-
häusern und Tipidörfern zu-
sammen. Eine Auswahl von 
Unterkünften, mit Bild und kurzer 
Beschreibung, ist auf den Inter-
netseiten des Unternehmens zu 
finden. Es können aber für alle 
Regionen Deutschlands geeig-
nete Unterkünfte vorgeschlagen 
werden. Darüber hinaus gibt es 
Zeltlager in Waldcamps. Eines 
davon befindet sich im 156 km² 

großen Naturpark Schönbuch, 
einem fast vollständig bewal-
detem Gebiet bei Tübingen, 
südwestlich von Stuttgart. Zum 
Übernachten im Zeltcamp sind 
von den Teilnehmern Schlafsä-
cke und Isomatten mitzubrin-
gen sowie je ein Zelt für zwei 
bis vier Schüler. Das Essen wird 
hier über einer in der Mitte des 
Camps befindlichen Feuerstelle 
gekocht. Trinkwasser liefert eine 
gefasste Quelle und ein direkt 
am Camp vorbei fließender Bach 
dient zum Waschen. 

Matthias Blaß: „Mit unseren 
Angeboten möchten wir den 
Teilnehmern ermöglichen, in die 
eigenartige Schönheit der Wild-
nis einzutauchen und zu lernen, 
sich mit einfachen Mitteln 
zurechtzufinden. Zeit soll aber 
auch für die stillen Momente 
bleiben: die Unverrückbarkeit 
der Berge, die Ferne der Zivilisa-
tion, die Größe des Sternenhim-
mels …“

Über die einzelnen Touren 
und sonstigen Angebote kann 
man sich auf den Internetseiten 
des Unternehmens informieren.
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