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Die Natur als Kulisse für Lernarrangements
EVENT NATURE – Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings im Norden Deutschlands und in Hessen

Programmanbieter vorgestellt

Der Name des in Schleswig-Holstein 
ansässigen Unternehmens ist gleichzeitig 
Programm. Man nutzt die Natur als Kulisse 
für individuelle und nachhaltige Erlebnisse 
sowie Lernarrangements. „Man“ – das sind 
Günther und Maike Hoffmann, die im Mai 
2002 gemeinsam EVENT NATURE gründeten. 
Ein Unternehmen, welches Outdoor- und 
Teamtrainings, aber auch Freizeit- und Erleb-
nispädagogik für Schulklassen und Jugend-
gruppen an verschiedenen Standorten im 
Norden Deutschlands sowie in Hessen 
durchführt.

Beide Unternehmensgründer, die inzwi-
schen mit einem ganzen Pool an freien 
Mitarbeitern aus unterschiedlichen Arbeits-
feldern zusammenarbeiten, können auf ein 
sportwissenschaftliches Studium sowie auf 
Erfahrungen im Outdoortraining zurückgrei-
fen und sind begeisterte Sportler. „Draußen 
unterwegs zu sein, bedeutet für uns stets 
eine Kombination aus physischer und psy-
chischer Bewegung“, erklärt Maike Hoffman. 
„Die Natur und deren Elemente zu spüren, 
ist für uns beide eine der wichtigsten Erfah-
rungen, die das Leben bietet“, ergänzt Gün-
ther Hoffmann.

Schwerpunkte der Arbeit sind die Erleb-
nispädagogik mit Kindern und Jugendlichen, 
Outdoortrainings für Azubis und Teament-
wicklung für Fach- und Führungskräfte. 
Neben den Trainings werden noch „Incen-
tives“ und Betriebsausflüge organisiert. 

Für die Durchführung der Programme 
stehen insgesamt neun Standorte zur Verfü-

gung. Die meisten befinden sich im Norden 
Deutschlands, entweder in der Nähe der 
Ostsee oder von Flüssen, und ein Standort 
liegt in Hessen. Zu den Unterkunftsmöglich-
keiten zählen Jugendherbergen, Ferienan-
lagen, Camps, Gästehäuser und sogar ein 
Schloss. 

Der Hauptstandort des Unternehmens 
ist seit Mai 2005 Sundsacker, im Norden 
Schleswig-Holsteins, direkt an der Schlei 
gelegen. In diesem Basislager, welches sich 
auf einem großen Grundstück unmittelbar 
am Wasser befindet, sind Zeltplätze für ca. 
60 Personen vorhanden sowie zwei Küchen, 
Toiletten und Duschen, zwei „Klassenzim-
mer im Freien“, ein Seminarraum und ein 
Biergarten mit Kiosk. Weiterhin gibt es hier 

6 Segelkutter und über 40 Kajakplätze. „Auf 
der Schlei lassen sich sämtliche Wasser-
sportarten in Ruhe erlernen und dennoch ist 
das Revier auch für erfahrene Wassersport-
ler nicht langweilig“, sagt Maike Hoffmann. 
Geschlafen wird hier in Zelten, die bei mehr-
tägigen Expeditionen jede Nacht woanders 
aufgebaut werden können. Die Essenszu-
bereitung erfolgt auf dem Gelände in einer 
Küche oder unterwegs mit einem Kocher.

Zwei der neun Standorte kamen neu dazu: 
Lychen und Usedom. Seit 2010 betreiben 
Hoffmanns den Standort bei Lychen in der 
Uckermark, an der Landesgrenze zwischen 
Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg. Das hiesige Basislager befindet sich 
direkt am ca. 90.000 Quadratmeter großen 
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Während der Sommerferien kannst du mit allen Bussen und  Bahnen 
für nur 29,90 Euro in ganz Berlin und  Brandenburg fahren.

Alle Infos erhältst du bei deinem Verkehrsunternehmen oder beim 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg unter VBBonline.de.

Ferien.
groooooßen

Tauch ein in die

1 Sommer, 2 Länder, 0 Limits:

für schlappe

Schülerferienticket

2990 €

www.schullandheim.de
Die Adresse zum Planen von Klassenfahrten, 
Schullandheimaufenthalten und Freizeiten. 

Ca. 360 Schullandheime stehen zur Verfügung.

Schullandheime sind ideale Partner bei der 
Gestaltung erlebnisreicher Schulfahrten 

Verband Deutscher Schullandheime e.V. 
Bundesgeschäftsstelle – Schlossstr. 48, 12165 Berlin 

Tel: 030 – 707 600 09 Fax: 030 – 707 600 14 
info@schullandheim.de

Kolbatzer Mühlteich, der zur  
Feldberger Wasserstraße gehört 
und Anschluss an die Meck-
lenburger Seenplatte hat. 
Übernachtet wird in Zelten mit 
Holzfußboden oder Blockhüt-
ten. Außerdem gehören zum 
Camp Sanitäranlagen sowie 
eine fest installierte Küche 
und ein Aufenthaltsraum, der 
bei schlechtem Wetter genutzt 
werden kann. Die angebote-
nen Programme richten sich an 
Schüler ab der 6. Klasse. 

„Nach Usedom sind wir 
gekommen, weil uns die Gegend 
dort sehr gut gefällt und es ein-
fach ein schönes Paddelpara-
dies ist mit vielen Optionen für 
ruhige und ambitionierte Expedi-
tionen mit dem Kajak“, berichtet 
Günther Hoffmann. Der Standort 
Usedom, der sich für Klassen ab 
der 8. Jahrgangsstufe eignet, ist 
ein mobiler Standort des Unter-
nehmens. „Wir haben vor Ort 
ein Lager, doch das Camp steht 
nicht durchgehend, es wird für 
jeden Kurs errichtet. Toiletten 
und Duschen sind vor Ort.“

Hinsichtlich der Programme 
für Klassenfahrten sind diese 
inhaltlich auf verschiedene 
Altersstufen abgestimmt. Es 
gibt fünf- bis sechstägige 
Klassenreisen für die 4. bis  
7. Klasse, mit Kuttersegeln, 
Kanufahren, Klettern, Schatz-
suche und vielem mehr. Bei den 
Programmen für die Klassen 8 
bis 13 handelt es sich zum Bei-
spiel um Kutter- und Kajak-Expe-
ditionen auf der Schlei, Wandern 
und Trekking in Norwegen oder 
Schneeschuh- und Hundeschlit-
tenfahren. Wobei die Schüler bei 
den letzten beiden Programmen 
ein Mindestalter von 16 Jahren 
haben sollten.

„Da viele Lehrer nach Mitteln 
und Wegen suchen, die soziale 
und emotionale Entwicklung 
der Kinder zu fördern, sehen 
sie in der Erlebnispädagogik 
eine Gelegenheit, dieses Ziel zu 
erreichen“, erzählen Hoffmanns. 
„Ein intensiver Dialog mit den 
Lehrern ist uns wichtig, um uns 
ein möglichst genaues Bild über 
die Klasse beziehungsweise 

deren Möglichkeiten zu machen 
und dem Lehrer dann ein indivi-
duelles Programm unterbreiten 
zu können.“

Um eine fachgerechte Be-
treuung der Teilnehmer zu 
gewährleisten, werden 2-mal 
jährlich interne Fortbildungen 
und Workshops für die Mitar-
beiter durchgeführt. Neben der 
pädagogischen Ausbildung 
dieser sind für die Inhaber 
von EVENT NATURE die natur-
sportlichen Qualifikationen 
grundlegend. Segel- bzw. Kajak-
befähigung, Erste Hilfe und Ret-
tungsschwimmer in Silber sind 
Basisausbildungen für die Team-
mitglieder. „Die körperliche und 
emotionale Sicherheit der Teil-
nehmer steht bei uns immer an 
erster Stelle“, versichert Maike 
Hoffmann.

Bei der Durchführung der Pro-
gramme legt man Wert darauf, 

dass die Schüler ihre Ziele selbst 
formulieren und den Wunsch 
äußern, was sie verändern möch-
ten. Es wird angestrebt, dass die 
Schüler am Ende eines Kurses 
kleine Schritte herausgearbei-
tet haben sollten, die ihnen bei 
der Realisierung ihrer Vorhaben 
helfen. Die tatsächliche Umset-
zung und Weiterentwicklung 
der begonnenen Prozesse liegt 
dann in der Hand der Schüler 
und Lehrer.

Umfangreiche Informationen 
über die Angebote und Stand-
orte sind auf den Internetseiten 
des Unternehmens zu finden.


