
 

  

   

  

   

Am Morgen begrüßt unser Trainer die Klasse an der Jugendherberge, gibt ei-
nen Überblick über den Tagesablauf und kann Fragen zum TeamTag frühzeitig 
beantworten. In ersten bewegungsintensiven Aktionen kommt die Klasse in 
Schwung und Trainer und Teilnehmer lernen sich kennen. 
Es folgen schwieriger werdende Kooperationsaufgaben, bei denen die Schüler 
intensiv zusammenarbeiten: Gemeinsam Ideen sammeln und Lösungansätze 
finden, Aufgaben angehen, Schwierigkeiten überwinden und bis ans Ziel ge-
langen. So bereitet sich die Klasse auch schon auf die Orientierungstour vor.

AUFWÄRMEN  |  Kooperation

Nach einer angemessenen Verschnaufpause beginnt die Einführung ins Geo-
caching, die Nutzung eines Kompasses und GPS-Gerätes wird eingeübt. In 
einer Runde werden alle relevanten Informationen für die Tour besprochen und 
auftretende Fragen geklärt. 
Die Klasse teilt sich in vier Kleingruppen, die jede für sich die GPS-Tour meis-
tert. Vor dem Start wird noch die praktische Nutzung der Navigationsmittel in 
einer Testrunde erprobt und unter Beweis gestellt sowie letzte Fragen vor dem 
Aufbruch in die grüne Natur geklärt.

EINFÜHRUNG |  Navigation

Die vier Gruppen starten los und arbeiten sich durch die Stationen, bei denen 
motorisches Geschick, Kombinationsfähigkeit und Geduld eine große Rolle 
spielen. Nur wenn alle Teammitglieder ihre Ideen und ihr Können teilen, kommt 
die Gruppe voran! 
Nach dem Prinzip eines klassischen Multicaches arbeiten sich die vier Grup-
pen von Station zu Station. Dabei ist jede Gruppe selbstbestimmt und kann 
sowohl Tempo als auch Länge der Pausen für sich selbst entscheiden. Erwach-
sene Begleiter dienen nur der Sicherheit.

STARTEN |  Kommunikation

Wenn alle vier Gruppen am Ziel der Tour eingetroffen sind, wartet noch das 
finale Rätsel auf die ganze Klasse, welches zum „Schatz von Westensee“ führt. 
Allerdings findet man den nur mit dem Einsatz aller Gruppen! 
Der Erfolg der Orientierungstour bestärkt die Klasse darin, Herausforderungen 
gemeinsam anzugehen und zu meistern. In einer Abschlussrunde werden so-
wohl die schönen als auch die schwierigen Momente, die sich heute gezeigt 
haben, besprochen und reflektiert. Die Klasse nimmt ihre Erfahrungen mit 
nach Hause - als den wahren Schatz vom Westensee.

DURCHHALTEN  |  Rätsel

Das Gelände der Jugendherberge Westensee grenzt direkt an den Westensee selbst. Es befindet sich inmitten 
von Wald und Wiesen am Rande des kleinen Örtchens. Der Aufenthalt in Westensee bietet einer Klasse die 
Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und den Fokus auf sich selbst zu legen. 

Unsere Tagesprogramme in Westensee verfolgen das Ziel, das Gemeinschaftsgefühl der Klasse zu stärken. 
Während zu Beginn noch leichte kooperative Herausforderungen auf die Gruppe warten, steigert sich mit zu-
nehmender Erfahrung auch das Niveau der Aufgaben und findet seinen Höhepunkt in der Orientierungstour.

„DER SCHATZ VON WESTENSEE“ 
Erlebnispädagogisches Tagesprogramm in Westensee



Das oben dargestellte Programm ist ein beispielhafter Verlauf. Ihre Veranstaltung wird individuell gestaltet. 
Unsere Trainer passen das Programm und die Erlebnisdichte gemeinsam mit Ihnen an die Bedürfnisse der 
Klasse an. 

Das Programm ist für die Klassenstufen 5-13 zu empfehlen. Für die höheren Jahrgänge bieten wir detailliertere 
Reflexionen und eine weitergehende theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Themen wie Kom-
munikation, Kooperation, Konfliktklärung oder Rollenverteilung an.

RAHMENINFORMATIONEN 
Rund um den erlebnispädagogischen TeamTag in Westensee

LEISTUNGEN  |  Inklusive 

✓ Erlebnispädagogisches Tagesprogramm von 09:00 - 17:00 Uhr inkl. Pausen 
✓ 1 professioneller und erfahrener erlebnispädagogischer Trainer 
✓ Geeignet für Inklusionsklassen (leider nicht für Rollstuhlfahrer)

PREISE  |  2020/2021 

✓ Ein TeamTag: 35,- € pro Schüler 
✓ Mindestteilnehmerzahl: 18 Schüler 

✓ Für kleinere Gruppen, spezielle Wünsche oder eine individuelle Aufenthaltsdauer nehmen Sie gerne Kontakt mit 
Spielraum Erlebnispädagogik auf: kontakt@spielraum-erlebnispaedagogik.de  

✓ Auf www.spielraum-erlebnispaedagogik.de finden Sie mehr Informationen zum Angebot von Spielraum Erlebnis-
pädagogik.

AGB  |  Rechtliches 

Für das erlebnispädagogische Programm gelten die AGB von Spielraum Erlebnispädagogik,  
einsehbar unter www.spielraum-erlebnispaedagogik.de/agb 
Für Unterkunft und Verpflegung gelten die AGB des Deutschen Jugendherbergswerkes,  
erhältlich unter www.nordmark.jugendherberge.de 

KONTAKT  |  Spielraum Erlebnispädagogik 

Am Sandberg 29 
24259 Westensee 
Telefon: 04305 - 237 9966 
E-Mail: kontakt@spielraum-erlebnispaedagogik.de 
www.spielraum-erlebnispaedagogik.de 

KONTAKT  |  Jugendherberge Westensee 

Am See 24 
24259 Westensee 
Telefon: 04305 - 542 
E-Mail: westensee@jugendherberge.de  
www.westensee.jugendherberge.de
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