
Was ist zu tun?
 Anmeldung und Abklärung:

 Termin, Dauer, Themenschwerpunkte, 
Grad der „Wildnis“, Finanzierung, Anreise, 
Material;

 Ablauf:

Kosten
Die Gesamtkosten sind je nach Programm, 
Dauer und TeilnehmerInnenzahl unterschiedlich. 
Lehrlingsbetriebe und Sozialprojekte werden unter 
bestimmten Voraussetzung finanziell gefördert. 
Auf Anfrage stellen wir gerne Kostenbeispiele 
zusammen.

www.wildnistage.at

Kontakt
Wildnistage - 
Verein zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Am Pfarrerfeld 69, 4840 Vöcklabruck

T 0699 108 154 83
E office@wildnistage.at
H www.wildnistage.at

„In so vielen jungen Menschen
liegt Reichtum und Stärke,

sie müssen mit diesen
Kräften und Sehnsüchten

etwas anfangen.“
Josef Cardijn
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Die Wildnistage wurden ursprünglich von der Katholischen Jugend 
Oberösterreich initiiert und werden ab Dezember 2017 vom Verein 
„Wildnistage“ fortgeführt.



Den „Komfortbereich“ verlassen - Eigene Grenzen & Qualitäten erkennen - Den Lebensraum Natur kennen lernen

Wildnistage sind ...
... ein erlebnispädagogisches Angebot für 
Lehrlinge, SchülerInnen und arbeitssuchende 
Jugendliche.
Sie bauen auf einem individuellen Konzept auf, 
das je nach Dauer (2 - 4 Tage), Jahreszeit, „Grad 
der Wildnis“ und inhaltlichen Programm-
wünschen auf die jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmt wird.

Wir arbeiten ...
 erlebnispädagogisch
 ressourcen- und prozesszentriert
 systemisch und
 lösungsorientiert

Wir bieten ...
 langjährige Erfahrung in der Jugendarbeit
 qualifizierte Wildnistage-ReferentInnen und 
ErlebnispädagogInnen

 inhaltliche und organisatorische Vorbereit-
ung, Durchführung und Reflexion der 
Wildnistage

Inhalte
Wir wollen den Lebensraum Natur für Jugend-
liche spürbar machen: in die Natur wandern, auf 
offenem Feuer kochen, im selbstgebauten Biwak 
übernachten, Initiationsrituale begehen, mit 
Naturmaterialien arbeiten.

Es werden Team- und Einzelaufgaben gestellt, 
der Arbeitsalltag reflektiert und immer wieder 
Reflexions- und Feedbackschleifen eingesetzt. 

Während der Wildnistage ist aber auch genug 
Zeit, um einfach miteinander Spaß zu haben, 
etwas Besonderes und Verbindendes zu erleben 
und einander in einem ungezwungenen, freien 
Rahmen besser kennen zu lernen. 

Folgende inhaltliche Schwerpunkte können im 
Vorfeld gewählt und individuell ins Wildnis-
tageprogramm eingebaut werden: 

 Persönlichkeitsentwicklung
Die Jugendlichen lernen sich selbst besser 
kennen. Die Natur gibt ihnen die notwendige 
Erdung. Vielseitige Methoden ermöglichen eine 
Auseinandersetzung mit den eigenen Qualitäten, 
Möglichkeiten und Zielen.

 Kommunikation
Die Jugendlichen formulieren ihre eigenen 
Anliegen und Wünsche. Sie lernen, einander 
Feedback zu geben und dabei auch schwierige 
Themen konstruktiv anzusprechen.

 Soziale Kompetenz
Wir üben uns in Teamwork und Teambuilding: 
Welche Rolle nehme ich ein? Wie werde ich 
wahrgenommen? Wie kann ich meine Qualitäten 
einbringen? Wie kann ich Vertrauen zu mir und 
zu anderen aufbauen? 

 Konfliktfähigkeit
Es ist uns wichtig, Konflikte als Chance und 
positive Kraft zu erkennen. Wir wollen Konflikte 
sichtbar machen und gemeinsam an Lösungen 
arbeiten.

 Berufsnavigation
Wir machen uns auf die Suche nach den 
persönlichen Visionen: Wo sehe ich meine 
zukünftigen Lebens- und Arbeitswelten? Wo 
stehe ich? Was sind meine Qualitäten? Welche 
Arbeit passt zu mir?


