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Die Bildungsreisen der Jugendwerkstatt Hönow e.V. zeichnen sich durch einen 
erlebnis- und abenteuerorientierten Charakter aus. „Bewegung, Natur, Abenteuer 
pur!“ ist daher Motto unserer Fahrten. Fernab von technisierter und 
konsumorientierter Alltagswelt haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, 
Grundlagen des (Über-)Lebens in der freien Natur zu erwerben und praktisch zu 
erproben. Dazu wird die Aneignung verschiedenen Survivaltechniken angeregt wie 
zum Beispiel Lernen eines Lageraufbaues, grundlegende Kenntnisse zu 
Klettertechniken, Aufbau eines Lagerfeuers, Kochen überm Lagerfeuer, Orientierung 
im Gelände und zahlreiche weitere Aspekte. Daneben geht es auch um Perspektiven 
des Natur- und Umweltschutzes. Großen Wert legen wir auf das Zusammensein in 
der Gruppe. Hierbei spielen Fairness, Teamgeist und Solidarität der Kinder und 
Jugendlichen untereinander eine wesentliche Rolle. 
Alle Reisen sind von der unmittelbaren Nähe zur Natur geprägt. Dies beginnt bei der 
Auswahl eines geeigneten Lagerplatzes (Wetterbeeinflussung, Beschaffung 
Untergrund, etc.) - ein wichtiger Aspekt an jedem neuen Ort. Gerade das Schlafen 
unter freiem Himmel, die Abschirmung von alltäglichen Geräten wie Handy, Internet 
und TV sowie ohne elektrische Technik und Komfort auszukommen, ist für alle eine 
große Herausforderung. Das Fehlen von diesen ablenkenden Faktoren begünstigt 
eine intensive Gruppendynamik. Die teilnehmenden Kinder- und Jugendlichen sind 
hier ganz auf sich (und die Betreuer) gestellt, müssen lernen miteinander 
auszukommen und die Fähigkeiten jedes einzelnen gezielt mit zu nutzen.  
Sie lernen wie man sich im Team verhält, die Natur als Nahrungs- und Energiequelle 
zu nutzen und welche Bedeutung der respektvolle Umgang miteinander hat, wenn 
man aufeinander angewiesen ist. Die intensiven Erfahrungen in der Natur, das 
ausgiebige Boot fahren, Rad fahren oder Wandern und die Gruppe an sich werden 
den Einen oder Anderen an seine persönlichen Grenzen bringen, vielleicht auch ein 
Stück darüber hinaus. Das daraus resultierte Erkennen der eigenen Grenzen, 
Möglichkeiten und vielleicht entdecken bisher ungeahnter Kräfte kann sich 
nachhaltig positiv auf den Teilnehmer auswirken. Diese wichtigen Schlüssel-
Kompetenzen können dann in den Alltag mit hineingetragen werden und die Person 
längerfristig stärken und motivieren. 
Wir möchten mit unseren Reisen Kinder und Jugendliche ansprechen, die Interesse 
haben, sich mit dem Leben in der Natur auseinander zu setzen. Gerne möchten wir 
auch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, die nicht mit Familie 
Reisen unternehmen können und für die eine solche Fahrt eine persönliche 
Bereicherung ist.  
Die Bildungsreisen der Jugendwerkstatt Hönow e.V. werden von Sozialpädagogen 
begleitet, die über jahrelange Erfahrung im sozialen Bereich und mehrjährige 
Kenntnisse in der Organisation und Begleitung von Kinder- und Jugendreisen 
verfügen. Zusätzlich werden einige Bildungsreisen von ehrenamtlichen Betreuern 
unterstützt, die erfolgreich an einer Jugendleitercard-Schulung teilgenommen haben. 
Wir legen einen hohen Betreuungsschlüssel von 1:5 fest, um eine individuelle 
Begleitung der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen.  
 


