Als staatlich anerkannte Umwelt
station und außerschulischer Lernort
bietet die Jugendfarm in Anlehnung
an den bayerischen Lehrplan plus
für Grund- und weiterführende
Schulen ein vielseitiges Programm
zur Vermittlung der „schulart- und
fächerübergreifenden Bildungsund Erziehungsinhalte“.

Umweltstation Jugendfarm
Spardorfer Str. 82
91054 Erlangen
Tel.: 09131/21365
Fax: 09131/202221
info@jugendfarm-er.de
www.jugendfarm-er.de

BNE

Grundschul-Angebote HSU 1-4

Bildungsort
JUGENDFARM
Halbtagsangebote zum Lehrplan HSU 1–4 „Leben mit der Natur“:

UNTERWEGS MIT GÜNNI GRÜNSPECHT UND
BENNO BLAUFLÜGEL

Die Veranstaltungen führen
– an altersgerechten Rahmen
geschichten aufgespannt – durch
einen Wechsel von bewegungs
intensiven Kooperationsspielen
und konzentrierten Experimen
tier- und Forschungsaufgaben.
Dabei lernen die Schüler ver
schiedene Aspekte des jeweili
gen Lebensraums kennen und
nähern sich nebenbei der Lösung
eines Ausgangsproblems.
Dadurch werden ökologische
Zusammenhänge, mögliche Kon
flikte und Lösungsansätze im Zu
sammenspiel mit menschlichen
Interessen kindgerecht dargelegt
und spielerisch begreifbar.

Halb- und Ganztagsangebote für
Grund- und weiterführende Schulen
Die Angebote auf dieser Seite
richten sich an Schüler der 3.
und 4. JS sowie der Sekundarstufe bis einschl. JS 10. Inhalte
und Methoden sind an das
jeweilige Alter der Teilnehmer
angepasst. Buchbar als Halb
–und Ganztagsangebote. Mit
Mittagessen möglich.

Am Ende werden die Schüler als
„Experten“ des jeweiligen The
mas und mit Handlungsoptionen
für den Alltag entlassen.
Die vier Bausteine sind:
•

HSU 1 – Wiese

•

HSU 2 – Hecke

•

HSU 3 – Wald

•

HSU 4 – Wasser

Jede dieser Veranstaltungen
ist primär auf die entsprechen
de Altersstufe zugeschnitten,
kann jedoch auch für andere
Jahrgangsstufen innerhalb der
Grundschule angepasst werden.

BILDUNG FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)
Das eigene Handeln hat Aus
wirkungen im Hier und Jetzt,
aber auch anderswo und in der
Zukunft. Dies betrifft alltägliche
Entscheidungen, wie den Kauf
von Lebensmitteln oder die
Auswahl eines Urlaubsziels.
Anhand von Beispielen aus der
Lebenswelt der Teilnehmenden
möchten wir diese komplexen
Wirkgefüge anschaulich darstel
len und gemeinsam Kriterien
eines nachhaltigen Lebensstils
entwickeln.

Beispielhafte Bausteine sind:
•

Konsum

•

Handy

•

Kleidung

•

Ökologischer Fußabdruck

•

Mobilität

•

Energiewende

•

Globalisierung

•

Virtuelles Wasser
BNE

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Gesund zu sein und zu bleiben
ist eine alltägliche Herausforde
rung, bei der es viele Aspekte zu
berücksichtigen gibt. Neben der
körperlichen Gesundheit, die man
durch gute Ernährung, Bewegung
und eine saubere Umwelt positiv
beeinflussen kann, gibt es noch
weitere Aspekte, die unser Wohl
befinden maßgeblich beeinflus
sen. Diese vielfältigen Aspekte
der Gesundheit werden wir ge
nauer kennenlernen und hand
lungsorientierte Maßnahmen
erarbeiten und ausprobieren.

Beispielhafte Bausteine sind:
•

Aktivitäten in der freien Natur

•

Unternehmungen als Gruppe

•

Umgang mit unseren Tieren
als gesundheitsfördernde
Geschöpfe

•

Gesundheitsbewusstes,
regionales und saisonales
Kochen

•

Achtsamkeitsübungen für
einen gesunden Umgang mit
sich selbst

•

Reflexion des eigenen
Lebensstils und Transfer

SOZIALES LERNEN
Die Entwicklung und Erforschung
der eigenen Persönlichkeit, die
Orientierung in der individuellen,
sozialen Lebenswelt und das
bewusste Gestalten des eige
nen Lebensweges ist zur einer
komplexen Herausforderung
gewachsen. Zusammenhänge
erscheinen unüberschaubar und
müssen gleichzeitig durch
drungen werden, um eigenes
Handeln einordnen zu können.
Die Jugendfarm bietet in diesem
Zusammenhang Maßnahmen, in
denen die Teilnehmenden sowohl
in der Gruppe als auch auf indi
vidueller Ebene herausfordernd

und gleichzeitig spielerisch
handlungsorientiertes Vorgehen
kennen lernen, ausprobieren und
üben können. Ziel aller Angebote
ist es, diese Erfahrungen für die
persönliche Lebenswelt greifbar
zu machen.
Beispielhafte Bausteine sind:
•

Interaktions- und
Kooperationsübungen

•

Einheiten im
Niedrigseilgarten

•

Projektarbeit

•

Orientierungsläufe
im Wald

Weitere Angebotsformate für
Grund- und weiterführende
Schulen

WANDERTAG AUF DER JUGENDFARM
Wandertage sollen außerge
wöhnliche Tage für die Klasse
sein, im besten Fall einen
kulturellen oder pädagogischen
Aspekt beinhalten und in der
Organisation möglichst unkom
pliziert bleiben. Bei uns auf der
Jugendfarm können Sie sich mit
der Klasse ein Angebot aus einer
Vielzahl verschiedener Möglich
keiten aussuchen (Programmaus
wahl siehe Gruppenangebote!)
und den Tag ohne umständliche

Vorbereitungen mit Ihrer Klasse
genießen. In allen Angeboten
verfolgen wir Aspekte von BNE.
In Anlehnung an unseren neuen
Waldlehrpfad bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, unsere Informa
tions- bzw. Quizmaterialien zu
nutzen. Somit können die Schüle
rInnen den Weg zur Jugendfarm
interaktiv erkunden und sich mit
der Thematik der Nachhaltigkeit
beschäftigen.

JUGENDFARM STATT SCHULLANDHEIM
Die Umweltstation Jugendfarm
bietet in ihrer Vielfalt ausrei
chend Möglichkeiten für Projekte
und Angebote unterschiedli
chen Umfangs. Sie können die
Jugendfarm mit Ihrer Klasse über
mehrere Tage hinweg besuchen,
um ein einzigartig zusammen
gestelltes Programm mit der
Gruppe zu erleben.
Diese Maßnahmen können
beispielsweise fünf aufeinander
folgende Vormittage umfassen,
oder ein Wochenende mit Über

nachtung. Den genauen Rahmen
des Angebotes erarbeiten wir in
enger Zusammenarbeit mit Ihnen
als BetreuerInnen der Gruppe.
Die Kosten werden ebenfalls
individuell nach einem Baustein
system erhoben.
Die Erfahrung zeigt, dass „Ju
gendfarm statt Schullandheim“
eine gruppendynamisch sehr
erfolgreiche Alternative zu einem
häufig sehr kostenintensiven
Aufenthalt in einem Bildungs
haus darstellt.

Kooperationen / Projekte (ab JS. 5)
Wir bieten uns als Kooperationspartner zur Entwicklung und
Durchführung von Projekten an z.B. im Rahmen von Projektta
gen, P-Seminaren. Thematische Schwerpunkte können u.a. sein:
•

Nachhaltige Lebensstile

•

Ökologischer Fußabdruck

•

Medienkompetenz

Projektbeispiel Umweltbildung/BNE für weiterführende Schulen

ERLANGENTREEVIEW
Ziel dieses Projekts war es, die
in Erlangen vorkommenden
Baumarten mit mindestens
einem Vertreter zu erfassen und
zugleich einen umfassenden
Online-Führer für prägnante Er
langer Stadtbäume zu erstellen.

Schwerpunkte: • Baumartenkenntnis • Fotografie • Bild
bearbeitung •  Webseitengestal
tung • Internetrecherche • GPS
Jahrgangsstufen: ab 8. Klasse
Dauer: mehrtägig n. Absprache
Mehr Info und weitere Projekt
beispiele: www.jugendfarm-er.
de/nachhaltigkeit.html

INFO & ANMELDUNG
Zeiten: Die Angebote sind buch
bar von Februar bis November an
allen Wochentagen außer in den
Schulferien; Uhrzeit nach Abspra
che, ab 9:00 Uhr möglich.
Wir benötigen Ihre Anmeldung
bis spätestens 4 Wochen im
Voraus. Für die wärmere Jahres
zeit sind viele Termine bereits
frühzeitig ausgebucht.
Dauer & Kosten
Bitte fragen Sie uns, wir erstellen
Ihnen ein individuelles Angebot
– Kontakt siehe Rückseite.
Die Aufsichtspflicht bleibt wäh
rend des gesamten Aufenthalts
bei den Lehrkräften (mindestens
eine Lehrkraft je 15 Kinder).

Aufgrund ihrer naturnahen Lage
im Wald, des landwirtschaftli
chen Rahmens mit Tierhaltung
und Gartenbau sowie der Kochund Genusswerkstatt, diverser
Werkstätten und erlebnispäda
gogischer Aufbauten bietet die
Jugendfarm einen authentischen
Rahmen, um handlungsorien
tiert komplexe Themenfelder
anschaulich umzusetzen

Lage & Anfahrt: siehe www.
jugendfarm-er.de/anfahrt.html
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bitte ca. 20 Min Fußweg von Bus
haltestelle „Atzelsberger Steige“
einplanen; alternativ Wanderung
vom Waldkrankenhaus/Meilwald
(ca. 20 min) oder von Zollhaus/
Schwabach/Schronfeld (ca. 45
min) möglich. Wir geben gerne
eine Wegbeschreibung.
Besonderer Förderbedarf:
Besonderen Wert legen wir auf
die inklusive Arbeit unter Einbe
zug individueller
Bedürfnisse und
Kontextfaktoren.
Zur Sicherstellung
des benötigten

Bildungsort
UMWELTSTATION
JUGENDFARM
ERLANGEN

Unterstützungsbedarfes bitten
wir Sie, sich rechtzeitig bei uns
zu melden, um Informationen
austauschen zu können und allen
Teilnehmern gewinnbringende
Aktivitäten zu ermöglichen.
Noch ein Hinweis zur
Gender-Schreibweise in
diesem Faltblatt:
Für bessere Lesbarkeit
setzen wir in diesem
Faltblatt Personen
durchweg in die männliche Form.
Selbstverständlich möchten
wir damit beide Geschlechter
einbeziehen.

Weitere Informationen: www.jugendfarm-er.de/schulen.html

Der Schwerpunkt aller Ange
bote liegt beim Erarbeiten und
Trainieren von Alltagskompe
tenzen zur Entwicklung eines
nachhaltigen Lebensstils.
Die einzelnen Themenbereiche
bestehen aus unterschiedli
chen Bausteinen, die wir je
nach Interessenschwerpunkt
zielgruppenorientiert zusam
menstellen können.

