
Vier Schlüssel, um jungen Menschen zu helfen, 
in Einklang mit der Erde zu leben 

Rahmenbedingungen:

Erdhüter™ ist ein 2 ½ -tägiges Programm aus miteinander verflochtenen Aktivitäten für 10-
11jährige. Es ist für Zentren geeignet, die über einen Naturraum in direkter Nähe zum Zentrum 
verfügen und kann das ganze Jahr über angeboten werden. Die Durchführung ist sowohl mit als 
auch ohne Übernachtungen möglich. Der Durchführungszeitraum kann auf bis zu fünf Tage 
ausgedehnt werden, da das Programm sehr dicht ist. Der zweite Teil des Programms findet nach 
dem Aufenthalt im Zentrum, zurück in der Schule und zuhause, statt und trägt die neuen 
Erfahrungen in den Alltag der Teilnehmenden.

Inhalte:

– Die Teilnehmenden finden heraus, wie die ökologischen Grundkonzepte funktionieren (siehe 
Aktivitäten KonzepteTreffen I).

– Gleichwertig zu den kognitiven Elementen spielen Lernerfahrungen, die eine persönliche 
Beziehung zur Natur initiieren, eine wichtige Rolle (Erdenwanderungen, Jahreszeiten,...).

– Große Bedeutung hat die Motivation der Teilnehmenden, so dass diese die Inhalte und 
Aktivitäten für wichtig erachten und Spaß an ihnen haben, z.B.

– die Rahmengeschichte der „Erdhüter-Ausbildung“, während der die Teilnehmenden vier 
richtige Schlüssel verdienen, mit denen sie Kisten aufschließen, in denen die Geheimnisse 
verborgen sind

– magische Elemente wie E.M., ein geheimnissvoller Charakter ähnlich eineR 
WaldzaubererIn, die/der nie auftaucht, aber die Teilnehmenden immer wieder motiviert und 
an seinen/ihren Erfahrungen teilhaben läßt.

– Unterhaltsame Wiederholung der Inhalte durch die Erdhüter-Spielshow

– Die Reflexion des eigenen Umwelt-Verhaltens

– im Zentrum durch begleitende Aktivitäten bei den Mahlzeiten

– nach dem Aufenthalt des Zentrums als weitere Aufgaben, durch die die Teilnehmenden die 
letzten beiden Schlüssel verdienen und Erdhüter werden.

Programm-Paket

Bei Bestellung des Programms erhalten Sie 

– ein Erdhüter-Buch,
– den Ordner KONZEPTEtREFFEN I, 
– Kopiervorlagen für die Ausbildungshefte und Tagebücher, 
– eine Präsentation für die Eröffnungs- und Abschlußzeremonie plus 
– jeweils ein Musterexemplar der Teilnehmer-Materialien (Schlüssel, Hefte, etc.). 

Weitere Materialien:

Zusätzlich  benötigen  Sie  die  „Erdenwanderungen“  und  ggf.  die  „Winterwanderungen“.  Die 
Teilnehmer-Sets  (Schlüssel,  ...)  können  wir  aus  den  USA vermitteln,  alle  weiteren  Requisiten 
können selbst gebaut oder vor Ort besorgt werden. Ggf. ist es möglich, Requisiten für eine erste 
Durchführung auszuleihen.

Kosten:

Das Programm-Paket kostet 340 Euro. Für jedes weitere Jahr, in dem das Programm angeboten 
wird, wird eine Gebühr von 90 Euro erhoben. 

Um einen ersten Eindruck vom Programm zu bekommen, kann das Buch und der Konzeptetreffen 
1-Ordner  auch  einzeln  bestellt  werden (Literatur).  Beim Kauf  des  gesamten  Paketes  wird  der 
Einkaufspreis auf den Paketpreis angerechnet.


