
Ideensammlung	  	  wie	  man	  Kindern	  	  echte	  Verantwotung	  übertragen	  und	  echte	  
Abenteuer	  organisieren	  kann:	  
	  
•	  im	  Unterricht	  den	  Bewegungsdrang	  kanalisieren	  durch	  Übertragung	  von	  
Verantwortung	  und	  Arbeitsaufträge	  (z.B.	  Materialien	  einsammeln	  oder	  austeilen).	  	  
	  
•	  zu	  Haus:	  dem	  Kind	  eigenen	  Wäschekorb	  schenken	  und	  es	  verantwortlich	  machen	  für	  
seine	  eigene	  Wäsche	  
	  
•	  in	  den	  Ferien:	  Schülerpraktika	  oder	  Schülerjobs	  für	  die	  Ferien	  organisieren	  	  

•www.schuelerpraktikum-‐berlin.de	  	  
•www.praktikum.info/schuelerpraktikum/stadt/berlin	  
•www.schuelerjobs.de/Schülerjobs-‐in-‐Berlin.html	  

	  
•	  für	  die	  Freizeit	  und	  zur	  Berufsfindung:	  

•Jugendfeuerwehr	  www.berliner-‐jugendfeuerwehr.org	  
•Technisches	  Hilfswerk	  	  www.thw.de/jugend	  
•Jugendsanitäter	  (Die	  Ausbildung	  zum	  Sanitäter	  kann	  ehrenamtlich	  bei	  den	  
großen	  Hilfsorganisationen	  in	  Deutschland	  gemacht	  werden	  :	  DRK	  (Deutsches	  
Rotes	  Kreuz),	  ASB	  (Arbeiter	  Samariter	  Bund),	  JUH	  (Johanniter	  Unfall	  Hilfe),	  MHD	  
(Malteser	  Hilfsdienst),	  DLRG	  (Deutsche	  Lebens	  Rettungs	  Gesellschaft).	  Um	  
Sanitäter	  werden	  zu	  dürfen	  muss	  man	  mindestens	  16	  Jahre	  alt	  sein.	  Wer	  bei	  einer	  
dieser	  Organisationen	  seine	  Ausbildung	  absolviert	  hast,	  kann	  da	  auch	  
Sanitätsdienste	  machen.	  Dauer	  der	  Ausbildung:	  mindestens	  48	  Stunden	  +	  Erste	  
Hilfe	  Kurs	  mit	  16	  Stunden.	  Eine	  Ausbildung	  an	  zum	  Schulsanitäter	  an	  der	  Schule	  
kann	  schon	  mit	  15	  begonnen	  werden	  

	  
•Pfadfinder	  und	  ähnliches	  (sehr	  empfehlenswert	  auch	  für	  Nichtgläubige)	  

•Evangelische	  mädchen-‐	  und	  jungenschaft	  argo	  	  (Alt	  Reinickendorf	  und	  
Wustermark)	  www.argonetz.de	  
•Evangelische	  Jungenschaft	  Wedding	  	  www.jungenschaft.de	  !!!	  
•Christlicher	  Bund	  Elanto	  	  (Charlottenburg/Steglitz)	  www.elanto.de	  
•Jungenbund	  Phoenix	  (Schöneberg)	  	  
www.schoeneberg-‐evangelisch.de/gemeinden/pn/index03d.shtml	  	  
•Wandervogel	  Brandenburg	  (Falkensee)	  	  
www.brandenburger-‐wandervogel.de/aktuell.html	  	  
•Bund	  der	  Pfadfinder	  Berlin-‐Brandenburg	  	  www.bdp-‐bbb.de	  

	  
•Echte	  Abenteuer:	  

•Hochseil-	  und	  Klettergärten	  www.climbup.de	  	  	  www.mountmitte.de	  
•Sehr	  spannende	  und	  herausfordernde	  Kanutour	  
www.rhinpaddel.de/paddeltour-‐rheinsberger-‐rhin/	  
•Die	  Klassiker:	  Sportvereine	  und	  Chöre:	  
•Chöre	  in	  ganz	  Berlin	  www.chorverband-‐berlin.de	  
•Sportvereine	  in	  ganz	  Berlin	  
www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/sportvereine	  	  

	  
	  


