
Abenteuer Wildnis – kreative 

Auseinandersetzung mit der 

heimischen Natur 
26.06. - 30.06.2017 in Salzgitter-Bad 

In den Sommerferien fand dieser talentCAMPus in Koope-
ration mit dem SOS-Mütterzentrum und der Stadtbiblio-
thek statt. Ziel war es rund um das Thema deutsche 
(heimische) Wildnis Geheimnisse der Natur zu entdecken 
und zu lüften, Erfahrungen zu sammeln. Ganz ohne Smart-
phone und Computer erlebten 30 Kinder im Alter von 10 
bis 15 Jahren die Vielfältigkeit der umliegenden Wiesen 
und Wälder. Welche Tiere leben im Wald – es ging auf 
Spurensuche. Bei einem Besuch im Wildpark konnten die 
Kinder den sonst so scheuen Wesen näher kommen und 
hielten die Erfahrungen und Erlebnisse in selbst gezeich-
neten Bildern fest. Eine Picasso-Werkstatt und das blinde 
Erkunden der Linien eines Tieres bestärkten die kreative 
Auseinandersetzung mit den Wildtieren. 

Bei einem Ausflug in den Wald bauten die Kinder einen 
Unterstand und lernten wie man eine Feuerstelle errich-
tet ohne der Natur zu schaden. Durch das gewonnene 
Wissen in der Natur lernten die Kinder sich im Wald zu 
orientieren und erhielten neue Impulse für eine kreative 
Auseinandersetzung mit LandArt und schufen vergäng-
liche Kunstwerke und Mandalas aus Blättern, Stöckern, 
Steinen und anderen Naturmaterialien die sich angebo-
ten haben.  

Die Kinder sammelten Verschiedenes zur späteren Ver-

wendung wie zum Beispiel Cyanotypie (Blaudruck) oder 

Frottage. Ein hembariumartiges Skizzenbuch entstand in 

der Woche mit dem neu gewonnenen Wissen. 

  



Salzgitter mit den Ohren sehen 
26.06. - 30.06.2017 in Salzgitter-Lebenstedt 

Die Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren haben in diesem Kurs erfahren, 
wie ein Audioguide gestaltet wird und mit wie viel Aufwand dies verbunden ist. Mit dem 
Audioguide wurden Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten in Salzgitter auf neue, 
spannende Art vertont, um sie anderen zu zeigen. Eine Woche drehte sich alles um die 
Besuche an Orten, die sie selbst interessant, und spannend fanden. In einem virtuellen 
Stadtplan beschrieben die Mädchen und Jungen schließlich ihre Eindrücke, in dem sie 
Bilder und Berichte angefertigten. Die Kinder und Jugendlichen lernten die Grundlagen, um 
selbst Beiträge für einen Audioguide zu erstellen sowie Bilder und Tonaufnahmen technisch 
für den Eintrag in eine Landkarte vorzubereiten.  

Der Kurs wurde in Kooperation mit AWiSTA Fredenberg und der Stadtbibliothek durch-

geführt.  

 


