
 Natur- & Wildnistage 
Jungen- & Männerarbeit  

Phoenixzeit - Übergang vom Kindsein zum heranwachsenden Mann 

  

 Angebote für Schulen, Kinder- & Jugendeinrichtungen und 

Soziale Träger im Bodenseekreis  

PHOENIX e.V. Bodensee 



Phoenix e.V. Bodensee unterstützt und begleitet            
Jungen , heranwachsende und erwachsene Männer dabei, Orientierung und 
Rückhalt zu finden, Selbstwert zu entwickeln, ihre persönlichen und 
beruflichen Möglichkeiten zu erweitern und Verantwortung für ihr Leben zu 
übernehmen. 
Wir möchten Jungen und Männer unterstützen ihre eigenen Talente 
und Stärken zu entdecken und eine lebensbejahende Einstellung zu sich 
selbst, ihrer Gemeinschaft und der Natur zu entwickeln.

Wir unterstützen Jungen & Männer dabei:

- Spaß und Freude am Leben zu haben und sich als lebendigen Teil 
dessen zu begreifen, was sie umgibt

- ihre aktuelle Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, anzuerkennen  
und auszudrücken

- Empathie und Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse  anderer 
Menschen zu entwickeln

- Ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, neue Handlungs-
möglichkeiten auszuprobieren und sich Herausforderungen zu stellen

- eigene Entscheidungen zu treffen und für ihr Handeln Verantwortung zu 
übernehmen

- im guten , liebevollen Kontakt mit sich selbst, dem eigenen Körper, den 
Mitmenschen und der Natur zu sein

- Intensive und stärkende Erfahrungen in der Natur zu machen und dabei 
bewusste Schritte für sich selbst zu machen.



   NATUR-, ERLEBNIS- &        
        WILDNISTAGE   
      
   FÜR JUNGEN /  JUNGE MÄNNER 

Wir gestalten halb- bis mehrtägige 
Natur-, Erlebnis- & Wildnisangebote für 
Jungen / junge Männer an unserem 
Wildnisplatz in Markdorf oder an einem 
Platz in der Natur nahe Ihrer 
Einrichtung.


Themenbereiche:


Bereich Wildniswissen:  

(Über)Leben in der Natur,  Feuer machen ohne Hilfsmittel,  Naturhandwerk,  
Schnitzen, Gemeinschaft, Einheimische essbare Wildkräuter & Pflanzen, Kochen 
über offenem Feuer, Naturkunst, Lagerbau, Abenteuerspiele. 

Bereich Erlebnis: 

Liebe, Körper & Gefühle,  Freundschaft & Familie,  Risikokompetenz & Grenzen, 
Sucht , Alkohol & Drogen,  Orientierung im Leben finden, Sexualität, Beziehung & 
Partnerschaft, Liebe & Gefühle.


        


*Wir verbinden die beiden Themenbereiche Wildniswissen & Erlebnis in unseren 
Angeboten. Themenschwerpunkte gestalten wir nach Absprache individuell nach 
Jahreszeit , Einrichtung & Gruppe*


      

Sprechen Sie   
uns an für ein 
unverbindliches 

Angebot!

Angebote



Unser Naturplatz unterhalb 
vom Gehrenberg in 
Markdorf Möggenweiler 
bietet vielfältige 
Möglichkeiten und Wege, 
Lernen & Leben in der 
Natur kennenzulernen.

In unserer mongolischen Jurte haben bis zu 25 Personen Platz. Ein Ofen lässt uns auch 
bei widrigem Wetter & im Winter trocken und warm zusammenkommen. Die Jurte steht 
auf dem Naturcampingplatz Markdorf und bietet auch für Gruppen genügend Platz für 

Übernachtungsmöglichkeiten im Freien.


Wildnisjurte in Markdorf




Eine Entdeckungsreise für 
Jungen zwischen 13 und 15  
Jahren. Den Übergang vom   

Kind zum heranwachsenden

Mann bewusst erleben, 
gestalten & feiern.


5 Erlebnis & Themenblöcke    

in der Natur von März - September


Das Alter von 13 bis 15 Jahren bringt 
viele neue Herausforderungen für 
Jungen und ihre Eltern. 


Es geht um den Abschied vom Kindsein 
und um Orientierung in der Welt der 
Erwachsenen. 


Dieser  Übergangsprozess vom Kind 
zum jungen Mann zieht sich über 
mehrere Jahre hin. Mit der Phoenixzeit 
 wollen wir den Jungen und seine Eltern 
dabei unterstützen und begleiten.


Aktuelle Termine unter:

www.phoenixzeit-bodensee.com


Phoenixzeit Bodensee 
Übergang vom Kindsein zum heranwachsenden Mann 



Warum Jungen- & Männerarbeit? 
Wir machen Jungenarbeit, weil wir Jungen und junge Männer dazu ermutigen 
möchten, zu ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Lebensentwürfen zu stehen.

Wir machen Jungenarbeit, weil Jungen in ihrem Umfeld Männer vorfinden sollen, die 
sich ihnen als Begleiter, Väter, Vorbilder und Identifikationsfiguren zur Verfügung 
stellen. Wir machen Jungenarbeit, weil wir dazu beitragen wollen, traditionelle 
männliche Rollenbilder zu verändern und die geschlechtsspezifischen 
Handlungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft zu erweitern bzw. auszubalancieren.


Wir sind überzeugt davon, dass junge Menschen ganzheitliche Erfahrungsräume 
brauchen, in denen sie sich ausprobieren, spielen, Grenzen testen, sich selber spüren 
und Verbundenheit & Mitgefühl erleben können. Der achtsame Aufenthalt in der Natur 
bietet viele Wege an - körperlich, sinnlich, handwerklich, künstlerisch & seelisch in 

Ansatz & Hintergrund

Der geschlechtsbewusste Ansatz ist ein wesentlicher 
Grundsatz unserer Arbeit. Weitere Grundsätze sind das 
Arbeiten mit der inneren und äußeren Natur der Menschen, 
seiner Einbindung in soziale Systeme, eine konsequente 
Prozess- und Ressourcenorientierung , sowie die Tatsache, 
dass wir als verantwortliche Leiter selbst Lernende sind.

Wir engagieren uns für die Jungenarbeit, weil wir Jungen 
auf ihrem Weg zum Mann-Sein begleiten und uns als 
reflektierte erwachsene Männer zur Verfügung stellen 
wollen. Wir arbeiten nicht mit Jungen, um ein bestimmtes 
Bild von Männlichkeit zu vermitteln, und zumindest ideell 
arbeiten wir auch nicht mit ihnen, weil sie Gewalttäter, 
Bildungsverlierer oder Mobbingopfer sind – wir arbeiten mit 
ihnen, weil es Jungen sind und weil sie Männer brauchen, 
mit denen sie sich identifizieren und an denen sie sich 
reiben können!



 
Aus langjähriger Praxis lassen sich fünf Ziele oder Paradigmen ableiten, die 
unseren geschlechtsbewussten Angeboten für Jungen implizit zugrunde liegen: 

1. Suche nach Identität  
Jungen brauchen lebendige Männer, die in der Lage sind, mit ihren Gefühlen und 
Bedürfnissen konstruktiv umzugehen. Sie brauchen Männer, die bereit sind, 
Erziehungsverantwortung zu übernehmen und die innerhalb dieser Verantwortung ihre 
eigenen Beziehungsgrenzen auch den Jungen gegenüber wahrnehmen und geltend 
machen können. Wichtig ist auch, dass sie Männer mit unterschiedlichen Selbstbildern 
vor sich haben, die sich anfassen und anfühlen lassen. 

2. Wahrnehmung und Kommunikation 
Jungen brauchen Unterstützung, um ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, 
einen Standpunkt zu entwickeln und Empathie für das Gegenüber zu erreichen, damit 
sie auf respektvolle Weise in Auseinandersetzungen gehen können. 

3. Überwindung von Homophobie und Berührungstabu  
Jungen brauchen die Fähigkeit, echte Freundschaften zu leben. Dafür ist es wichtig, sich 
jenseits ihrer rollenspezifischen Ängste und Tabus ausdrücken zu können; und dazu 
gehört auch, verschiedene Formen der körperlichen Nähe und Kontaktaufnahme zu 
entwickeln und auszuprobieren – gegenüber Mädchen und Jungen. In diesem Sinne 
brauchen sie Hingabefähigkeit sowie Formen des respektvollen Umgangs mit sich selbst 
und ihren Mitmenschen. 

4. Integration von Aggression  
Jungen brauchen Gelegenheiten, um ihren Bedürfnissen nach Bewegung, Aktivität und 
Wettbewerb gerecht zu werden. Sie benötigen Handlungsinstrumente für ihre 
persönliche Selbstbehauptung, beispielsweise um Grenzen zu setzen und sich vor 
Übergriffen zu schützen. Voraussetzung dafür sind Erfahrungen, bei denen sie sowohl 
ihre Bestimmerkraft, als auch ihre Begrenzungen kennen lernen und einschätzen 
können. 

5. Schutz des Selbstwerts  
Jungen brauchen niedrigschwellige und jungenspezifische Angebote, die ihr Gefühl von 
Männlichkeit nicht bedrohen. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, zunächst nur 
wenige neue Handlungsoptionen zu erschließen, damit die Integrität des Jungen 
gewahrt bleibt. 

Ansatz & Hintergrund



      

Kontakt 
Phoenix e.V. Bodensee


Website: www.phoenixzeit-bodensee.com

Mail: dariosch@posteo.de

Mobil : 0176 / 62240137


Sprechen Sie uns gerne an für ein 
unverbindliches Angebot.


Preise & Informationen auf Anfrage
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