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KontaKt und anmeldung
evangelische landjugendakademie  |  dieperzbergweg 13 -17 

57610 altenkirchen/Westerwald  
www.lja.de  |  info@lja.de  |  telefon 0 26 81 / 95 16 0 

Zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Förderung sozialer Kompetenzen 
ist mountainbiken als erlebnispädagogische methode in der Jugendarbeit ideal. Kinder und 
Jugendliche fahren gerne Rad und können es quasi vor der Haustür nutzen. 

lernen Sie im Bildungsurlaub wie das mountainbike erlebnispädagogisch eingesetzt wird, 
wie touren geplant werden und probieren neue methoden zur Förderung von
sozialen Kompetenzen, Kooperationsfähigkeit, nachhaltigkeit und  
naturerfahrung aus.

auf dem Programm stehen schöne Biketouren in  
herrlicher naturlandschaft und der reizvollen umgebung  
im Westerwald mit pädagogischer Fortbildung.

Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und  
auch das e-Bike kann genutzt werden. teilnehmerinnen  
und teilnehmer bringen ihr eigenes Rad mit. 

der Bildungsurlaub ist in RlP anerkannt.
die Bildungseinrichtung ist in nRW und BW anerkannt.
anerkennung wird auf Wunsch in weiteren Bundesländern beantragt.

um schriftliche anmeldung bis zum 05.07.2019 wird gebeten.
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BildungsurlauB

MountainBiken  
in der  

JugendarBeit
Kompetenzförderung durch erlebnispädagogische  

methoden in der Jugendarbeit

leitung       ReFeRent/in  
meike-mirjam drey       gabi Buhl-Berghäuser, uwe Berghäuser 
Referentin für vernetzte Jugendbildung    erlebnispädagogin, erlebnispädagoge

teRmin      PReiS 
09.09.2019 bis 13.09.2019      498,00 euR inkl. Vollverpflegung und unterkunft im eZ



Programm
1. tag - anreise, ankommen und einführung
bis 10.30 uhr  anreise und Zimmervergabe 
11.00 - 12.30 uhr gemeinsames Kennenlernen und einführung ist das Programm 
   - achtsamkeit bei anderen und mit mir -
13.00 - 18.00 uhr theorie und Praxis:
   einführung in die theorie erlebnispädagogik, 
   erste praktische Übungen, technik und Fahrsicherheit, 
   Mountainbiken als Methode "ich fahre!“ - Cool ans Ziel
   grundlagentraining:
   gleichgewicht, Bremstechnik, Kurvenverhalten, Bergauf- und  
   Bergabfahren, Verkehrssicherheit
   transfer für die arbeit mit Jugendlichen

2. tag - Wertschätzung und natur erleben
09.00 - 12.30 uhr theorie zum thema: natur und umwelt 
   mountainbiken als outdoor- und trendsportart
   die Verbindung von natur, erlebnis und sport stehen  
   hier im Vordergrund. Wie erleben Jugendliche natur? 
13.00 - 18.00 uhr Praxis: "on tour“ - erlebnis natur und umwelt 
   achtsamkeit im Wald, integration von Körpererfahrungen,  
   natur- und gruppenerfahrung
   transfer für die arbeit mit Jugendlichen 
3. tag - achtsamkeit, selbstwirksamkeit und Motivation
09.00 - 12.30 uhr theorie: erlebnispädagogische Praxis mit dem mountainbike, 
   Voraussetzungen der Praxis, erlebnispädagogische aktivitäten    
   mit dem mountainbike, auf tour sein / tourenplanung    
13.30 - 18.00 uhr Praxis: "on tour sein“ - achtsamkeit und Selbstwirksamkeit 
   motivation, erlebnispädagogik als Praxis,  
   transfer für die arbeit mit Jugendlichen 

4. tag - Wertschätzung und soziale kompetenz
09.00 - 12.30 uhr theorie: mountainbiken - Hintergründe und Formen     
   der Historischen entwicklungslinien, 
   dimensionen des Mountainbiken, 
   unterwegs-sein, Spielen, leisten, Wagen    
13.00 - 18.00 uhr Praxis: "on tour sein“ - ausprägungsformen des mountainbiken   
   Cross-Country und marathon, orienteering, downhill und 
   Four-Cross, trial, Freeride
   transfer für die arbeit mit Jugendlichen 
5. tag - nachhaltigkeit in der Jugendbildung
09.00 - 12.30 uhr theorie: angewandtes risikomanagement bei 
   Mountainbike-Maßnahmen      
   gefahren erkennen, Risiko einschätzen und entscheidung treffen
   Praxis: abschlussfahrt 
13.00 - 16.00 uhr Feedback und auswertung
   transfer und ausblick
   abreise


