
Pädagogische 
Schülertage
Ein Angebot der Arbeitsstelle für Jugendpastoral 
im Bistum Magdeburg

GEFÖRDERT DURCH

Das Schulgebäude verlassen, unterwegs sein, 
den ganzen Tag mit all seinen kleinen und großen  
Herausforderungen gemeinsam erleben und bereichert in 
den Alltag zurückkehren. Dazu bieten wir eine Palette an  
Möglichkeiten des Erlebens und Lernens an:

• Tage der Orientierung (extra Angebot)
• Erlebnispädagogische Schülertage
• Medienpädagogische Schülertage
• Zirkuspädagogische Schülertage

Unsere konfessionsunabhängigen Angebote 
richten sich an SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und 
Angestellte aller Schularten. Für die Durchführung der 
Projekte stehen wir Ihnen mit unseren qualifizierten  
ReferentInnen beiseite.

Jetzt kannst du 
was erleben…

… etwa zu Beginn eines Schuljahres, vor 
bzw. nach einem Schulwechsel oder einfach 
als Auszeit zwischendurch.

Wir, die Arbeitsstelle für Jugendpastoral im Bistum Magdeburg, 
verstehen uns als Partner der Schulen. Wir möchten Sie mit un-
serer Arbeit unterstützen und neue Impulse in den Unterricht 
tragen.

Kontakt
Arbeitsstelle für Jugendpastoral im Bistum Magdeburg
Max-Josef-Metzger-Str. 1
39104 Magdeburg
fon: 0391 – 59 61-113
fax: 0391 – 59 61-114
e-mail: schulpastoral@jung-im-bistum-magdeburg.de
www.jung-im-bistum-magdeburg.de

Preise (An- und Abreise nicht inklusive):
3-tägige Schülertage: ab 80 € / Person
4-tägige Schülertage: ab 110 € / Person
5-tägige Schülertage: ab 140 € / Person
* Preise an Fördergelder gebunden und ohne Gewähr

Weitere Informationen & Buchung

Unsere Angebote finden in der Regel in der Jugendbil-
dungsstätte Sankt-Michaels-Haus statt. Es liegt idyllisch in 
einer Weinberglandschaft mit herrlichem Blick auf Naum-
burg und Umgebung. Die Ruhe in der Natur sorgt für we-
nig Ablenkung und viel Erholung. Die unmittelbare Nähe 
zu den Flüssen Saale und Unstrut lädt zu Wanderungen, 
Radtouren und Kanufahrten ein. Das Haus bietet Platz für 
ca. 85 Personen. Darüberhinaus gibt es 
mehrere Seminar- und Gruppenräume, 
eine weitläufige Außenanlage sowie 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie 
Spieleräume, eine Kellerbar, eine eige-
ne Kapelle und einen Meditationsraum.



Reisen ist das beste Mittel 
zur Selbstbildung

Karl Julius Weber

Mit unserem erlebnispädago-
gischen Ansatz gestalten wir 
ungewöhnliche Aktionen, 
reizvolle Herausforderungen 
und intensives Zusammenle-
ben in der Gruppe. Die dadurch 
möglichen Erlebnisse und Ge-
meinschaftserfahrungen fördern 
z. B. die Fähigkeit zur Empathie 
und Rücksichtnahme, ei-
nen offenen Umgang miteinander oder die Stärkung von 
Verantwortungsübernahme der SchülerInnen unterei-
nander. Dabei gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, 
sowohl im Freien („Outdoor“) als auch im Haus („Indoor“).

Erlebnispädagogische 
Schülertage

Gruppendynamik und Spaß durch 
Jonglage, Clownerie oder 
Akrobatik.
Mit diesem Angebot möchten wir 

die Möglichkeit bieten, motorische Fertigkeiten und  
Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern. Aber auch die Ent-
deckung körperlicher Grenzen spielt dabei eine Rolle.
In Form einer Projektwoche (oder mehrerer Tage) werden ein-
zelne Zirkusnummern gemeinsam einstudiert, zu einer Show 
arrangiert und vorgeführt.

Zirkuspädagogische 
Schülertage

Sie finden jedes Angebot ansprechend und 
möchten gerne mehrere vereinen?
Natürlich sind die verschiedenen Ansätze auch indivi-
duell anpassbar und können innerhalb mehrerer Tage  
miteinander kombiniert werden. Dabei empfehlen wir ein 
„Mix it!“ erst ab 4 Tagen, damit für alle gewählten 
Angebote genug Zeit zur Verfügung steht.

Mix it!

Medienwelten sind Lebenswelten und ein fester Bestand-
teil im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie nutzen 
den Computer, Smartphones, Tablets etc. ganz selbst-
verständlich, doch kommt dabei oftmals die kritische  
Auseinandersetzung im Umgang mit den „neuen 
Medien“ zu kurz.
Wir bieten die Möglichkeit für SchülerInnen, sich kreativ-
kritisch mit unterschiedlichen Aspekten unserer Medien-
welt auseinanderzusetzen. Von der technischen bis zur  
sozialen Kompetenz nähern wir uns dabei dem Phäno-
men der „schönen neuen Medienwelt“ an. Vom Filmdreh 
über Fotoworkshops bis hin zur Auseinandersetzung 
mit „Identitätskonstruktion“ in sozialen Netzwerken  
halten wir eine Vielzahl von Angeboten bereit.

Medienpädagogische 
Schülertage


