
WILDNIS in BERLIN
 - Wildnisschule Wolf & Waldkauz - 

Wandlung ist der Herzschlag des Lebens
Lebe Dein Leben achtsam und kraftvoll

Da, wo Du bist: wild und frei
frei und verbunden

Unsere Vision
Wir sind die Natur. Wir sind Wildnis.

Wir sehen die Wildniskultur als Teil der Gesellschaft.
Wir sehen ein Wildnisdorf in der Großstadt, weil wir glauben, dass Wildnis und Naturerfahrung überall

zu jeder Zeit möglich sind – auch in der Großstadt.
Wir sehen ein Bildungszentrum für Wildniskultur, Naturerfahrung, Übergangsfeiern und altem

Handwerk, weil es uns verbindet.
Wir sehen einen Ort, an dem Fragen willkommen sind, an dem geschürft wird nach den Antworten,

den gemeinsamen (gesellschaftlichen) Wegen und Visionen.
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Unsere Absicht 
Wildnis und Naturerfahrung in der Stadt “für das ganze Dorf” erlebbar machen. Echte, tragfähige

Verbindungen schaffen zu uns selbst und zur Gemeinschaft, zur Natur zum Grund unseres Seins.
Sich selbst, die Welt mit allen Sinnen und innere Tiefe erfahren. 

Andere und uns selbst dabei unterstützen, in der Natur, im Miteinander und im universellen Kosmos
zu Hause zu sein. Wir begleiten beim Entfachen und Hüten der inneren Feuer und bergen die

persönlichen Schätze.
Ein Leben – auch in der Stadt - im Einklang mit natürlichen Kreisläufen, Rhythmen und Zyklen.
Altes Wissen unserer Vorfahren mit unseren heutigen Erkenntnisse verbinden, um kostbare

Ressourcen für zukünftige Generationen zu bewahren. 
 Wir wahren und hüten wilde Orte. Wir nehmen nur das, was wir brauchen. Wir teilen und verwerten

wieder und weiter. Gemeinsam aktiv und kreativ zu sein – draußen im Freien.

Wir stehen für...
Verbindung mit sich selbst, der Gemeinschaft und mit der Natur

Gesellschaftlich miteinander im Frieden stiftenden Dialog

Die Erde als Basis.

Inklusive Vielfalt und persönliche Entwicklung

Lernen durch Neugier, Kreativität und freie Entfaltung

…. frei und verbunden

Natur gibt Halt und Offenheit für Wandlungen und Veränderungen. Sie ist immer da
und wertet nicht. Sie erdet und gibt Verlässlichkeit und Orientierung. 
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Der Wald, die Natur wirkt Wunder: Gesundheit und Selbstwirksamkeit. Frieden und Heilung. Leicht 
sein und Spielen. Zusammen sein und gemeinsam etwas tun und ausprobieren. Staunen und Atmen.

Wir erfahren Freiheit, Gleichheit und die Würde allen Lebens. Wir spüren uns selbst und unsere 
Bedürfnisse. Wir verstehen die eigene „Wildnis“ als eigenen, sozialen und universellen Wert.

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere, alle im ganzen Dorf stoßen hier auf den Schatz ihrer 
Potentiale und Möglichkeiten. Alle sind willkommen.

Wir möchten in einer Welt leben...
... in der die Verbindung zu uns selbst, zur Natur und zur Gemeinschaft ein tragfähiges und 

Vertrauen bildendes Fundament schafft.
… in der das gemeinschaftliche Miteinander durch empathischen und offenen Austausch und 

Verständnis füreinander geprägt ist.
… in der Konflikte und Fragen durch Konsens gelöst werden mit Wirkung für sieben 

Generationen.
… in der wir uns mit allen Menschen auf der Welt solidarisch fühlen.
… in der die geistige Vernetzung verschiedener Regionen und Kulturen weiter voranschreitet.
… in der die Menschen mit Dankbarkeit und Hingabe ihre Talente und Aufgaben erkennen, 

einbringen und Wertschätzung erfahren.
… in der wir so sein können, wie wir sind.
… in der Alt und Jung, in der sich Menschen unabhängig ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres 

Geschlechts, ihrer Identität, ihrer Religion oder Glaubensrichtung, ihrer politischen 
Einstellung, ihrer Eigenarten Teil eines Kreises sind, sich auf Augenhöhe begegnen und 
voneinander lernen.

… in der Älteste und Weise leben und uns begleiten.
… in der Lernen konzentrischen Kreisen und der Neugier folgt sowie weiterführende Fragen und 

eigenes Entdecken ermöglicht.
… in der wir unbeschwert sein und spielen können, in der wir staunen und die Schönheit feiern.
… in der wir gemeinsam Feste und Übergänge feiern.

… in der unser Planet im Kosmos unbeschädigt kreisen kann.
… in der Wasser für alle Menschen kostenfrei zur Verfügung steht.
… in der Land kein Eigentum einer Person, sondern die Mutter Erde aller Menschen ist, für die 

wir Verantwortung tragen, die uns versorgt und für die wir sorgen.
… in der die natürlichen Kreisläufe und Wandlungsprozesse bewusster Teil des Lebens sind.

… in der wir vom unendlichen Wirtschaftswachstums zu neuen Formen nachhaltigen 
Wirtschaftens kommen.

… in der wir uns das nehmen, was wir zum Leben brauchen und die Erde mit ihren Schätzen 
hüten und pflegen für die, die nach uns kommen.

… in der wir Energie nur in dem Maße nutzen, wie wir sie wirklich benötigen.
… in der wir viel lokal produzieren und nachhaltige Wege dafür entdecken.
… in der es ein Grundeinkommen und Existenzsicherung für alle gibt und damit Freiraum für freie 

Entwicklung und kreativen Ausdruck.
… in der wir die Verbindung zur Natur und das Verständnis für natürliche Zusammenhänge 

fördern.
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… in der wir uns über die globalen Folgen unseres Handelns im Klaren sind.
… in der wir offen und informiert über die zukünftigen Möglichkeiten menschlichen 

Zusammenlebens diskutieren und darüber mitbestimmen können.
… in der wir die Möglichkeiten zu freier Meinungsbildung und den unverstellten Zugang zu einer 

Pluralitöt von Nachrichten und Meinungen haben.
… in der wir grundlegende Kenntnisse aus den Natur- und Humanwissenschaften, der 

Erkenntnistheorie berücksichtigen.
… in der wir basisdemokratische politische Systeme pflegen.
… in der wir das Wissen über uns selbst und die Welt erweitern.
… in der wir lernen, uns aus der Geschichte gut weiterzuentwickeln.
… in der wir an unseren Visionen arbeiten und sie wahr werden lassen.

Wir gehen den Fragen nach...
In welcher Welt wollen wir leben? Was brauche ich, was brauchen wir? Wie können wir altes Wissen 

mit aktuellen Erkenntnissen und Fragen verbinden? Wie lässt sich eine verantwortungsbewusste 
Zukunft ermöglichen? Was ist meine Aufgabe dabei? Wie finden wir anhaltende Lösungen? Wie wird 
Frieden gestiftet für jetzt und für zukünftige Generationen

WILDNIS in BERLIN ist ein Projekt der Wildnisschule Wolf & Waldkauz. WILDNIS in BERLIN ist ein 

Raum zum Sein können – so wie Du bist! Wir sind im Plänterwald und an anderen Orten in Berlin, in 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie auf der Welt unterwegs und zu Hause.

Wir suchen die Natur. Wir brauchen die Natur. Wir sind die Natur. 
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Gründungsteam der Wildnisschule
mit Lebenserfahrung 

Das Team der Wildnisschule besteht aus einem Kernteam sowie aus freien Mitarbeiter*Innen und Gästen. 

Wir teilen unsere Bedürfnisse und Visionen miteinander. Wir haben uns eine friedvolle, wertschätzende und 
ebenbürtige Haltung und Kommunikation versprochen. In diesem Geiste wollen wir auch anderen begegnen.

Wir sind im Austausch mit persönlichen Mentor*Innen und Berater*Innen. Wir greifen auf ein vielfältiges 
Netzwerk zurück, u.a. bestehend aus Privatpersonen aus unterschiedlichen Kontexten, befreundeten Wildnis- 
und Waldschulen, Ergotherapeutische und logotherapeutische Einrichtungen, Freie Schulen und Kita-Trägern. 
Durch das Erleben der eigenen Naturverbindung erden und entwickeln wir uns.

Wir sind keine Natur- oder Umweltwissenschaftler*Innen, Biolog*Innen oder Umweltaktivist*Innen. Wir gehören 
keiner weltanschaulichen oder religiösen Vereinigung oder Richtung an. Wie sind weder Pfadfinder noch 
Prepper, keine Survivalhelden oder Freizeitanimateure. 
Wir verstehen uns als Begleiter*Innen auf einer Entdeckungsreise durch das Leben, eingebunden in die 
natürlichen Kreisläufe, … für universelle Erfahrungen und Werte.

Wir stehen in Tradition des alten Wissens unserer Vorfahren und verschiedener Kulturen, neuerer Bewegungen 
und der Wildniskultur angestoßen von Jon Young und Tom Brown Jr. Wir möchten Naturverbindung, 
Wildniskultur und Lebenskunst in Berlin anbieten, pflegen und weiterentwickeln.

Wir sind...

Andreas Schönefeld, *1958 Corinna Thiesen, *1978 Aurel Wannig, *1975

“In drei Jahren werde ich in Rente 
gehen. Ich konzentriere mich jetzt 
auf das Wesentliche, auf das, was 
mir wirklich, wirklich wichtig ist. 
Aus meinem reichen Leben als 
Pädagoge und Bootsbauer kann 
ich aus dem Vollen schöpfen. All 
meine Talente und Gaben kann ich 
weiterreichen, geben und 
schenken. Und das gelingt gut im 
Austausch unter Menschen, die 
sich in der Natur begegnen. Die 
Natur ist da unser Vorbild und 
verbindet uns.
Deshalb Wildnis-Schul-Kultur.
Deshalb Wildnis in Berlin.”

Wildnismentorin und 
Ergotherapeutin in einer Berliner 
Praxis für Kinder und Erwachsene.

“Ein Leben in natürlichen 
Kreisläufen liegt mir am Herzen.
Bei Fundstückgeschichten und in 
der Verbindung mit den Elementen, 
mit der Natur, mit mir selbst und der 
Gemeinschaft spüre ich das Ja zum 
Leben und das Wunder dieser Welt. 
Dieses Ja zum Leben möchte ich 
teilen und andere auf ihrem Weg 
begleiten auch in meiner Arbeit als 
Künstlerin und schamanisch 
Praktizierende, als Ergotherapeutin 
und   Wildnispädagogin.

Ich mag Reisen, andere Sprachen 
und Kulturen. Ich bin gern draußen 
unterwegs und in Schwitzhütten Ich 
mag alle Arten des Feuermachens 
und schlafe am liebsten in meiner 
Hängematte unterm 
Sternenhimmel.”

“Als Jugendlicher und im 
Biologiestudium war ich fasziniert 
vom menschlichen Bewusstsein und 
der Philosophie des Geistes. Zur 
Doktorarbeit und in der 
Postdoktorandenzeit verbrachte ich 
mehrere Jahre in der Hirnforschung. 
Schließlich stellte ich fest, dass 
meine idealisierte Vorstellung von 
Wissenschaft nicht wirklich mit der 
Realität überein zu bringen war... 
Irgendwann traute ich mich, meine 
Wissenschaftskarriere zugunsten 
der Arbeit in einer Freien Schule zu 
beenden. Hier konnte ich mein 
Bedürfnis nach Herausforderung 
und Abenteuer ausleben, andere 
dabei begleiten und ihnen beim 
Wachsen zusehen. 

Ich mag es, wilde Zeit draußen zu 
verbringen beim Wandern & 
Klettern, Bushcraft, Feuermachen, 
Übernachten unter freiem Himmel... 
und dabei nachhaltige 
Lebensweisen für uns in den Blick 
zu nehmen.”
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