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KONZEPT 

WANDELZEIT – NATURZEIT
Ein Angebot für Mädchen im Übergang zur jungen Frau

 
Einleitung
Jungendliche Frauen auf dem Weg in ein gesundes Selbstbewusstsein
Kinder und Jugendliche, die in unserer heutigen Zeit aufwachsen, stehen vor besonderen Herausforderungen. 
Die Übergangszeit vom Kinder- ins Erwachsenenalter wirft viele existentielle Fragen im Leben auf und ist eine 
intensive Zeit der Identitätssuche. (Siehe 1.2).
Neben Unsicherheiten bezüglich grosser körperlicher, emotionaler und mentaler Veränderungen, stellt unsere 
Gesellschaft hohe Anforderungen an die jungen Menschen. Sie sollen ihren Platz finden in einer Erwachse-
nen-Welt, welche die Jugendlichen (noch) nicht selber gestaltet haben, jedoch darin funktionieren müssen 
(Siehe 1.3). 
Genau hier setzt das Projekt Wandelzeit an: Wir gestalten einen sicheren Rahmen für diese Identitätsfindung. 
Wir bestärken jugendliche Frauen darin, sich an ihre eigene innere Führung anzubinden und gleichzeitig die 
Verbundenheit einer sozialen Gemeinschaft zu erfahren. Alle Wandelzeit Angebote finden mehrheitlich in der 
Natur statt (Siehe Kapitel 2). 
Die Angebote ebnen den Weg in die Erwachsenen Welt so, dass sich jugendliche Frauen:
• selbstbewusst und selbstwirksam
• mit einem gesunden Körper und Selbstwert
• sozial in einer Gemeinschaft wirkend
• naturverbunden und Sinn stiftend

bewegen und die Zukunft unserer Welt mit ihrer eigenen Gabe schöpferisch mitgestalten können. 
(Siehe Kapitel 3)
Dabei steht jedoch nicht allein die Selbstoptimierung im Zentrum, sondern die Erfahrung von Eingebun-
den-Sein in ein grösseres Ganzes, in die natürlichen Kreisläufe des Lebens. Ein begleiteter Übergang, in Form 
einer Initiation in der freien Natur, kann eine ganzheitliche Perspektive auf das Leben und die Verantwortung, 
die damit verbunden ist, ermöglichen (Siehe 3.2). 
Naturverbundenheit trägt einen grossen Teil zu nachhaltigem Handeln bei. So ist das Projekt Wandelzeit
indirekt auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen und ökologischen Wandel. Mit Wandelzeit möchten wir 
Jugendliche darin unterstützen, mit ihren Ressourcen eine nachhaltige, zukunftstaugliche und sinnvolle Welt 
mitzugestalten (Siehe Kapitel 6). 

Wandelzeit richtet sich in einer ersten Etappe an jugendliche Frauen (Siehe Kapitel 1). 
Alle jungendlichen Frauen sind willkommen – ganz nach dem Diversity-Prinzip (Siehe 3.1). 
Ein Angebot für jugendliche Männer ist Teil unserer zukünftigen Vision. Wir organisieren uns als Netzwerk 
und arbeiten in Ko-Kreation (Siehe Kapitel 4) . 
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1) STRUKTUR
1.1 Zielgruppen und Multiplikator*innen

ZIELGRUPPEN:
Unsre Wandelzeit-Angebote sind für 10 – 17- jährige jugendliche Frauen konzipiert.
Mädchen = 10 - 13 Jährige
Weibliche Jugendliche = alle 10 - 17 Jährige
Junge Frauen = 16 - 25 Jährige

PRIMÄRZIELGRUPPE:
Wandelzeit richtet sich mit dem Angebot Wandelzeit-Zyklus (CH-weit) primär an weibliche Jugendliche & 
junge Frauen zwischen 14 -17 Jahren. 
Erreicht werden die Mädchen über die sekundäre Zielgruppe „Regionale Mädchenbanden“ und Multiplika-
tor*innen / erweiterte Angebote.
Erreichbare Mädchen sind zuerst Mädchen aus ähnlichem Milieu wie das “Wandelzeit-Netzwerk“: Eltern 
mit Affinität zu Naturpädagogik und ähnlichen Angeboten, die es finanziell vermögen und privat buchen. 
Die Gruppe fügt sich somit aus Einzelnen zusammen.

SEKUNDÄRZIELGRUPPE:
Regionale Mädchenbanden mit 10 bis 13 jährigen Mädchen
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MÖGLICHE VERNETZUNGSPARTNER*INNEN: 
 • Eltern / befreundete Familien
 • Offene Kinder- & Jugendarbeit / Angebote im Freizeitbereich 
  (Informeller/Non-Formaler Bildungsbereich)
 • Sekundar-Schulen (Formaler Bildungsbereich)

Wir sind laufend darum bemüht, uns mit Organisationen im Bereich der Jugend-, Mädchen- und Natur-
arbeit zu vernetzen. Wir streben Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Anbieter*innen in diesem 
Arbeitsfeld an.

1.2  Gesellschaftliche Ausgangslage und daraus folgende Herausforderungen für 
 weibliche Jugendliche

• Junge Frauen stehen heute vor besonderen Herausforderungen; durch die Digitalisierung haben 
wir Zugang zu Unmengen von Informationen. Für viele junge Menschen ist das Leben, das sich in der 
virtuellen Welt abspielt, realer als der Baum vor der Haustüre. So kann es an wertfreier Zugehörigkeit, 
verbindlicher Beziehungsfähigkeit und somit an emotionaler Sicherheit fehlen. Einsamkeit und Abtren-
nung sind Folgen davon.

• Durch die Medien werden Geschlechter-Stereotypen reproduziert, welche mit ihren weiblich 
konnotierten Merkmalen weibliche Jugendliche unter Druck setzen. Sie sehen sich während der Pubertät, 
der intensiven Identitäts-Findung und Auseinandersetzung mit ihrer Sexualität, mit vielen ungesunden und 
unrealistischen Ansprüchen konfrontiert: Schönheitsideale, Schlankheits- und Fitnesswahn sind nur ein 
paar genannte Faktoren. Weiblichkeit wird oft sexualisiert, gleichzeitig wirken unzählige Tabus in die 
Erforschung der sexuellen Identität hinein.

• In unserer Leistungs- und Fortschrittskultur müssen jungendliche Frauen von Anfang an den von 
der Natur gegebenen Menstruations-Zyklus und ihr gesundes Körperbewusstsein ignorieren, um dazu zu 
gehören. In Schule und Beruf werden konstante Topleistungen erwartet. Frauen werden dazu erzogen, sich 
von ihrem gesunden Körperwissen abzutrennen und stellen ihren Körper in den Dienst eines leistungs-
orientierten Alltags. 

• „Ich kann alles sein, was ich will“. Theoretisch ist das so. Frauen haben heute Zugang zu vielen 
Berufen und Bildungsbereichen. Die Strukturen hinken jedoch immer noch hinterher. Frauen verdienen 
oft immer noch weniger, leisten die meiste Hausarbeit- und Altenpflege unentgeltlich, Führungspositio-
nen sind mehrheitlich von Männern besetzt.

• In unserer säkulären Gesellschaft fehlt eine sinnhafte Einbindung in ein grösseres Ganzes. Individu-
alität und Autonomie haben grosse Priorität. So wird die grosse, persönliche Freiheit oftmals für Konsum 
und selbstbezogene Befriedigung genutzt und damit die Illusion genährt, dass wir Glück und Zufriedenheit 
kaufen könnten. Vielen (jungen) Menschen mangelt es an Sinn, Orientierung und Zugehörigkeit.
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1.3     Jugend-Initiation – Der Übergang von der Kindheit in das Erwachsenwerden

Jeder Übergang im Leben ist mit grosser Unsicherheit verbunden. Wir verlassen das Alte ohne zu wissen, 
was Neues auf uns wartet. In der Pubertät wird das Hirn umgebaut, die Hormone lassen die Gefühle 
Achterbahn fahren und der Körper verändert sich deutlich. 
Neben den ganzen Entwicklungen, die dadurch ermöglicht werden, sind die jugendlichen Frauen in dieser 
Zeit mit existentiellen Herausforderungen konfrontiert. Sensible Themen wie Zugehörigkeit, sexuelle 
Identität, Ablösung von den Eltern, die Suche nach der Berufung und der Selbständigkeit im Leben bieten 
viel Potential für Krisen. Werden diese gemeistert, wirken sie stärkend für die nächste Lebensphase. Wird 
die Herausforderung nicht gemeistert, wird sich die Krise weiterziehen und uns spätestens beim nächsten 
Übergang in eine neue Lebensphase wieder einholen.

Eine Raupe spinnt sich für ihren Transformationsprozess in einen Kokon ein und löst sich darin komplett 
auf, um dann als Schmetterling wieder hinaus zu kriechen. So einen „Schutzraum“ bieten wir den jugendli-
chen Frauen in ihrer Zeit des Wandels an. In einem Kreis von Mädchen und Frauen können sie den Über-
gang zum erwachsenen Frau-Sein unter achtsamer und kundiger Begleitung bewusst und im geschützten 
Rahmen vollziehen.

Die Kindheit mit allen Freuden und Leiden will gesehen und gewürdigt werden. Dazu gehört die gesunde 
Ablösung von den Eltern als wichtiger Schritt in die eigene Unabhängigkeit. „Wer bin und wie möchte ich 
mein Leben gestalten? Welche Werte sind mir wichtig?“ Solchen Fragen in einem möglichst offenen und 
wertfreien Raum auf den Grund zu gehen, birgt die Chance, das eigene Potenzial und die eigenen 
Ressourcen zu entdecken und in die Entfaltung zu bringen.
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2) ANGEBOTE

Die Angebot im Detail beschrieben:

2.1 Mädchenbande / SEKUNDÄRE Zielgruppe
Die Mädchenbande ist ein Angebot für 10 - 13 jährige Mädchen. Die Gruppe besteht aus ca. 12 Mädchen 
und zwei Leitungspersonen und trifft sich vier Mal im Jahr für einen ganzen Tag und für ein Wochenende 
mit Übernachtung in der Natur. Die Mädchenbande ist ein Jahresangebot und regional organisiert, damit 
die Gruppe konstant und vertraut miteinander einen Jahreszyklus oder mehrere Jahre erleben kann. Die 
Gruppe kann per Anfang oder Ende eines Jahreszyklus begonnen und beendet werden.
Die Mädchenbande holt die Mädchen mit den Themen ab, die sie beschäftigen. Die Leitung gestaltet das 
Programm durch das Jahr partizipativ mit den Mädchen und geht dabei prozessorientiert vor. Das An-
gebot ist als Vorbereitung für die bald oder soeben eintreffende «wilde Jugendzeit» gedacht; Themen wie 
Selbstvertrauen, Ablösung der Eltern, körperliche Veränderungen, Gesellschaft, Liebe usw. werden im 
vertrauten Rahmen behandelt. Der noch etwas distanziertere Ausblick auf die Jugend schafft die Möglich-
keit, sich gelassen und spielerisch mit diesen Themen auseinander zu setzen. Die Beschäftigung mit dem 
bevorstehenden Übergang zur jungen Frau schafft eine Ressource, auf welche die Mädchen jederzeit und 
vor allem im späteren Alter zurückgreifen können. Das Unterwegs-Sein in der Natur stärkt ihre Natur-
verbindung und macht sie mit den verschiedenen Naturzyklen vertraut, indem diese sinnlich und bewusst 
erlebt werden können.

Bei Bedarf mündet die Mädchenbande in den Wandelzeit Zyklus, welcher schweizweit organisiert ist und 
ab 14 Jahren besucht werden kann. Dafür setzt sich eine neue Gruppe aus jungen Frauen zusammen, die 
auch überregional zusammengesetzt sein kann.
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2.2 Wandelzeit-Zyklus für junge Frauen / PRIMÄRE Zielgruppe
Mit dem Angebot Wandelzeit begleiten wir jungendliche Frauen von 14 - 17 Jahren in ihrem Übergang zur 
erwachsenen Frau. In einem fixen Zeitraum von einem halben Jahr trifft sich eine konstante Gruppe von 
ca. 9 jugendlichen Frauen und 3 erwachsenen Frauen in regelmässigen Abständen. 
An zwei einzelnen Tagen, einem Wochenende, mehreren Abenden und vier Kerntagen am Stück, verbringt 
die Gruppe gemeinsam Zeit in der Natur. Das halbe Jahr bietet eine konstante und intensive Möglichkeit 
für die Begleitung der jungendlichen Frauen. Der Wandelzeit Zyklus ist schweizweit organisiert und wird 
jährlich für neue Gruppen angeboten.

In einem vertrauten Kreis sind die jungen Frauen mit all ihren Freuden, Sorgen und Fragen willkommen. 
Das Ziel der Leitung ist es, einen sicheren Raum für den Austausch in einer Peer Group zu schaffen. Dabei 
steht die Auseinandersetzung mit folgenden Themen im Zentrum: Umgang mit den eigenen Gefühlen, 
dem eigenen Körper und seinen Veränderungen, Sexualität, Familie und eigene Biographie, Kennenlernen 
der eigenen Grenzen und Ressourcen, sowie Ausrichtung und Vision für das selbstständige Leben.

Kernstück und Abschluss des Wandelzeit Zyklus ist eine Solozeit in der Natur. Dafür ziehen sich die jungen 
Frauen gut vorbereitet und nur mit dem Nötigsten ausgestattet für 24h Stunden alleine in die Natur zu-
rück. Hier werden die Bäume, Pflanzen, Tiere und das Wetter zu ihrem Spiegel und zu ihren Verbündeten. 
Im unmittelbaren Kontakt mit der Natur können sie erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben. In 
diesem Prozess wird jede Einzelne von einer vertrauten und selbsterwählten Mentorin begleitet. Mit neu-
em Mut und gestärktem Selbstvertrauen kehren die jungen Frauen danach zurück in die Gemeinschaft. In 
Form eines Rituals wird ihre Kindheit verabschiedet und ihre Initiation in das selbstständige, erwachsene 
Leben gefeiert und gewürdigt.

Die eigene (Wahl-) Familie wird in den Prozess der Initiation mit eingebunden. Familienzeiten, Eltern-
abende und Mentorinnen Coaching gehören im Wandelzeit Zyklus mit dazu.

Im Anschluss an den Wandelzeit Zyklus gibt es für die jungen Frauen die Möglichkeit, an einem 
regelmässigen Frauenkreis teilzunehmen, eine Assistenz bei einer Mädchenbande zu machen oder sich 
im Wandelzeit Netzwerk mit ihren eigenen Ideen und Ressourcen zu engagieren.
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2.3 Erweiterte Angebote
Neben dem Wandelzeit Zyklus und der Mädchenbande finden weitere Angebote vom Wandelzeit Netz-
werk statt, mit denen wir Mädchen und jugendliche Frauen sowie ihr Umfeld für unsere Arbeit sensibilisie-
ren. Diese erweiterten Angebote führen in das Thema Weiblichkeit und Jugend-Initiation ein und schärfen 
das Bewusstsein für die spezifischen Themen von Wandelzeit:

 • Informationsanlässe an Schulen, in Vereinen und Jugendinstitutionen
 • Projektwochen an Schulen für Jugendliche
 • Weiterbildungskurse für Frauen und zukünftige Mentorinnen
 • Frauen-Mädchen Wochenende
 • Wandelzeit Tagesworkshops für Mädchen / jungendliche Frauen in bestehenden Gruppen

Informationsanlässe
Mit Vorträgen an Schulen, in Vereinen, Jugendinstitutionen usw. wird die Arbeit von Wandelzeit in die 
breite Bevölkerung gebracht und diese dafür sensibilisiert. Unser Wunsch ist es, das Projekt und  Netzwerk 
Wandelzeit einem möglichst grossen Publikum bekannt zu machen. Dabei werden Kooperationen ange-
strebt, Werbung gemacht und neue jugendliche Frauen erreicht.

Projektwochen an Schulen
Die Projektwochen an Schulen bieten Jugendlichen die Chance, sich in der Natur und über erlebnispäd-
agogische Angebote mit dem Übergang ins Erwachsensein vertieft und spielerisch auseinanderzusetzen. 
Zielgruppe dafür sind jugendliche Frauen und Männer. In Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den 
Jugendlichen wird ein spezifisches Angebot partizipativ erarbeitet und durchgeführt.

Wandelzeit Frauenkreise und Kurse
In Kursen, Weiterbildungen und regelmässigen Frauenkreisen werden Frauen für die Arbeit mit Mädchen, 
jungen oder älteren Frauen sensibilisiert und geschult. Die Gruppen beschäftigen sich mit aktuellen 
Themen des Frau-Seins, nehmen persönliche Themen auf und vertiefen diese bei Bedarf, setzten sich mit 
der eigenen Initiation auseinander und erlernen das Handwerk der initiatorischen Prozessarbeit. 

Frauen-Mädchen Wochenende – Sonnenzeit & Sternenzelt
Die jährlichen Frauen-Mädchen Wochenenden richten sich an Frauen und Mädchen, die zueinander in 
einer besonderen Beziehung stehen. An diesem Wochenende gibt es Raum für die Vertiefung der Be-
ziehung zwischen Frau und Mädchen und wird das Thema Weiblichkeit spielerisch entdeckt. Frauen geben 
ihr Wissen an die Mädchen weiter und würdigen sich gegenseitig für ihr Dasein. Das Wochenende findet 
inklusive Übernachtung in der Natur statt.

Wandelzeit Tage
Die Wandelzeit Tage sind für bestehende Gruppen gedacht und sind auf Anfrage buchbar. Jugendtreffs, 
Vereine, Freundeskreise können dieses Angebot mit diversen Schwerpunktthemen buchen. In einem 
Tagesprogramm setzen sich die jungendlichen Frauen ihrem Alter entsprechend auf kreative Weise mit 
aktuellen Themen des Übergangs vom Mädchen zur jungen Frau auseinander und lernen dabei uns und 
unsere Arbeitsweise kennen.  
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2.4 Mentorinnen Ausbildung, Assistenzen 
Das Wandelzeit Netzwerk wird von verschiedensten Frauen inspiriert und getragen. Um neue Frauen in 
das Netzwerk und die Arbeit bei Wandelzeit einzuführen, bieten wir Weiterbildungen und Assistenzen, 
sowie Kurse für zukünftige Mentorinnen an. Mentorinnen sind Vertrauenspersonen, welche die jungend-
lichen Frauen darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ziel ist, dass die Wandelzeit Angebote 
von mehreren Frauen schweizweit durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist eine Grundbildung in 
der unten beschriebenen Arbeitsweise von Wandelzeit, die vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen 
Jugend und die Selbsterfahrung von Solozeiten in der Natur.

Die persönliche Erfahrung der Mentorinnen schafft die nötige Grundlage für die Begleitung von solch 
sensiblen Transformationsprozessen, wie es die Jugend-Initiation ist. Die Beziehung zwischen Mentorin 
und Jugendlicher beruht auf Gleichwertigkeit und findet auf Augenhöhe statt. Die Begleitung wird parti-
zipativ gestaltet, unter Einbezug der Interessen und Fähigkeiten der jungendlichen Frauen. Beide blicken 
dabei zu ihrer gemeinsamen Mentorin - der Natur. Diese erinnert sie daran, dass Entwicklung und Wandel 
zum gesunden Leben dazu gehören.

2.5 FAZIT: Was unterscheidet Wandelzeit von anderen Präventionsangeboten für
          Jugendliche?

 •        Zyklisches Weltbild    
 • Naturverbundenheit
 • Initiation als rituell gestalteter Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter

3) ARBEITSWEISE & METHODIK 
3.1 Diversität

Wandelzeit meint mit Mädchen / Frauen alle, die sich als solche definieren, ob biologisch so geboren oder 
später gewählt. 

In unserem Netzwerk sind viele Frauen aus pädagogischen und sozialen Berufen vertreten, welche teils 
über ein fundiertes Wissen zum Thema Diversität verfügen. Alle unsere Angebote sind «barrierefrei», 
da unser Menschenbild davon ausgeht, dass wir alle gleichwertig sind, egal mit welcher Hautfarbe, 
welchem Geschlecht oder anderen Unterscheidungsmerkmalen wir geboren wurden. Es ist uns wichtig, 
dass der Zugang zu den Angeboten allen zugänglich ist - allen, die die Angebote nutzen wollen. 

Damit der Zugang möglichst offen ist, werden unter „erweiterte Angebote“, z.B. einzelne Tage in Schul-
klassen und Jugendgruppen, die eine breitere Masse als interessierte Familien / ähnliche Interessensgrup-
pen abdecken, veranstaltet. Diese Tages- oder Wochen-Angebote werden individuell und nach 
Bedürfnissen der Zielgruppen ausgearbeitet, wie in der Sozialen Arbeit üblich.
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3.2 Unsere Arbeitsweise: Naturzyklische Prozess-Gestaltung
Unsere Arbeitsweise, welche sich am transformation in natura® Ansatz orientiert, wird mit Methoden 
der Erlebnis- und Naturpädagogik / Wildniswissen, Auseinandersetzung mit dem Körper und der 
Sexualität sowie mit kreativen Ausdrucksformen ergänzt. 

Folgende Schwerpunkte sind in unseren Methoden enthalten:

• Gemeinschaftserlebnisse in der Natur, sinnliche Naturerfahrungen
• Spiele und kreative Ausdrucksmöglichkeiten
• Erforschung von Körper- & Gefühlswelten, Wissensvermittlung zum Thema Sexualität
• Redekreis / Council 
• Thema Weiblichkeit und Geschichte der Frauen
• Persönliche Geschichte 
• Rituelle Prozessgestaltung
• Zyklisches Weltbild erforschen (Jahreszeitenzyklus, Mondzyklus, Menstruationszyklus etc.)
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Nachfolgend werden die Arbeitsweisen & Hauptmethoden im Detail beschrieben.

3.3 transformation in natura® Ansatz 

3.3.1 Naturzyklische Prozessgestaltung
Unsere Expertise besteht in der Prozessgestaltung in und mit der Natur. Wir begleiten Menschen in Über-
gängen und Transformationsprozessen so, dass sie für Mensch und Natur zu mehr Sinn, Lebensdienlichkeit 
und Heilung führen. 
Das Entscheidende in unserer Arbeit ist die Erfahrung von Eins-Sein mit allem Leben. Mit dieser Erfah-
rung ist es möglich, sich sinnvoll ins grössere Ganze einzufügen, den eigenen Platz darin zu finden und die 
eigene Aufgabe / Berufung zu erkennen.

Unser Anliegen ist es, jungendlichen Frauen diese Erfahrung zu ermöglichen und sie in diesem Übergang 
zu begleiten. Wir begleiten sie in die Natur, wo alles ganz natürlich seinen Platz hat, Leben und Sterben 
sich in jedem Moment vollziehen und sichtbar sind. 
Wir setzen damit der zunehmend digitalisierten und reizüberfluteten Realität vieler Menschen eine selbst-
wirksame „Parallelwelt“ entgegen, die im Herzen berührt und Sinn vermittelt.

3.3.2 transformation in natura®
Der transformation in natura® Ansatz basiert einerseits auf unserer Beziehung zu den unterschiedlichen 
Qualitäten der mitteleuropäischen Jahreszeiten. Andererseits bezieht er sich auf die Tradition der 
mitteleuropäischen kulturellen Überlieferung in Mythen, Märchen und Bräuchen. Beide Quellen, 
Naturerfahrung und Symbolbilder, erzählen vom Geheimnis des Wandels. Transformation findet an einem 
Ort jenseits unserer Gewohnheiten statt, symbolisch gesprochen „im Winter“.

Praktisch umfasst der transformation in natura®  Ansatz verschiedene Methoden, um Individuen oder 
Gruppen durch Transformationsprozesse zu begleiten:

 • Council als Kommunikationsform in Kreisstruktur 
 • Spiegeln (Kommunikationsform) als Technik der Bewusstwerdung
 • Aufstellungsarbeit mit dem Lebenskompass
 • Verkörperungen / mythodramatische Inszenierungen
 • Das Kernverfahren ist der ritualisierte Rückzug in die Natur von einigen Stunden bis zu
  vier Tagen und Nächten. Naturrituale öffnen einen Raum für naturmystische Erfahrungen.

3.3.3 Der Lebenskompass – die Grundlage
Dieses zyklische Naturmodell erinnert uns daran, dass gesundes Leben in Zyklen verläuft. Der Lebenskom-
pass orientiert uns darüber, wie gesundes und nachhaltiges Leben funktioniert und bietet damit eine alter-
native Sichtweise auf unser modernes Leben, das vom linearen Denken geprägt wird. Das zyklische Modell 
kann auch auf die menschlichen Lebensphasen angewendet werden. 
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Die Kenntnis des Lebenskompasses hilft, die Aufgaben der entsprechenden Lebensphasen und der 
jeweiligen Übergänge zu kennen und dadurch bewusster gestalten und meistern zu können. 

1 1



Das Rad der Transformation 
Im Zentrum unserer Arbeit steht das Transformationsrad. Diese Landkarte beschreibt die Stationen wirk-
samer Transformationsprozesse und wie sie gestaltet werden können. Die Stationen dieser Reise tauchen 
in den mitteleuropäischen Märchen (und in den Heldenreisen aller Mythen dieser Welt) auf. Diese 
Erzählungen beschreiben die Initiationsreisen von jungen Männern und Frauen, die früher rituell gestaltet 
wurden. Die Pubertät ist also der Prototyp von Transformation. 

Wer diese abenteuerliche Reise mit all ihren inneren und äusseren Herausforderungen erfolgreich meis-
tern will, braucht erfahrene Begleitung und Kenntnis über die Herausforderungen der einzelnen Etappen. 
Der Ruf für eine Veränderung kann eine Lebenskrise sein oder eben der Übergang in ein neues Lebens-
alter, wie in unserem Fall.
   

3.4 Erfahrungsorientiertes Lernen durch Erlebnis- und Naturpädagogik
Die Methoden der Erlebnis- und Naturpädagogik verstehen wir als pädagogische Grundhaltung. Ihnen ist 
das prozessorientierte Arbeiten in der Natur gemeinsam. Dabei ist nie klar, was als nächstes passiert. Das 
ermöglicht erfahrungsorientiertes Lernen. Das “learning by doing“ oder auch „trial and error“ ist die 
älteste menschliche Form des Erfahrungslernens.
Unser Anspruch ist demnach, Jugendliche eigene Erfahrungen machen zu lassen. Und am meisten Spaß 
machen Erfahrungen, die wir als echte Erlebnisse beschreiben. Erfahrungen, die uns also nicht langweilen, 
sondern die uns emotional berühren und neue Möglichkeiten eröffnen.
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Der Fokus der Naturpädagogik und des Wildnis-Wissens ist die hautnahe und authentische Erfahrung der 
Natur und ihrer Jahreszeiten. Die Anbindung an die natürlichen Kreisläufe und das Erlernen von Wild-
niswissen vertiefen die eigene Naturverbindung und die Tatsache, selbst ein Teil der Natur zu sein. Das 
einfache Leben erweitert die Komfortzone und wirkt gleichzeitig auf einzigartige Weise entspannend und 
entschleunigend.

Die Erlebnispädagogik bedient sich verschiedenster Methoden naturnaher Aktivitäten, wie z.B. Outdoor-
Trekking, Tierbegegnungen, Canyoning, Schwimmen. Sie fördert den Gemeinschaftssinn durch 
gemeinsame abenteuerliche Erlebnisse in der Natur, macht soziale Strukturen sichtbar und ermöglicht es 
so, diese zu erkennen und bei Bedarf zu verändern.

3.5 Körperwissen, Sexualität und Gesundheit
Wie Mädchen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihren Selbstwert und 
ihr Lebensgefühl. Ein respektvoller Umgang mit dem eigenen Körper kann nur dann gelingen, wenn junge 
Menschen sich bewusst mit ihrem Körper auseinandersetzen und ihm Wertschätzung entgegen bringen. 
Die Vermittlung von Wissen zu den Themen Körperwissen, Sexualität und ganzheitlicher Gesundheit sind 
daher zentral in unserer Arbeit.

Jugendliche Frauen sind in der Übergangsphase vom mädchenhaften Kind zur jungen Frau oft konfrontiert 
mit Schamgefühlen und Unsicherheiten, was ihren Körper und ihre Emotionen anbelangt. Dass dies auch 
hormonell bedingt ist, ist vielen Mädchen nicht klar. Zu wissen, was der körperliche Wandel mit einem 
macht, wie gross die Diversität an sexuellen Identitäten ist, wie mit dem Menstruationszyklus weise um-
gegangen werden kann und welchen Wert ein gesunder und selbstbestimmter Umgang mit dem eigenen 
Körper hat, stärk das Selbstvertrauen.

Wir erforschen und besprechen diese Themen in einem vertrauensvollen Raum und ermöglichen damit 
eine tabufreie Auseinandersetzung mit Fragen, die oft keinen Platz im Alltag finden. Überholte Konzepte, 
Glaubenssätze und Fragen finden auf einer wertfreien und humorvollen Entdeckungsreise Gehör und 
Ausdruck.

3.6 Wie wirke ich? Kreatives Gestalten, Tanz & Theater
“Wie wirke ich?“ ist eine Frage, die Jugendliche sich oft stellen, da sie sich “im Umbau“ befinden. Sie 
gehören nicht mehr zu den Kindern, aber auch noch nicht zu den Erwachsenen. 
Jugendliche sind damit beschäftigt, ihre Identität zu finden und sich damit in der Welt auszuprobieren. 
Kreative Ausdrucksformen bieten einen spielerischen Erfahrungsraum dafür und ermöglichen einen direk-
ten Zugang zu Emotionen, zu noch nicht Bewusstem, zu Herausforderungen und Ressourcen. Hier können 
sie sich ausprobieren, auf vielfältige Art ausdrücken und sich in verschiedenen Rollen zeigen, ohne bewer-
tet zu werden. Das unterstützt jugendliche Frauen darin, sich selber besser kennen zu lernen. Es stärkt ihre 
Ausdrucksfähigkeit und damit ihr Selbstbewusstsein. 



4) DAS WANDELZEIT NETZWERK
Die Angebote von Wandelzeit werden seit Sommer 2019 umgesetzt. Die Initiantinnen, Patricia 
Vogelsang und Simone Gantner, haben im Winter 2020 unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen 
Berufsgruppen mit demselben Anliegen zusammen gebracht. Daraus ist das Wandelzeit Netzwerk 
entstanden. Das Projekt ist entsprechend unserem Ansatz aufgebaut, der in Kreisen denkt und sich in 
Kreisen weiterentwickelt. Wir nutzen dabei die Emergenz, die aus dem gemeinsamen Wirken entsteht und 
in spontaner Co-Kreation die Entstehung von neuen Strukturen ermöglicht, wozu wir alleine nicht in der 
Lage sind.

Unser gemeinsames Anliegen ist es, Mädchen im Übergang zum Frau-Sein die Begleitung und den Rah-
men zu bieten, die wir uns selber im Nachhinein in dieser Zeit gewünscht hätten. Wir möchten dazu beitra-
gen, dass wir in Zukunft resiliente und selbstbewusste Frauen unter uns haben, die ihre Ressourcen kennen 
und voller Vertrauen und mit Freude gemeinsam mit uns eine enkeltaugliche Zukunft erschaffen. Es ist uns 
dabei wichtig, unterschiedliche Generationen von Frauen zu vernetzen, um so in beide Richtungen 
voneinander lernen und profitieren zu können. 

Der Verein formuliert seine Ziele so, dass wir uns in Zukunft auch mit Männern und ihren Angeboten für 
Jungs im Übergang zum Mann-Sein vernetzen können.

4.1 Zusammensetzung
Wir sind ein Netzwerk aus Professionellen aus Erlebnispädagogik, Offener Jugendarbeit, Persönlichkeits-
entwicklung, Körperarbeit, Pädagogik etc. aus der ganzen Deutschschweiz. 
Wir arbeiten in kleinen Teams und an verschiedenen Standorten in der Schweiz und treffen uns regelmässig 
für Austausch und Weiterbildung. 

4.2 Haupt-Leitung / Initiantinnen (Profil und Aufgaben)
Simone Gantner
1978, MA umainstitut Naturzyklische Prozessgestaltung nach transformation in natura®, 
Visionssucheleitung, Mythodramatische Ritualgestaltung,Prozessbegleitung für Teams und Unternehmen, 
Movement Medicine Lehrerin i.A., selbständig seit 2015 bei www.natur&ritual.ch
Aufgaben: Projektleitung, Konzept, Mentorinnen Aus- und Weiterbildung

Patricia Vogelsang
1982, Naturzyklische Prozessgestaltung nach transformation in natura®,  Mythodramatische Ritualgestal-
tung, Natur- und Erlebnispädagogik, Vermittlung von Tanz und Körperbewusstsein, Mutter. 
Nebenberuflich tätig im Migrationsbereich. Selbständig seit 2014 unter www.patriciachristina.ch
Aufgaben: Projektleitung, Konzept, Fundraising, Mentorinnen Aus- und Weiterbildung

Yasmine El-Aghar
1979, BA Soziokulturelle Animation FH, Luna Yoga®-Lehrerin, Naturzyklische Prozessgestaltung nach 
transformation in natura® i.A., Dipl. Räumliche Gestalterin, Mutter. Hauptberuflich seit 2006 in der 
Offenen Jugendarbeit im Migrationsbereich, selbstständig Frauenspezifisches Yoga mit Fokus Resilienz /
Naturzyklen
Aufgaben: Beratung Konzept / Jugend, Konzept, Mitglied des Wandelzeit Netzwerks
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5) ZAHLEN UND FAKTEN

5.1 Finanzierungsplan
Der Verein Wandelzeit ist eine Non-Profit Organisation. 
Gewinnbringende Einnahmen werden für weitere Projekte genutzt. Wandelzeit strebt eine Finanzierungs-
politik an, die auch Familien mit wenig Einkommen eine Teilnahme bei Wandelzeit ermöglicht. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Angebote von Wandelzeit sozialübergreifend zugänglich sein sollten.
Einnahmequellen von Wandelzeit sind:

 • Familienbeiträge nach Einkommen / eigenem Ermessen
 • Trägerschaften
 • Freiwilligenarbeit

Den Familien wird eine Preisskala angeboten, die es ermöglicht, den finanziellen Beitrag einkommensabhän-
gig zu gestalten. Dafür sind wir auf Unterstützung von privaten und öffentlichen Trägerschaften angewiesen, 
die das Projekt ideell unterstützen. Die Freiwilligenarbeit des Wandelzeit Netzwerkes konzentriert sich auf 
Konzept- und Innovationsarbeit, Öffentlichkeitsanlässe und interne Team- und Netzwerkbildung.
Budget siehe Beilage.

6. SCHLUSSWORT

6.1 Vision: Eine Gesellschaft mit initiierten Erwachsenen
Als Kinder sind wir Mittelpunkt unserer kleinen Welt, um die sich alles dreht. Wir beziehen alles auf uns und 
lernen dabei unser Ich auszubilden. Eine Initiation, wie wir sie verstehen, ermöglicht uns eine Erfahrung von 
Eingebunden-Sein in den grossen Kreislauf der Natur, des Lebens. Eine solche Erfahrung unterstützt uns 
darin, unseren Platz und unsere Aufgabe in der Welt zu erkennen. Daraus können Sinn, Orientierung und 
Ausrichtung für unser eigenes Leben entstehen.

Wir entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass wir Teil eines Ganzen sind und durch unser Tun und Lassen Ein-
fluss nehmen auf das Wohlergehen der Gemeinschaft - im Kleinen, wie im globalen Sinne. Wenn wir uns im 
Herzen verbunden fühlen mit allem, was lebt, nehmen wir die damit verbundene Ver-Antwortung mit Freude 
an und sind inspiriert, mit unserer kreativen Schöpferkraft unsere ureigenen Antworten auf die Fragen und 
Herausforderungen des Lebens zu finden. 

Selber von dieser Erfahrung inspiriert, kreieren wir mit viel Leidenschaft und Elan Räume für Jugendliche 
und Erwachsene, in denen wir uns an die Verbundenheit von allem Leben erinnern können, in dem wir sie am 
lebendigen Leib erleben. 

Die jugendlichen Frauen von heute sind die Zukunft von morgen. Indem wir sie stärken und auf ihrem Weg in 
ein verantwortungsvolles und freies Leben begleiten, wirken wir mit am gesellschaftlichen Wandel. Am 
Wandel in ein gesundes und freudvolles Miteinander auf der Erde.

15



GLOSSAR

Wandelzeit Netzwerk
Alle, die im Verein aktiv sind

Wandelzeit Frauenkreis
Kreis von Frauen, die sich für die jungen Frauen engagieren, darin mitwirken (dito Männer)

Wandelzeit Zyklus
Halbjähriges Angebot für junge Frauen von 14 - 17 Jahren

Mädchenbande
Ganzjähriges Angebot für Mädchen von 10 – 14 Jahren

Wandelzeit Input Tag
Buchbares Format für bestehende Gruppen (Schulklassen, Vereine, Jugendgruppen etc.)

Naturzyklische Prozessgestaltung
Berufsbezeichnung

transformation in natura® Ansatz
Unsere Arbeitsweise

Lebenskompass nach Seghezzi
Geistige Landkarte, europäisches Lebensrad, Teil des Ansatzes
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