




Seminare auf dem Bildungslogger Lovis

Kann man ökologisches, gesellschaftspolitisches und soziales Verantwortungsbewusst-
sein auf einem Seminar erlernen? Nein! Aber man kann dazu ermutigen. 

Die Seminare auf der Lovis verfolgen dieses Ziel. 
Sie geben Jugendlichen ab 15 Jahren eine mögliche Antwort auf die Frage, warum es 

sich lohnt, sich zu engagieren. Warum es sich lohnt, einen Blick über den Horizont zu 
wagen und eigenverantwortlich Dinge in die Hand zu nehmen. 



Ein Schiff ist ein besonderer Ort für ein Seminar. 
Wir können auf der Lovis Lernen mit dem unmittel-
baren Erlebnis verbinden. Ob Ökologie der Ostsee, 
Migration oder Piraterie, die Bildungsinhalte bieten 
immer Anknüpfungspunkte an das direkt Erfahrbare 
auf dem Schiff.

Wir nutzen die besonderen Gegebenheiten auf der 
Lovis für eine vielschichtige Herangehensweise an 
unsere Themen. Alle Sinne werden angesprochen, 
wenn uns unter freiem Himmel der Wind um die 

Ein Seminar auf See: Das Schiff als Lernort
Nase weht und das Meer mit seinen Lebensräumen 
für Mensch und Tier in greifbare Nähe rückt. Unbe-
kanntes und Unerwartetes regt stetig die Kreativität 
jedes Einzelnen an. 

Wir begegnen uns auf dem Schiff nicht in abge-
grenzten Seminareinheiten, sondern lernen uns in 
den verschiedensten Situationen kennen. Dies sorgt 
für einen besonderen Bezug zwischen allen Beteilig-
ten, der das gemeinsame Erlebnis von Schiffsalltag 
und Seminar fördert und inspiriert.



Die Anerkennung individueller Fähigkeiten und 
Interessen ist Voraussetzung für positives Lernen. 
Die Seminare auf der Lovis tragen dieser Überzeu-
gung Rechnung. 

Wir gestalten mit jeder Gruppe vor dem Seminar 
gemeinsam ein auf die speziellen Bedürfnisse und 
Interessen ausgerichtetes Programm. Geeignet 
sind alle Themen, die einen Bezug zum Meer bie-
ten. Auch kreativ - künstlerische oder handwerkli-
che Arbeit ist auf der Lovis möglich. 

Vielfalt der Lerninhalte
Als Beispiele seien hier genannt: 
•	 Ökologie der Ostsee & Schutz der Meere
•	 Klimawandel & nachhaltige Entwicklung 
•	 soziale, politische oder historische Frage-

stellungen, z.B. Flucht und Migration 
•	 Moderne und historische Piraterie
•	 Häfen und Hanse, Fairer Handel 
•	 ethische Fragen, z.B. das Verhältnis zwi-

schen Mensch und Natur 
•	 Fragen rund um die Seefahrt, z.B. Navi-

gation, Wetter- und Sternenkunde



An den Segeln gibt es immer wieder Neues zu verstehen. Das enge 
Zusammenleben an Bord erfordert gegenseitige Rücksichtnah-

me. Das hautnahe Naturerlebnis wie das Baden auf offener See 
bietet Herausforderungen, eigene Grenzen können neu gesteckt 

werden. Das Steuern des Schiffes erfordert ein Gefühl für die 
Bewegungen des Schiffes in Wind und Welle. 

So bietet das Schiff viele Möglichkeiten zur Anerkennung 
des und der Einzelnen.

Eine Seminarreise bietet breite Lernangebote, die 
der Verschiedenheit der Teilnehmenden Rechnung tragen: 



Wir machen Wasseruntersuchungen und unternehmen Strand-
exkursionen, führen Planspiele durch oder betten die gesamte Reise 
in eine Rahmengeschichte ein. Wir legen Wert auf kreative Darstel-
lungsformen mit Theater, Medien oder Experimenten, wozu wir 
auch die Teilnehmenden anregen möchten. 

Ein für diese Herangehensweise notwendiger Grundsatz unserer 
Arbeit ist die Freiwilligkeit der Angebote. Lernen, das individuell 
gestaltet ist, kann nur von den Lernenden selbst ausgehen.

Aus der Kombination zwischen Segelreise und Seminar 
ergibt sich ein großer methodischer Freiraum. 



Auf der Lovis werden nicht nur kognitive 
und kreative sondern auch emotionale und 
soziale Lernprozesse gefördert. Die Semi-
nare haben einen deutlich persönlichkeits-
bildenden Anspruch. Die Entwicklung eines 
eigenen Standpunktes, eigener Interessen 
und Fragen hat gegenüber der Vermittlung 
von Inhalten Priorität. 

Lernen ist mehr!



Soziale Kompetenzen haben auf einer Reise mit der Lovis eine hohe Bedeu-
tung. Es gibt wenig Möglichkeiten sich zurück zu ziehen. In vielen Bereichen 
ist es notwendig gut zusammen zu arbeiten. Alle anfallenden Aufgaben wer-
den von den Teilnehmenden selbst erledigt, jede_r Einzelne trägt einen Teil 
der Verantwortung dafür, dass die Fahrt gelingt. 
Das Schiff kann somit einen Prozess in Bewegung bringen, an dessen  Ende 
ein Bewusstsein für die eigene Position in der Gruppe und eine hohe Eigen-
verantwortlichkeit steht.





Nicht nur Themen sondern auch Menschen wecken Interesse. Wir stellen eine Beziehung 
zwischen den Inhalten der Seminare und unseren eigenen Erfahrungen her. Wir legen 
Wert auf den persönlichen Bezug der Teamer_innen zu den vermittelten Inhalten. Dies 
bietet einen Anknüpfungspunkt für weiterreichende Fragen und stellt für viele Teilneh-
mer_innen einen Zugang zu zunächst noch Unbekanntem dar. Sie haben die Chance 
Lebensstile jenseits des Mainstreams zu entdecken. 
Alle Teamer_innen haben Erfahrung mit Bildungsarbeit auf einem Segelschiff. Es sind 
unterschiedliche Fachrichtungen und Erfahrungsbereiche von der Biologie bis hin zu den 
Sozialwissenschaften vertreten. Allen gemein ist der Wille, die Gesellschaft mitzugestalten 
und selbst aktiv zu sein. Sie leben das, was Ziel ihrer Bildungsarbeit ist, selber vor.

Das Team: Qualifikation durch Authentizität




