
Was bedeutet OCetI? 

OCETI  steht für die Feuerstelle der Plains- und Prärie-Indianer. 

Es ist das Zentrum der Gemein schaft, wo man sich trifft, um zu 

 diskutieren, zu beraten, zu kochen und zu spielen. OCETI  steht 

auch für das Ratsfeuer. Als solches ist es der Ort, wo wichtige 

Ent scheide gefällt werden.

sOzIale KOmpetenz  
erfahren und erlernen 

Teamgeist und Kommunikations fähigkeit  ge hö ren heute  zu 

den Schlüssel qualifikationen. Das Zu sam men leben und die 

Aus einander setzung mit anderen Kulturen müssen ebenso er-

lernt werden wie das ethische und demokra tische Ver hal ten in 

der Gesellschaft und der selbstbewusste Umgang mit Gewalt 

und Sucht.

Solche sozialen Kompetenzen kann man nur in einem Klima 

erlernen, wo gegenseitiger Respekt und Vertrauen herrschen 

und Konflikte konstruktiv angegangen werden. Dazu braucht 

es unter anderem Fairness, verlässliche Beziehungen, verbind-

liche Abmachun gen und vor allem – Zeit.

teIl eIner GemeInsChaft seIn 

Teil einer Gemeinschaft zu sein ist ein Grund bedürfnis. Wer 

sich von anderen respektiert und geachtet fühlt, reagiert mit 

gestärktem Selbst wertgefühl und Selbstvertrauen. Das wiede-

rum führt zu einer natürlichen Lern- und Leistungs be reitschaft 

und zu Eigen motiva tion.

In unserer auf Effizienz ausgerichteten Zeit werden vielfach 

nur noch Resultate gefragt. Immer seltener teilen wir mit  

anderen positive und nachhaltige Erlebnisse. Dabei sind es ge-

nau solche Erfahrungen, an denen ein Mensch wachsen kann 

und die es ihm ermöglichen, sich mit all seinen Stärken und 

Schwächen als Teil einer Gemeinschaft akzeptiert zu fühlen. 

Das Projekt OCETI  schafft Raum für aufbauende zwischen-

menschliche Erfahrungen.

Was bIetet OCetI? 

Das Projekt OCETI  bietet Lehrpersonen und Schulkindern Zeit 

und Raum, um sich gemeinsam zu orientieren, zu beraten,  

und zu verein baren, wie die Schulzeit miteinander verbracht 

werden soll. OCETI  schafft eine gemeinsame Basis und initiiert 

– weit weg vom Alltag – diese «Lern- und Lebens ge mein schaft 

auf Zeit».



OCetI KOnKret

Der Lagerplatz befindet sich auf der Alp Reusch bei Gsteig 

(nähe Gstaad) im Berner Oberland. Der Standort auf einer 

weitläufigen Alplichtung im Bergwald, umgeben von einer 

 imposanten Bergkulisse, wird von einem Gletscherwasser ge-

speisten Bach durchquert. Der Ort ist ideal für elementare 

Naturerlebnisse. 

Das Lagerleben findet im und um das Tipi herum statt. Die 

Zelte, die in der Werkstatt des Vereins T IP ILAGER-Ch ge fertigt 

und nach eigenen Entwürfen bemalt werden, gehören zu den 

schönsten Tipis diesseits des Atlantiks. Jedes bietet Platz für 

acht bis zwölf Personen. Im weltweit einmaligen «Zweifeuer-

tipi» können alle Teilnehmer um zwei Lagerfeuer herum ver-

sammelt werden. 

Zum festen Bestandteil des Lagers gehört eine mobile Feld-

küche mit Gas- oder holzbefeuerung und komfortabler  

Ar beits   aus stat tung. Als Notunterkunft und Stützpunkt dient 

die in unmittelbarer Nähe gelegene Alphütte mit fest ein-

gerichte  ten Kajütenbetten, beheizbarer Garderobe zum Trock-

nen der Kleider, WC, Waschplatz, Aufenthaltsraum, Material-

lager und anderen Einrichtungen, die den Arbeits alltag erleich-

tern und für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Bei schlech - 

tem Wetter können alle Beteiligten mit Pelerinen und Ponchos 

ausstattet werden. 

Zur Bereicherung des Lagerlebens ist auch der Einsatz von 

Tieren möglich. Die Arbeit mit Ponys oder huskys bietet ein 

eindrückliches Erlebnis, das aber frühzeitig geplant werden 

muss und mit zusätzlichen Kosten und Aufwand wie dem 

Füttern, Pflegen und Bewegen der Tiere verbunden ist. 

VOrbereItunG und 
InspIratIOn Im museum

Als Vorbereitung und Inspiration für eine Projektwoche ist das 

Nordamerika Native Museum der ideale Ort. Zur Be dürfnis-

abklärung findet eine Besprechung mit allen Beteiligten statt. 

Dabei werden schriftliche Unterlagen für Organisation, Ablauf 

und Inhalt des Tipilagers abgegeben. Ausserdem bietet das 

NONAM Lehrpersonen und ihren Klassen ein Kulturprogramm 

an, das vom Museumsteam speziell für das Projekt OCETI  er-

ar bei tet wurde. 

Für eine Projektwoche oder eine begleitende Beratung können 

auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NONAM engagiert 

werden. 

KOOperatIOnspartner

VereIn tIpIlaGer-Ch (www.tipilager.ch)

Der Verein T IP ILAGER-Ch bietet seit mehr als 18 Jahren 

Tipilager und Projektarbeit für Kinder und Jugendliche in 

Schule und Freizeit an. Als einer der ersten Schweizer An - 

bie ter von Kinder- und Jugendarbeit zum Thema Indianer 

Nordamerikas zeichnet er sich durch seine langjährige Erfah-

rung aus. Die Lager sind nicht im Event- sondern im Out door-

bereich angesiedelt und stellen hohe Ansprüche an Inhalt und 

Qualität. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Leben 

der Prärie- und Plains indianer steht ebenso auf dem Programm 

wie das Erkunden und Erproben von elementarem Wissen zur 

Bewältigung des Alltags in der Natur. Alle Aktivitäten basieren 

auf einer erzieherischen Grundhaltung, die sich an ethischen 

Kriterien indianischer Kulturen orientiert. Insbesondere im 

zwischenmenschlichen Bereich stellen diese für unsere Kultur 

eine wohltuende Bereicherung dar.

Das Bundesamt für Kultur anerkennt und unterstützt T IP I -

LAGER-Ch für seinen wertvollen Beitrag in der ausser-

schulischen Jugendarbeit. Markenzeichen des Vereins sind die 

selbst entworfenen und hergestellten Tipis. T IP ILAGER-Ch ver-

fügt über eine ausgebaute Infrastruktur auf dem bestehenden 

Lagerplatz im Berner Oberland (siehe OCETI  konkret).

 

VereIn für lebensqualItät und InteGratIOn

Der Zweck des Vereins ist die Unterstützung, Planung und 

Durchführung von Projekten, welche die Lebensqualität ver-

bessern. Der Verein unterstützt Personen darin, ihre persönli-

chen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, und somit ihr 

Leben lebenswerter zu machen. Die Vereinsmitarbeiter verfü-

gen über langjährige Erfahrungen in der Suchttherapie und der 

Präventionsarbeit.

Bisher realisierte Projekte:

- Gründung und Leitung einer Kinder tagesstätte  

- Erlebnispädagogik mit Kindern,  

 Jugendlichen und Erwachsenen:   

 - Familienwochenende mit Lamatrekking 

 - Vater/Sohn-Projekte mit Flossbau  

  und Seeüberquerung 

 - «Unterwegs sein»:  

  Übernachten im Wald mit Primarschülern 

- Team-Coaching in Firmen,  

 Schulen und Non Profit Organisationen 

-  Leadership-Schulung 

-  Kulturveränderungsprozesse 

Was Kann uns eIne  
IndIanIsChe Kultur bIeten? 

Mit den Plains- und Prärieindianern repräsentiert OCETI  eine 

Kultur, die in der Regel nicht in den Schweizer Klassenzimmern 

vertreten ist. Insofern befindet sich das Projekt, was die kul-

turelle Vermittlungsarbeit betrifft, auf «neutralem» Boden. Es 

er möglicht einen unbelasteten und kreativen Zugang zu ande-

ren Kulturen und Traditionen sowie zu grundlegenden Themen 

unseres Alltags, wie Religion, Identität, Ethik und Moral.

Die nordamerikanischen Ur-Einwohner haben, allen Prog nosen 

zum Trotz, nicht nur physisch sondern auch kulturell über lebt. 

heutige Indianer sind stolz auf ihre herkunft und ihr kul turelles 

Erbe. Von den Problemen einer modernen Gesellschaft sind sie 

jedoch ebenso betroffen wie wir. Ob Rassismus und Dis  kri mi-

nierung, Alkoholismus und Drogen probleme, sexuel le Über-

griffe, Gewalt in der Familie oder Jugendkriminalität, jedes ist 

auch ein Thema indianischer Gesellschafen. Ihre Formen der 

Problembewältigung sind  jedoch auffallend anders. Oft erzie-

len sie gerade dort beeindruckende Resultate, wo sie sich auf 

ihre Traditionen und die positiven Aspekte ihrer Kulturen be-

sinnen: Respekt und Toleranz, Aufrichtigkeit und hilfs be reit-

schaft, Rückhalt und Geborgenheit, Bereitschaft zum Teilen. 

nOnam

Das Nordamerika Native Museum ist ein  

Kulturangebot der Stadt Zürich. Es ist dem Schul-  

und Sportdepartement der Stadt  unterstellt. 

Die abwechslungsreiche Museumslandschaft in der Dauer-

ausstellung des NONAM führt die Besucherinnen und Be-

sucher an die vielfältigen Lebensbedingungen der indige-

nen Bevöl ke rung Nordamerikas heran. Denn zwischen 

Arktis, Wald und Wüste sind die Lebens- und Aus drucks-

formen der Indianer und Inuit so verschieden wie die der 

Europäer zwischen Skandinavien und Sizilien. Mit wech-

selnden Themen in den Sonderausstellungen öffnet das 

Museum immer wieder Fenster zum heutigen Leben im in-

digenen Nordamerika. Ausserdem setzt das NONAM klare 

Akzente im Bereich zeitgenössische Kunst. Als Ergänzung 

zu den Ausstellungen bietet der Museums shop eine breite 

Auswahl an Büchern und CDs sowie qualitativ hochwerti-

ges Kunsthandwerk an. Die meisten Objekte werden direkt 

bei den Erzeugern in Nordamerika eingekauft. 

Ausführliche Informationen über die Aktivitäten  

im NONAM finden Sie unter www.nonam.ch

eIne eIGene Kultur sChaffen 

OCETI  setzt hier mit seiner Einladung an. Das Projekt er-

möglicht es Lehrpersonen, zusammen mit ihren Schülerinnen 

und Schülern, eine eigene, gemeinschaftsbildende und sinn-

stiften de Klassenkultur zu schaffen – etwas Besonderes, das 

den Umgang miteinander nachhaltig prägt und die immer  

wiederkehrende Alltagsroutine durchbricht. Indianische Kultur 

und Geschichte dienen dabei als Brücke. 


