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Produkt-Katalog 2019 Erlebnispädagogik
move your mind - Team in Bewegung!
move your mind steht für Erlebnispädagogik und Abenteuer
im Outdoor-Bereich in Verbindung mit koopera<ven
Abenteuerspielen und Hochseil-Elementen.
Bei uns dürfen die TeilnehmerInnen gesichert ihre persönliche
Komfortzone verlassen und neue Fähigkeiten an sich und in
der Gruppe erleben, erfahren und erlernen.
Die fein abges@mmte Mischung aus Hardskills im
Outdoorbereich und SoHskills im erlebnispädagogischen
Bereich trägt dazu bei, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse
aus den Übungen direkt in den Schul- oder Gruppenalltag
umgeleitet werden können.
Unsere Zielgruppen sind neu zusammengewürfelte
Schulkassen oder schon länger bestehende
KlassengemeinschaHen, Wohngruppen oder
GemeinschaHen aus sozialen oder
therapeu<schen Einrichtungen und Kinder- und
Jugendgruppen.
Wir bieten erlebnispädagogische ProjekOage,
Kennenlern- oder Bonding-Days über Incen<ves
bis zur Schulabschluss- oder Maturafeier mit
Mehrwert –wir würden uns freuen, Ihr Interesse
geweckt zu haben.

Unsere Standorte:
Hochseilgarten Puchberg - Hotel Schneeberghof - Seminarparkhotel Hirschwang
Seminarhotel Flack Reichenau - 3 SelbstversorgerhüPen auf der Hohen Wand und am Schneeberg
Selbstverständlich kann Ihr Programm an jedem geeigneten Ort umgesetzt werden.
move your mind e.U.
2734 Puchberg am Schneeberg, Burgerfeldgasse 8a ::: +43(0)699 14 55 84 47
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Erlebnispädagogik

Es ist die Aufgabe der Erlebnispädagogik,
dem Leben das Geheimnis,
das in der Moderne zu verschwinden droht, wieder
zurückzugeben.
(Kurt Hahn, Gründervater der Erlebnispädagogik)

“Erlebnispädagogik beschreibt
einen methodischen und erlebnisorien7erten Ansatz, der mi;els vielfäl7gen und
naturnahen Se?ngs die Teilnehmenden vor reale Aufgaben, Herausforderungen,
Frage- und Problemstellungen und eben erlebnisreiche Eindrücke stellt, deren
Umsetzung, Lösung oder Internalisierung gleichzei7g eine posi7ve Veränderung und
Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit fördern will.”
Stephan Straub & Leif Cornelissen N.E.W.-Ins@tut Freiburg

Die Erlebnispädagogik bemüht sich
vornehmlich darum, auf spielerische Art und
Weise, moralische Inhalte in Erleben
umzusetzen, beziehungsweise durch Erfahrung
zu veriﬁzieren – gemäß dem MoPo, dass nur
angenommen und eingehalten werden kann,
was man selbst erfahren hat.
Die Erlebnispädagogik vermiPelt so den Wert
des Individuums, das mit anderen Individuen
interagiert, indem einfache Regeln, die einem
höheren Sinn dienen, eingehalten werden.
Wir versuchen miPels unserer Programme,
welche natürlich individuell an die Bedürfnisse
der SchülerInnen und KlientInnen angepasst
werden können, besagte Theorie in die Praxis
umzusetzen.
Es können in gesicherten, geschützten Bereichen
Grenzen erforscht, verschoben und erweitert
werden, die eigene Komfortzone verlassen
werden, um sich selbst und die Gruppe aus
anderen Perspek@ven zu erleben, zu erfühlen
und Erkenntnisse und Selbst-Erfahrungen zu
sammeln.
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Einige Programm-Vorschläge:

Bonding-Days
Sich und die anderen (besser) kennenlernen, das Gemeinsame oder sich selbst ﬁnden, aus
Einzelkämpfern Teamplayer machen, seine eigenen Grenzen kennenlernen und überschreiten dieses und noch mehr bieten wir bei unseren Bonding-Days...

In Schulklassen oder
Kinder- und
Jugendgruppen, in denen
sich die Kids/Klienten
zum ersten Mal treﬀen,
gibt es ol
Reibungspunkte
verschiedenster Art.

Nach der ersten Eingewöhnungsphase (ca. 4 - 6 Wochen) ist der beste Zeitpunkt gekommen, aus
dieser Gruppe eine Gemeinschaft zu formen, durch gemeinsames Erleben ein Team zu bilden, sich
einfach besser kennen zu lernen.
Mit Hilfe erlebnispädagogischer Übungen und lösungsund kommunika<onsorien<erter Spiele lassen wir das
Erlebte in der Reﬂexion zur Erkenntnis reifen, dass ein
Miteinander durchaus eﬃzient und zielführend sein
kann.
Je nach Zeitbudget bieten wir Programme ab 3 h bis zu
mehreren Tagen an. Preise ab € 25,-/Person, gerne
erstellen wir ein individuelles Angebot.
Näch@gungen sind in unseren Partnerbetrieben
(SelbstversorgerhüPen, JUFA, Pensionen, Hotels, ...)
jederzeit möglich.
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Erlebnispädagogische
Outdoor-Teamtage

Raus aus dem Schul- oder Gruppenalltag
- hinein ins Abenteuer!

Ob nun ein Wandertag, ein mehrtä@ger
Gruppenausﬂug, ProjekOage oder Sportwochen angereichert mit erlebnispädagogischen Spielen
und Übungen wird daraus etwas ganz Besonderes,
der Mehr-Wert wird fühl- und spürbar.
Wir fassen dabei alle uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten zusammen und machen daraus ein
Gesamtpaket.

Ob Bogenschießen, Floßfahren, Hochseilgarten,
lösungsorien<erte Übungen, Schluchtenquerung,
Bau eines Holzautos, Land-Art, HochseilTeamelemente, Adventure Trail, der Pampers
Pole oder die Riesenwippe - alles kann zu einem
individuellen Paket geschnürt werden.
Das Fühlen und Erleben der gesamten Gruppe,
aber auch der eigenen Persönlichkeit, stehen im
Vordergrund.

Je nach verfügbarer Zeit und Gruppenkonstella<on
erarbeiten wir gerne ein individuelles Programm.
Näch@gungen sind in unseren Partnerbetrieben
(SelbstversorgerhüPen, JUFA, Pensionen, Hotels, ...)
jederzeit möglich.Gerne erstellen wir Ihnen ein
individuelles Angebot für Ihre Klasse/Ihre WG
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