Mobiler
Niedrigseilgarten und
erlebnispädagogische
Abenteuerspiele:

Die Zielsetzungen:

Die Trainerkompetenz:

•

Niedrigseilgärten lassen sich
fast unbegrenzt einsetzen: als
berufsbezogenes Teamtraining,
abenteuerliche Aktionen oder
pädagogische Freizeitprogramme.

•

onLine ist eine Gruppe von aktiven staatl. anerkannten Erziehern, Dipl. Sozialpädagogen,
Sozialarbeitern und Lehrern aus
dem Landkreis Schaumburg alle zertifizierte Niedrigseilgartentrainer gemäß ERCA
(European Ropes Course Association). Mit diesem professionellen Know-how sorgen wir für
ein umfassendes pädagogisches
Qualitätsniveau bei allen Anforderungen im Teamtraining und
für höchste Sicherheit bei den
Seilparcources.

Im Gegensatz zu den
populären
HochseilgärTeamtraining durch ten orientieErleben und Reflexion ren sie sich
weniger an
sportlichen Zielsetzungen und
individuellen Erfolgserlebnissen
als dass sie viel mehr ein
pädagogisches Lernmedium
zur Vermittlung wichtiger
Schlüsselqualifikationen darstellen.
Ein Niedrigseilgarten besteht
aus einer Serie von künstlichen
Hindernissen (in Schritthöhe
gespannte Seile zwischen Bäumen), welche in einem sinnvollen Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgebaut werden. Die einzelnen
Übungen sind als Problemlösungsaufgaben zu verstehen.
Sie sind so ausgelegt, dass die
Gruppenmitglieder kooperieren
müssen, um das gemeinsame
Ziele zu erreichen.

•

•

•
•
•
•
•

Die Förderung und Stärkung der
Teamfähigkeit. Sozialkompetenz ist
eine zentrale Voraussetzung für den
Erfolg in Schule, Beruf und Privatleben
Das Trainieren der Kommunikationsfähigkeit aller Gruppenmitglieder
Das Üben zum fairen Austragen von
Konflikten und Förderung der Diskussionsfähigkeit
Förderung personaler Kompetenzen
wie Kritikfähigkeit, Empathie, Rollenklarheit
Stärkung der Planungskompetenz und
Problemlösungsstrategien
Stärkung des Gruppen- / Klassenverbandes („Teamgeist“)
Integration von Außenseitern und Minderheiten in die Gruppe
Verbesserung des Lernklimas und der
Arbeitsatmosphäre
Stärkung der Selbst und Fremdwahrnehmung

Teamtraining am „Spinnennetz“:
Von den Anderen getragen werden und
Ihnen vertrauen können
Sich blind auf
einander verlassen können
auf dem
„Mohawk
Walk“
Spielerisch Zusammenhalt und
Kooperation erleben
im Schaumburger Wald

Preise:
Je nach Gruppenstärke bieten
wir erlebnispäd. Teamtrainings
mit einem oder zwei TrainerInnen an, zum Beispiel:
ca. 5 Std. Programm für
Schulklassen:
•

19,50 € pro Person bei
14 Teilnehmern / 1 Trainer

•

17,50 € pro Person bei
28 Teilnehmern / 2 TrainerInnen

•

•

Für eine Folge von Teamtrainings, z.B. im Rahmen von Nachmittag-AGs
gelten gesonderte Preise.

onLine
|Niedrigseilgarten

onLine

|Erlebnispädagogik

Erlebnispädagogische Teamtrainings
von professionellen Pädagogen,
Erziehern und Sozialarbeitern

Wochenend-Seminare
und Ferien-Freizeiten auf
Anfrage.

Je nach Besonderheiten Ihrer
Gruppe erstellen wir auch individuelle TeamtrainingsProgramme mit spezifischer
Zielsetzung - abgestimmt auf
die Bedürfnisse der Teilnehmer.
Die Veranstaltungstermine
(bevorzugt nachmittags und
am Wochenende) und -orte
stimmen wir individuell mit Ihnen ab.
Sollten Sie Fragen zu den Programmpunkten haben, stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E r l eb n i sp äd a go gi sch e
P r o gr am m e
f ü r S ch u l en u n d
I n st i t u t i o n e n

Kontakt und Buchung:
Wir beraten Sie gerne persönlich. Rufen
Sie uns an oder senden Sie uns eine EMail.

onLine
StR. Andreas Dudda
Windmühlenstr. 45
31655 Stadthagen
Telefon: 05721 - 6231
Handy: 01522 - 95 26 597
E-Mail: info@online-seilgarten.de
Internet: www.online-seilgarten.de
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