
Teamer Erlebnisp�dagogik 
Carola Deselaers 
39 Jahre
Seegerheide 25
47625 Kevelaer
01746702611

Teamer Erlebnisp�dagogik
Erika Boland (rechts)
49 Jahre
Hauptstr. 14
47625 Kevelaer
01737278311



• Zusch�sse f�r alle Ma�nahmen k�nnen aus dem Jugendf�rderplan 
�ber uns beantragt werden.

• Alle Einnahmen oder Ausgaben der Ma�nahme m�ssen auf den Tr�ger der 
Ma�nahme ausgestellt sein (BDKJ Di�zesan M�nster)

• Formulare f�llen wir mit Euch zusammen aus

• Zusch�sse f�r:

• Fachliche & verbandliche Qualifizierung (B.I 1.)

• von Multiplikatoren, die geeignet sind die erlernten Ma�nahmen an andere 
zu vermitteln oder diese Weiterzuentwickeln und zu vertiefen.

• Alter ab 16 Jahre mindestens 7 zuschussf�hige Teilnehmer (incl. Leiter, 
Referent und Mitarbeiter)

• 2,5 Stunden 8,00 € pro Person
• 5    Stunden 16,00 € pro Person



• Zusch�sse f�r alle Ma�nahmen k�nnen aus dem Jugendf�rderplan 
�ber uns beantragt werden.

• Alle Einnahmen oder Ausgaben der Ma�nahme m�ssen auf den Tr�ger der Ma�nahme 
ausgestellt sein (BDKJ Di�zesan M�nster)

• Formulare f�llen wir mit Euch zusammen aus (Carola, Erika)

• Zusch�sse f�r:

• Bildungsarbeit  (B.II)

• Gef�rdert werden Veranstaltungen der au�erschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, 
sozialer, gesundheitlicher, naturkundlicher oder technischer Thematik. Dazu geh�ren die 
Definition von Bildungszielen und Bildungsinhalten sowie der planvolle Einsatz von 
Methoden. Dabei werden die Inhalte in einem Bezug zur Lebenswelt der Teilnehmer 
gesetzt.

• Alter 6 bis unter 27 Jahren mit mindestens 7 zuschussf�hige Teilnehmer (incl. Leiter, 
Referent und Mitarbeiter)

• Tagesveranstaltung (5 Stunden) 16,00 € pro Person



Dauer: 3 Stunden

Leistungen:  intensive Beutreuung und Anleitung durch unsere Sicherheitstrainer 
 komplette SicherheitsausrÄstung 

Buchung: nach Terminabsprache

Hochseilgarten halber Tag / Top Rope

Bei Top Rope Veranstaltungen geht es um Teamarbeit, wobei die Teilnehmer in verschiedene Gruppen 
aufgeteilt werden. Jede Gruppe macht dann ihre �bungen im Hochseilgarten. Hier gibt es immer 
einen Aufsteiger pro Gruppe und der Rest sichert den Aufsteiger von unten. Ist die �bung vom 
Aufsteiger beendet, ist das n�chste Gruppenmitglied an der Reihe. 
Auch wenn ein Teilnehmer nicht hoch in die �bung m�chte ist er dennoch f�r das Team sehr wichtig. 
Somit ist jeder gefordert und keiner wird ausgeschlossen.
Die Arbeit in Top Rope eignet sich sehr gut zur F�rderung des Zusammenhaltes, der Kommunikation 
und ggf. um St�rken zu unterst�tzen bzw. Schw�chen abzumildern. Nach unseren Erfahrungen wird 
im Top Rope der Verband nachhaltig gebessert.
Dieses Programm ist geeignet f�r Gruppen ab 9 Personen. Im Mittelpunkt stehen vor allem 
Teambildungsma�nahmen. Nach ausf�hrlicher Sicherheits- und Technikanweisung arbeiten wir uns 
schrittweise in die „H�he“ bis das oberste Level des Hochseilgartens erreicht ist. Die Sicherung 
erfolgt durch die Gruppe der zus�tzlich daf�r ein Sicherheitstrainer zur Verf�gung gestellt wird.

Kinder- und Jugendgruppen ab 9 Personen 45 € p.P.
Kinder- und Jugendgruppen bis 16 Jahren (18TN) 450 € jede weitere 25 €
Interaktive Spiele k�nnen �berall mit dazu genommen werden (inklusive)



Interaktivspiele (k�nnen immer mit dazu genommen werden)

Interaktivspiele f�rdern die Gruppeninteraktion, da die Aufgaben von 
den Teilnehmern verlangen Kooperativ zu arbeiten und die physischen 
und geistigen F�higkeiten eines einzelnen Gruppenmitgliedes zu 
„n�tzen“.

Ebenso muss die Gruppe aber auch mit den Handikaps der Teilnehmer 
zurechtkommen, sei es nun Gewicht, Kraft, Intelligenz, Behinderung 
oder �hnliches. Daher sind die ersten zwei Stufen der 
Interaktionsp�dagogik gute Vor�bungen f�r diese relativ komplexe 
Spielform.



• Teamentwicklung

• Warum Sie in Teamentwicklung investieren sollten

• Entwickelte Teams haben eine h�here Leistungsf�higkeit
und Kreativit�t! 

• Entwickelte Teams �bernehmen eine hohe Verantwortung
und sind selbstst�ndig!

• Teamentwicklung f�rdert im starken Ma�e die intrinsische Motivation
im Verein!

• Teamentwicklungs-Ma�nahmen im Outdoorbereich sind ein hochwirksamer und motivierender 
Baustein und besonders f�r den Einstieg in den Teamverbesserungsprozess geeignet. 

• Die Teilnehmer erleben sich als Team in einer ungewohnten Umgebung, mit geistiger- und 
k�rperlicher Beanspruchung. Die Bew�ltigung verschiedener Herausforderungen im Niedrig- und 
Hochseilbereich machen Teamverhalten und Teamprozesse deutlich,... deutlich f�r den erfahrenen 
Beobachter (Trainer).

• Der Teamtrainer hat die wichtige Aufgabe, die Teamprozesse f�r das Team transparent zu machen. 
Dies geschieht in der Regel durch Analyse-Fragen im Anschluss an die praktische Bew�ltigung der 
Aufgaben. Die Team-Teilnehmer werden zur Reflexion angeleitet und entwickeln selbstst�ndig 
Erkenntnisse zur Teamentwicklung und L�sungsm�glichkeiten zum geeigneten Teamverhalten. 



• Welche Erkenntnisse gewinnt das Team im Adventurepark Xanten?

• Die Gruppe stellt fest, dass das Team mehr ist, als die Summe seiner Teile.

• Im Team werden verschiedene Rollen eingenommen und erfahren.

• Teamentwicklung hei�t zuh�ren, respektieren und tolerieren.

• Sich sachlich auszutauschen erh�ht die L�sungsf�higkeit.

• Es entsteht die Wahrnehmung f�r Teamverhalten und andere Meinungen.

• Hilfe geben und Hilfe annehmen werden als Ressourcen erlebt.

• Teamlernen hei�t Vertrauen lernen.

• Ein funktionierendes Team verbessert mein Selbstvertrauen.

• Meine Motivation und der Teamzusammenhalt nimmt zu.

• Im Team stecken M�glichkeiten, die einem Einzelnen verschlossen bleiben.

• Konflikte und St�rungen werden aufgedeckt und gekl�rt.



Dauer: 2,5 bis 3 Stunden

Leistungen: • Intensive Betreuung und Anleitung 
durch die Sicherheitstrainer 

• Fachlich qualifiziertes Personal zur 
Reflexion 

Buchung: nach Terminabsprache

Teamparcours

Beim Bodenparcours geht es haupts�chlich um Partner�bungen, bei denen 
Sie Ihr Tempo selbst bestimmen. Teamaufgaben erfordern vor allem 
Kooperation und Kommunikation.
Diese „spielerischen Aufgaben“ mit anschlie�ender Reflexion sind vielseitig 
einsetzbar, z.B. zur Pers�nlichkeitsentwicklung / Entwicklung bestimmter 
Schl�sselqualifikationen.

Jugendliche (9TN) 350 € p.P. 



• Hochseilgarten 

• Der Hochseilgarten an der Xantener S�dsee, ein auf zwei Ebenen 
(f�nfeinhalb und zehn Meter) hohen Baumpf�hlen aufgebauter Parcours von 
k�nstlichen Hindernissen, ist ein konstruierter Erlebnisraum mit �bungen 
und Kletterelementen unterschiedlichster Art und Intensit�t.

• Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe ist es hier m�glich, mit ein wenig 
Abenteuerlust seine eigenen Grenzen zu erfahren, zu testen und neue 
Herausforderungen zu meistern. 
Es gibt die unm�glichsten Hindernisse zu bew�ltigen: H�ngebr�cken, 
Drahtseile oder Schwebebalken. 
Optimal gesichert und in Begleitung erfahrener Trainer kann man getrost 
Wagnisse eingehen. 



• Vertrauen, Verantwortung, Vergn�gen

• In unserer heutigen medien- und computerdominierten
• Gesellschaft ist es gerade f�r Kinder und Jugendliche
• besonders schwer ihre eigenen F�higkeiten z.B. im 
• Umgang mit Menschen zu erkennen und zu f�rdern.
• Der Hochseilgarten stellt eine erlebnisp�dagogische 
• M�glichkeit dar dieser Entwicklung entgegen zu wirken.
• Die Kinder und Jugendliche sollen erfahren, dass es 
• auch au�erhalb der eigenen vier W�nde vielf�ltige
• M�glichkeiten gibt etwas zu erleben oder zu erlernen. 
• Wir bieten vielf�ltige und speziell auf Schulklassen
• abgestimmte Programme. 
• Sprechen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein 
• attraktives Rahmenprogramm!



Dauer: 2 Stunden (soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung)

Leistungen: •Einweisung durch das Sicherheitspersonal
•Komplette Sicherheitsausr�stung 
•Bei Problememen oder Fragen steht jederzeit ein Ansprechpartner zur Verf�gung 

Buchung: zu den regul�ren �ffnungszeiten ohne Voranmeldung m�glich. 

Kinderparcours

Den Kinderparcours k�nnen alle ab 4 Jahren nutzen. Dabei wird sich im 
Selbstsicherungssystem mit Klettersteig gesichert.

Kinder 10 € p.P.
Riesenschaukel 2 € p.P.



Dauer: soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung

Leistungen: •Beaufsichtigung durch qualifizierte Sicherheitstrainer 
•Komplette Sicherheitsausr�stung 

Buchung: zu den regul�ren �ffnungszeiten ohne Voranmeldung m�glich. (Bitte beachten Sie, dass 
der Park bei Gruppenreservierungen f�r den normalen Betrieb geschlossen ist.)

Durchlauf

Beim „Durchlauf“ handelt es sich um ein „Seil-Sicherungssystem“ bei dem 
der Teilnehmer die Anlage komplett durchlaufen kann, ohne seine Sicherung 
umh�ngen zu m�ssen.

Erwachsene 20 € p.P.
Kinder & Jugendliche 16 € p.P.
Riesenschaukel 2 € p.P.



Kombination Kinderparcours + Hochseilgarten f�r Kinder und 
Jugendliche

Den Kinderparcours k�nnen alle ab 4 Jahren nutzen. Dabei wird sich im 
Selbstsicherungssystem mit Klettersteig gesichert.
Beim „Durchlauf“ durch den Hochseilgarten handelt es sich um ein „Seil-
Sicherungssystem“ bei dem der Teilnehmer die Anlage komplett durchlaufen kann, ohne 
seine Sicherung umh�ngen zu m�ssen.

Pro Person 20 € p.P.
Riesenschaukel 2 € p.P.

Dauer: Kinderparcours: 2 Stunden (soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung)
Hochseilgarten: soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung

Leistungen: • Einweisung durch das Sicherheitspersonal 
• Beaufsichtigung durch qualifizierte Sicherheitstrainer 
• Komplette Sicherheitsausr�stung 
• Bei Problemen oder Fragen steht jederzeit ein Ansprechpartner zur Verf�gung 

Buchung: zu den regul�ren �ffnungszeiten ohne Voranmeldung m�glich. (Bitte beachten Sie, dass 
der Park bei Gruppenreservierungen f�r den normalen Betrieb geschlossen ist.)



Dauer: Kinderparcours: 2 Stunden (soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung)
Hochseilgarten: soweit m�glich keine zeitliche Begrenzung

Leistungen: • Einweisung durch das Sicherheitspersonal 
• Beaufsichtigung durch qualifizierte Sicherheitstrainer 
• Komplette Sicherheitsausr�stung 
• Bei Problemen oder Fragen steht jederzeit ein Ansprechpartner zur Verf�gung 

Buchung: zu den regul�ren �ffnungszeiten ohne Voranmeldung m�glich. (Bitte beachten Sie, dass 
der Park bei Gruppenreservierungen f�r den normalen Betrieb geschlossen ist.)

Kombination Kinderparcours + Hochseilgarten f�r Erwachsene

Den Kinderparcours k�nnen alle ab 4 Jahren nutzen. Dabei wird sich im 
Selbstsicherungssystem mit Klettersteig gesichert.
Beim „Durchlauf“ durch den Hochseilgarten handelt es sich um ein „Seil-
Sicherungssystem“ bei dem der Teilnehmer die Anlage komplett durchlaufen kann, ohne 
seine Sicherung umh�ngen zu m�ssen.

Erwachsene 30 € p.P.
Riesenschaukel 2 € p.P.



• Die 6-t�gige Ausbildung umfasst Theorie und Praxis zu:

• Materialkunde 
• Seil- und Knotenkunde 
• �berpr�fung der Anlage 
• technischer Aufbau einer Hochseilgarten-Anlage 
• Sicherungstechniken und Sicherungsarten 
• Einweisungsgespr�che und Checklisten 
• Betrieb aller vorhandenen �bungsarten 
• Rescue 
• Recht bzw. Versicherungskunde 

• Am Ende der Ausbildung werden Sie von den Ausbildern zertifiziert - diese 
Zertifizierung erfolgt gem�� Ihrer gewonnenen F�higkeiten w�hrend der 
Ausbildung als Sicherheitstrainer f�r den Hochseilgarten.

• Dieses  Zertifikat haben Carola Deslaers und Erika Boland am
03. April 2011 erhalten.




