
w
w

w
.k

le
tt

er
w

al
d-

ba
dm

ar
ie

nb
er

g.
de

Kletterwald Bad Marienberg GmbH
Wildparkstr. 17a 
56470 Bad Marienberg 

Telefon (0 26 61) 980 88 36
Mobil 0170 - 467 18 83

info@kletterwald-badmarienberg.de
www.kletterwald-badmarienberg.de

Sollten Sie sich in unserem erlebnispädagogischen Angebot noch 
nicht wiederfinden, rufen Sie einfach an.

Gemeinsam finden wir einen Weg!

Der Kletterwald liegt direkt 

am WILDPARK. Einfach der 

Beschilderung folgen!

Erlebnispädagogik 
für Kinder und Jugendliche 
rund um den

The Mountains speak for themselves
Obwohl es kein ausgesprochenes Gruppenereignis ist, 
hat das Klettern eine wichtige Funktion bei der Entwick-
lung von Persönlichkeit. 

Kletter- und Abseilübungen ...

... stärken das Selbstvertrauen

... steigern das Selbstwertgefühl

... erhöhen die Achtung vor sich selbst

... schulen den Umgang mit Ängsten und Belastung

... helfen eigene Grenzen kennen zu lernen,  
zu verschieben aber eben auch zu akzeptieren

Unter Anleitung und ständiger Betreuung durch die  
Sicherheitstrainer des Kletterwaldes werden zusammen 
mit den Teilnehmern aber auch beim Klettern Situatio-
nen arrangiert, die zum Gruppenerlebnis werden. 

  A b e n t e u e r ,  E r l e b n i s  u n d  N a t u r

Erlebnispädagogische   
Leistungen: 
• Professionelle pädagogische 

Betreuung während des 
Programms 

• Ausarbeitung von 
individuellen Programmen 
nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen 

• Bereitstellung aller 
erforderlichen Materialien

Zielgruppen:
• Schulklassen, die einen 

etwas anderen Wandertag 
erleben möchten  

• Klassen auf Fahrt 

• Besucher der umliegenden 
Jugendherbergen 

• Kennenlerntage für neu 
gebildete Schulklassen, 
zur Förderung der 
Klassengemeinschaft 

• Jugendgruppen/Vereine 

• Familien



Abenteuer erleben ...
... und sozialen Umgang miteinander trainieren!

Mut ist die Kraft,  
das Vertraute loszulassen!

Aktion

Kinder lernen durch intensives Agieren. In Gesprächs- 
und Reflexionsrunden werden die Erlebnisse des Ein-
zelnen und der Gruppe vertieft und bewusst gemacht. 
Übungen und Aktionen sollen in Erfahrungen münden, 
die auch für die Alltags- und Lebensbewältigung der Teil-
nehmenden nützlich sind.

Vorbereitung

Reflexion

Reflexion

Vorbereitung
Aktion

Transfer 
für den Alltag!

Lern- und Wachstumszone: Hier findet Lernen statt. Ich bin un-
sicher, muss mich überwinden, mich mit Neuem auseinander-
setzen und mir neue Strategien ausdenken.

Ist der Schritt aus der Komfortzone zu groß, bin ich 
von der Situation überfordert und kann  
in Stress und Panik geraten.

Komfortzone: Hier fühle ich mich wohl! Ich habe 
alles im Griff und immer passende Strategien 
parat, die ich anwenden kann.

Kooperation - nicht Konkurrenz
Die jungen Abenteurer werden von unseren Erlebnis-
pädagogen vor Aufgaben gestellt, die sie nur im Team 
bestehen können. Rücksichtnahme, Verantwortung und 
Vertrauen sind wichtige Elemente einer Gleichung, die 
Vorraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung der ver-
schiedenen Aufgaben sind.

Erlebnispädagogik
Outdooraktivitäten sind nicht nur etwas für sehr bewe-
gungsfreudige Kinder. Auch Sportmuffeln bereiten erleb-
nispädagogische Abenteuer große Freude. Im Team wird 
der Ausflug in die Natur des Kletterwaldes und seiner 
Umgebung zum Erlebnis der ganz besonderen Art.

In Interaktionsaufgaben lernen Kinder und Jugendliche 
mit Konflikten umzugehen und Selbstwertgefühl zu ent-
wickeln. Sie können ihre individuellen Fähigkeiten ein-
bringen, erfahren Erfolg und lernen ihre Grenzen ganz 
bewusst  kennen.

  Aufgaben und
Situationen werden so inszeniert, 

dass sie die Teilnehmer immer neu herausfordern, neu-
es Verhalten erfordern und sie bewusst dazu bringen, 
ihren Komfortbereich des Gewohnten zu verlassen 
ohne dabei in die Panikzone zu geraten. Ziel ist es, das 
kommunikative und kooperative Potential der Gruppe 
zu wecken und die Handlungsmöglichkeiten des Einzel-
nen und die der Gruppe zu erweitern.

Dem Anderen zuhören  –  Rücksichtnahme  –  Von- und miteinander lernen  –  Vertrauen & Unterstützung  
 

   Ziele & Lösungen:

Gegenseitige Wertschätzung  –  Ein Zusammengehörigkeitsgefühlt entwickeln  –  Nähe zulassen                

Dem Anderen helfen und sich helfen lassen  –  Gemeinsam Lösungen suchen

Unser Angebot:  Erlebnispädagogische Wandertage  |  Ganztägige erlebnispädagogische Abenteuerreisen  |  Baumklettern  |  Kletterwald  |  Waldspiele:  den Wald erkunden und erleben  |  
Team Familie  |  Klettern im Stöffelpark  |  Abseilen  |  Klettern in mobilen Seilaufbauten  |  ... und vieles mehr!               Alle Angebote sind  individuell abstimmbar! 


