
„Ich höre
 und ich vergesse, 

ich sehe
und erinnere mich,

ich erlebe 
und ich VERSTEHE.“

Konfuzius, 551-479 v. Chr.

Sicherheit auf höchstem Niveau 
Die Sicherheit der Kinder steht bei jeder Kletterübung im 
Vordergrund. Dafür sorgt eines der modernsten Siche-
rungssysteme für Kletterwälder weltweit. Gruppen und 
auch Einzelpersonen erfahren während ihres Aufenthalts 
im Kletterwald eine intensive Einweisung in die Siche-
rungstechnik und bei Bedarf Betreuung und Hilfestellung 
durch speziell ausgebildete Sicherheitstrainer. 

Erlebnispädagogik
Schulklassen, die noch intensiver an der Persönlichkeits-
entwicklung der Schülerinnen und Schüler arbeiten 
möchten, bieten wir darüber hinaus auch abseits der 
Kletterelemente auf Wunsch intensive erlebnispädago-
gische Betreuung und stellen sie vor komplexe „Situati-
onen“, deren Lösungen für dauerhafte Festigung des 
Erlernten sorgen. Soziale Systeme, wie der Zusam-
menhalt einer Schulklasse, können von dieser 
Erfahrung ungemein profitieren. Durch das 
gestärkte Sozialverhalten kommt es 
erfahrungsgemäß weniger oft zu 
Unterrichtsstörungen, ag-
gressivem Verhalten 
und Gewalt.

Es gibt Lerninhalte, die innerhalb ei-
nes Klassenzimmers nur schwer zu 

vermitteln sind, die jedoch schlagartig 
verstanden werden, sobald sich ein 
Schüler „in der Situation“ befindet. Im 
Kletterwald Bad Marienberg sind ge-
nau solche Situationen die „Lehrer“. 

Für das Erlernen und Weiterentwi-
ckeln von Körperbeherrschung, 
Verantwortung, Überwindungskraft 
und Selbstvertrauen ist der Klet-
terwald der ideale Unterrichtsort. 
Damit bietet das weitläufige, etwa 
10.000m2 große Waldgelände nicht 
nur reinen Spaßfaktor. 

Der Kletterwald Bad Marienberg 
stellt Schüler vor physische, psy-
chische und soziale Herausforde-
rungen. Diese fördern nicht nur das 
eigene Verantwortungsbewusst-
sein, sondern auch die Bereitschaft, 
anvertrauten Kameraden in schwie-
rigen Situationen zu helfen – aber 
sich auch helfen zu lassen!

Über 90 spannende Kletterelemente 
in Höhen von bis zu 12 Metern for-
dern das Geschick der Schüler heraus 
und vermitteln ihnen wichtige Er-
kenntnisse in Kombination mit unver-
gesslichen Erlebnissen... 

Die eigene Leistung 
erfahren und reflektieren ...
Durch verschiedenste Herausforderungen werden Schüler 
und Schülerinnen im Kletterwald Bad Marienberg aus ihrer 
Komfortzone heraus gelockt und in die Lern- und Wachs-
tumszone gezogen. Sowohl die Komfort- als auch die Wachs-
tumszone können durch das subjektive Überschreiten bishe-
riger persönlicher Grenzen erweitert werden.

„Das Leben beginnt  
am Ende Deiner Komfortzone“

Der Kletterwald gibt Kindern damit Gelegenheit sich selbst 
zu entdecken, lässt sie Triumph und Niederlage erleben. Und 
irgendwann werden auch herausfordernde Situationen zur 
Komfortzone gehören. Einfache und auch schwierige Parcours 
bieten sowohl mutigen als auch ängstlichen Personen die 
Möglichkeit, Vitalität, Kondition, Mut und Überwindungskraft 
zu steigern.
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Unbekanntes Gebiet
= Lern- & Wachstumszone

Komfortzone
= Erfahrunghorizont

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng
 fü

r a
nd

er
e 

üb
er

ne
hm

en
im

 P
ar

tn
er

pa
rc

ou
rs

Die Flut medial transportierter Ereig-
nisse bei gleichzeitig verminderter 

Teilnahme am gesellschaftlichen Ge-
schehen, führt bei Kindern und Jugend-
lichen mittlerweile zunehmend zu einer 
gestörten sozialen und emotionalen Rei-
fe. Kinder sind dadurch kaum noch in der 
Lage, Empathie für ihre Mitmenschen zu 
empfinden. 

Der Partnerparcours des Kletterwaldes 
Bad Marienberg verbessert die Wahr-
nehmungsfähigkeit gegenüber der si-
tuativen Befindlichkeit des anvertrauten 
Kameraden.

Dieser Parcours ist im Alleingang nicht 
zu bewältigen. Kinder müssen miteinan-
der kommunizieren, jeden ihrer Schritte 
verantworten und sich auf die gegensei-
tige Unterstützung verlassen. 

Sie erhalten dadurch eine direkte Rück-
meldung durch „die Situation“ und ler-
nen rücksichtsvoller, verständnisvoller 
und hilfsbereiter miteinander umzuge-
hen. 

Erst verständigen – dann gemeinsam 
Handeln ist der einzige Weg, um diesen 
Parcours erfolgreich zu bewältigen.

Wachstum bewusst erlebenErleben und verstehen Teambuilding

K ö r p e r b e h e r r s c h u n g       Ü b e r w i n d u n g s k r a f t       S e l b s t v e r t r a u e n       V e r a n t w o r t u n g     T e a m b u i l d i n g

Erlebnispädagogik



ErlEbnisrEich
	 	 		lernen	fürs	Leben...

Eine Aktion von

Persönlichkeitsentwicklung	
für Kinder und Jugendliche durch 
erlebnisintensive Situationen in der Natur

Verantwortung

Landschaftsmuseum 
in Hachenburg
www.landschaftsmuseum-
westerwald.de

Barfußpfad
Bad Marienberg
(Eintritt frei)
www.badmarienberg.de

Wildpark & Falknerei
Bad Marienberg
www.wildpark-
badmarienberg.de

Wolfsteine 
Bad Marienberg
Wandertipp
www.badmarienberg.de

Stöffelpark 
Tertiär- und Industrie-
Erlebnispark, Klettersteig
www.stoeffelpark.de

Gecko-Boulderhalle
Eichenstruth
www.gecko-
boulderhalle.de

Apothekergarten
Bad Marienberg
(Eintritt frei)
www.apothekergarten.de

Marienbad
Bad Marienberg
www.marienbad-info.de

Basaltpark 
Bad Marienberg
(Eintritt frei)
www.badmarienberg.de

Teambuilding Selbstbewusstsein

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

Empfehlenswerte Unterkünfte für Gruppen:

vor Ort

Westerwald-Jugendherberge
www.diejugendherbergen.de

EUROPA-HAUS MARIENBERG
www.europa-haus-marienberg.eu

WILDPARK HOTEL
www.wildpark-hotel.de

in der näheren Umgebung

Landschulheim Unnau
www.carl-duisberg-schullandheim.de

Evangelische Freizeitstätte Dreifelden
www.rittersmorgen.de

Christliches Erholungsheim „Westerwald“
www.cew-rehe.de

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
www.westernohe.org

Schullandheim Höchstenbach
www.schullandheim-hoechstenbach.de
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Koblenz
Deutsches Eck
www.koblenz.de

Höhr-Grenzhausen
Kannenbäckerland
(Größte Tonvorkommen Europas)
www.keramikmuseum.de

Limburg
Domstadt
www.limburg.de

Hadamar
NS-Tötungsstätte
www.gedenkstaette-hadamar.de

Hachenburg
Landschaftsmuseum
www.landschaftsmuseum-westerwald.de
Erlebnisbrauerei
www.hachenburger.de

Stöffelpark
Tertiär- und 
Industrie-Erlebnispark
mit Klettersteig
www.stoeffelpark.de

Breitscheid
Tropfsteinhöhle
www.zeitspruenge.de

Weilburg
Deutsche Kleinresidenz des Absolutismus 
www.schloesser-hessen.de/weilburg.html
Lahn-Kanuverleih
www.weilburger-boote.deMontabaur

www.montabaur.de

Herborn
Historische Altstadt

Wetzlar
Goethestadt (Lottehaus)
www.deutsche-museen.de

SEHENSWERTES 
IN NäCHSTER UMGEBUNG:

➘ Wildpark
➘ Falknerei
➘ Wolfsteine
➘ Apothekergarten
➘ Basaltpark
➘ Hedwigsturm
➘ Marienbad
➘ Westerwaldsteig


