
 
 
 

Furtwangen » erlebnispädagogische 
Programme 
 
 
Für in Furtwangen untergebrachte Schulklassen, Jugendgruppen und soziale Einrichtungen 
bieten wir kreative und spannende erlebnispädagogische Programme. 
Gerne stellen wir Ihnen in dieser Mappe einige mögliche Programmbausteine vor. 
Unsere beliebtesten Programme können wir Ihnen in Furtwangen zu Sonderkonditionen 
bieten. 
Bei Interesse an einem anderen Programm oder einer mehrtägigen Veranstaltung bitten wir 
Sie, ein Angebot anzufragen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei Fragen zur 
Verfügung. 
 

Rahmendaten » zu Gruppengröße, 
Veranstaltungsdauer… 
 
Um Ihnen ein passendes Angebot erstellen zu können, bitten wir Sie um einige 
Informationen: 
Aktionsdauer: In Furtwangen bieten wir ein- und mehrtägige Veranstaltungen; 
in und um Freiburg gestalten wir auch Halbtagesprogramme. 
Gruppe: Wir bieten Programme für 10 oder 50 oder 100 Teilnehmende und 
arbeiten mit Grundschülern ebenso wie mit jungen Erwachsenen. 
Zielsetzungen: Erfolgreich bieten wir Veranstaltungen zu bspw. folgenden Themen an: 
- Spaß am gemeinsamen Erleben in der Natur 
- Stärkung des Klassenzusammenhalts, Team-Building 
- Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Kommunikationsfähigkeit 
 

erlebnispädagogische Programme » 
unsere Leistungen 

 
Vorbereitung und Organisation: persönliche Feinabstimmung des Programmdesigns, 
ausführliche Vorbereitung der Veranstaltung; auch: Einholung aller erforderlichen 
Genehmigungen vor Ort 
Durchführung und Personal: das Programm wird ausschließlich durch besonders 
geschulte Outdoor-Teamtrainer und Erlebnispädagogen durchgeführt. Alle 
benötigten Materialien werden gestellt. 
Auswertung/Nachbereitung: angepasste Reflexionen, Beratung zum Transfer in den Alltag 



 

» TeamEvent Teamparcous 

Eine Gruppe wird vor unterschiedliche, spannende Herausforderungen gestellt: das ist 

unser Teamevent Teamparocurs. Mit Hilfe ausgewählter Kooperationsaufgaben und 
Projektarbeiten zeigen wir Teamprozesse auf und verdeutlichen, was die Gruppe 
gemeinsam besonders gut kann und wo sie noch Entwicklungspotential hat. 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden suchen unsere Trainer/innen dabei auch immer 
nach einem Bezug zum Alltag: die ausgesuchten Teamaufgaben, Projektarbeiten und 
Niedrigseilgarten-Elemente werden nach der Aktion angepasst und reflektiert. Die einzelnen 
Erfahrungen werden dabei festgehalten und dadurch neue Handlungsmöglichkeiten 
geschaffen. 
Die mobilen Übungen sind so ausgesucht, dass alle Teilnehmenden gleichermaßen beteiligt 
sein können. Es geht um Zusammenarbeit und Geschicklichkeit, nicht um körperliche 
Herausforderungen 
- und sollten Sie sich wundern, weil Ihnen die Bilder auf diesem Flyer bekannte Situationen 
zeigen: wir verfügen auch über ein reichhaltiges Repertoire neuer, eigener, spannender 
Übungen... 
 

 
 

 



 
 

» TeamEvent Seilbrücken-Bau 
 

Eine Seilbrücke bauen - das ist Teamarbeit „live“! 

Wie bei kaum einem anderen Erlebnis spüren die Teilnehmenden an unserem Teamevent 
Seilbrücken-Bau, was es heißt, gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu leisten. Ziel der 
Aktion ist es, eine tragfähige Seilbrücke über eine tiefe Schlucht oder über einen Fluss zu 
bauen - und diese natürlich anschließend auch zu begehen. 
Unsere Trainerinnen und Trainer geben zunächst den Teilnehmenden eine prägnante 
Einweisung in die notwendigen Knotentechniken und Spannsysteme. Ebenso erklären sie 
den Nutzen von und zeigen den Umgang mit unterschiedlichen Materialien. 
Erst mit diesen Kenntnissen werden die Teilnehmenden das vorgegebene Ziel umsetzen. 
Projekthaftes Arbeiten, Kooperation und Ressourcenorientierung innerhalb des Teams 
werden beim Teamevent Seilbrückenbau besonders gefördert  
Für den einzelnen Teilnehmenden kann ein Schritt auf der selbstgebauten Seilbrücke ein 
großes Wagnis bedeuten - deshalb kann nur dann, wenn sich alle Teilnehmenden 
gegenseitig unterstützen, diese Herausforderung gelingen! 
 

 
 

 
 



 
 

» TeamEvent Floßbau 
 
Wenn eine Gruppe vor der Aufgabe steht, stabile und schwimmfähige Flöße zu bauen, 

sind die Teamfähigkeit, die Kreativität und das Engagement aller Teilnehmenden gefragt. 
Es gilt, sich auf eine Vorgehensweise zu einigen und diese gemeinsam umzusetzen. 
Deswegen eignet sich unser Teamprojekt Floßbau optimal für ein Outdoor-Training, ein 
Team-Event oder als erlebnispädagogisches Programm. 
In der Bauphase sind Kooperation und Kommunikation die entscheidenden 
Aktionskriterien. Natürlich kommt dabei der Spaß an der gemeinsamen Herausforderung 
nie zu kurz. Nach einer kreativen Floßtaufe und einer Sicherheitseinweisung beginnt die 
spannende Entdeckungsreise auf einem Fluß oder einem See. Die fertigen Flöße werden 
dabei 
mit Wasserspielen und herausfordernden Teamübungen auf Herz und Nieren getestet. 
Diese Verbindung von Teamwork, handwerklichem Arbeiten und spannender Flussfahrt 
garantiert allen Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis. 
Den Alltagstransfer im Sinne des vereinbarten Ziels unterstützen wir durch angepasste 
Reflexionen. 
 

 
 

 



 
 
 

» TeamEvent „Unterwegs“ 
 
Im Team den richtigen Weg finden und besondere Herausforderungen meistern - das ist 

Ziel dieses Teamevents. Zunächst bekommen die Teilnehmenden eine fachkundige 
Einweisung in die Benutzung von Karte und Kompass oder eines GPS-Gerätes. Mit diesem 
Wissen laufen Sie dann verschiedene, teils auch versteckte Stationen an... 
Auf Ihrem Weg werden die Teilnehmenden an diesem Teamevent unsere Trainerinnen und 
Trainer treff en, die ihnen Rätsel und Aufgaben stellen, mit ihnen eine Seilbrücke bauen oder 
auf einen Baum klettern. Es könnte auch sein, dass sich notwendige Koordinaten in einem 
See verbergen - diese gilt es dann mit wenigen Materialien zu bergen... 
Kooperation und Kommunikation sind entscheidende Aktionskriterien, wenn alle gemeinsam 
erfolgreich am Zielpunkt ankommen wollen. Gerne können wir das Teamevent „Unterwegs“ 
übrigens auch als spielerischen Wettkampf austragen, wenn das gewünscht ist - der Weg 
zum und der Austausch über die Erlebnisse des Tages am Zielpunkt ist dann besonders 
spannend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

» TeamEvent Stadt-Rallye 
 
Im spielerischen Wettstreit mit anderen Kleingruppenlösen die Teilnehmenden unserer 

Stadtrallye verschiedene Aufgaben, um bei der abschließenden Auswertung die meisten 
Punkte vorweisen zu können. Dabei lernen sie eine Stadt auf besondere Art kennen - und 
nicht immer hat die schnellste Gruppe auch die Nase vorne... 
Die Teilnehmenden müssen nicht einfach Informationen über eine Stadt sammeln, wie sie in 
jedem Reiseführer zu lesen wären. Nicht nur, dass das in Zeiten von Smartphone, iPad und 
Co. Zu einfach wäre - der Mehr-Wert unseres Teamevents Stadt-Rallye käme dann nicht 
zum Tragen. Denn: dadurch, dass es bei diesem Teamevent notwendig ist, auf andere 
Menschen zuzugehen und deren Hilfe zu nutzen, merken die Teilnehmenden, was 
Kooperation und Kommunikation „live“ bedeuten. 
Gleichzeitig stellen wir den Kleingruppen zudem Sonderaufgaben, deren Bewältigung viele 
Punkte einbringt - lösen können diese Aufgaben nur Gruppen, die effektiv 
zusammenarbeiten. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

» TeamEvent Intuitives Bogenschießen 
Im Gegensatz zur Sportart Bogenschießen ist das traditionelle Bogenschießen ganz ohne 

Visiere und andere Hilfsmittel mehr eine Lebenseinstellung. 
Hier haben alle Teilnehmenden die perfekten Bedingungen um zur Ruhe zu kommen, Ziele 
neu zu fokussieren und sich auf ganz besondere Art und Weise auf ein neues „Loslassen“ 
einzustellen. 
Zunächst werden die Teilnehmenden fachkundig in die Handhabung sowie die geistige 
Haltung des Bogenschießens eingeweiht. Wir können, wenn dies gewünscht wird, auch 
ausführliche Informationen zur Geschichte des Bogenschießens geben. Eine Sache steht 
immer klar im Mittelpunkt: alle Teilnehmenden erleben die ganz eigene Faszination des 
intuitiven Bogenschießens und kommen nach und nach zu ihren persönlichen 
Erfolgserlebnissen. 
Auch als Baustein im Rahmen einer Team Challenge oder einer Teamrallye mit Karte und 
Kompass ist das Teamevent Intuitives Bogenschießen hervorragend geeignet. Gerade in 
den Abendstunden bieten wir das Teamevent Traditionelles Bogenschießen auch in 
stimmungsvoller Atmosphäre bei Fackelschein. Dieses besondere Erlebnis wird sich 
auf das gesamte Team positiv auswirken! 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Ihre Investition » Programme in 
Furtwangen 

 
GANZTAGESPROGRAMME (5 – 6 Stunden Aktionsdauer) 
 
Teamparcours  bis 18 TN pauschal  € 630,00  
    19 – 23 TN   €   33,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   31,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   27,00 pro Person  
 
 
„Gemeinsam unterwegs“ bis 18 TN pauschal  € 630,00  
    19 – 23 TN   €   33,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   31,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   27,00 pro Person  
 
 
Seilbrückenbau  bis 18 TN pauschal  € 630,00  
    19 – 23 TN   €   33,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   31,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   27,00 pro Person  
 
 

 
 
 



 
 

Ihre Investition » Programme in und um 
Freiburg 
 
GANZTAGESPROGRAMME (5 – 6 Stunden Aktionsdauer) 
 
Floßbau/Floßfahrt  bis 18 TN pauschal  € 520,00  
    19 – 23 TN   €   28,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   27,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   26,00 pro Person  
 
 
Hochseilgarten  bis 18 TN pauschal  € 520,00  
    19 – 23 TN   €   28,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   27,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   26,00 pro Person  
 
 
HALBTAGESPROGRAMME (3 – 4 Stunden Aktionsdauer) 
 
City Bound - Stadtrallye bis 18 TN pauschal  € 420,00  
    19 – 23 TN   €   22,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   20,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   18,00 pro Person  
 
Intuitives Bogenschießen bis 18 TN pauschal  € 420,00  
    19 – 23 TN   €   22,00 pro Person 
    24 – 29 TN   €   20,00 pro Person 
    ab 30 TN   €   18,00 pro Person  
 

 
 

Tarifstand: 2018 


