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Erleben und Lernen
Erlebnispädagogik und Outdoor-Teamtraining aus  
erster Hand kennen lernen

Willst du wissen, was sich hinter dem 
Begriff Erlebnispädagogik versteckt? 
Möchtest du die Kraft und Begeisterung 
spüren, die kooperatives Lernen in 
Gruppen auslösen kann? Möchtest du 
herausfinden, ob unsere TEO-Ausbil-
dung für Erlebnispädagogik und Out-
doortraining das Richtige für dich ist? 

Dann besuche das Seminar Einführung 
in die Erlebnispädagogik! Denn Erlebnis-
pädagogik und Outdoor-Training sind 
mit ihrem prozessorientierten Ansatz 
ganzheitliche Methoden, um soziale und 
personale Kompetenzen sowie die Team-
fähigkeit zu fördern. Bewusst gestaltete 
Herausforderungen und das Nachdenken 
darüber helfen, die Persönlichkeit weiter 
zu entwickeln. 

Das Seminar-Wochenende Einführung 
in die Erlebnispädagogik bietet dir einen 
unmittelbaren Einblick in die Praxis der 
Erlebnispädagogik und des Outdoor- 
Teamtrainings. Du lernst konkrete Übun-
gen und Lernsettings kennen und erhältst 
einen Überblick über die Methode und 
ihre Handlungsfelder.

Kursinhalte

•	 Was sind Erlebnispädagogik und  
Outdoortraining?

•	 Einführung in die Erlebnispädagogik: 
Lernverständnis, Geschichte, Hand-
lungsfelder 

•	 Kooperative Teamaufgaben, Interakti-
onsspiele und Naturwahrnehmung  in 
der Praxis

•	 Herausforderung Baumklettern und 
mobiler Seilgarten

•	 Vorstellung von Drudel 11 und der 
TEO-Ausbildung (Trainer/innenaus-
bildung für Erlebnispädagogik und 
Outdoortrainings)

Die Daten und Kosten der kommenden Seminartermine  
findest Du online unter:

www.drudel11.ch/aus-und-weiterbildungen/ 
kurse-und-seminare/

Hinweis:

Das Seminar Einführung in die Erlebnis- 
pädagogik ist eine in sich geschlossene 
Weiterbildung.  
Gleichzeitig ist es das Startseminar der TEO-
Trainer/innenausbildung für  
Erlebnispädagogik und Outdoortrainings.
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Kursziel

Die Teilnehmenden erhalten einen ver-
tieften Einblick in die Methodik und die 
Handlungsfelder der Erlebnispädagogik. 

Lernziele

Die Teilnehmenden...

•	 haben Hintergründe und Methodik 
von Erlebnispädagogik und Outdoor-
Training kennen gelernt.

•	 können anhand ihrer Erfahrungen 
und der vermittelten Inhalte über ihre 
weiteren Aktivitäten im Bereich der 
Erlebnispädagogik entscheiden.

•	 erleben und reflektieren ihre eigene 
Persönlichkeit in Gruppenprozessen.

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an alle, die ger-
ne mehr über Erlebnispädagogik erfahren 
möchten und die Bereitschaft mitbrin-
gen, sich mit den Methoden auseinander 
zu setzen. Berufliche oder ehrenamtliche 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen sind 
von Vorteil. 

Die Teilnahme am Seminar setzt keine 
besonderen körperlichen oder sportli-
chen Fähigkeiten voraus.

Viel Praxis in zweieinhalb Tagen

Im Zentrum der drei Seminar-Tagen ste-
hen praktische Übungen und gemeinsa-
me Erfahrungen. Kurze Inputs zu Theorie 
und Geschichte der Erlebnispädagogik 
runden das Programm ab. Nicht zu kurz 
kommt der gemeinsame Austausch unter 
den Teilnehmenden und mit der Semi-
narleitung.

Gruppengrösse

Das Seminar Einführung in die Erlebnis-
pädagogik wird mit mindestens 6 und 
maximal 12 Teilnehmenden durchge-
führt. 

«There is more in you than you think» 
Kurt Hahn



Drudel 11 GmbH – erleben und lernen
fon +41 (0)31 305 11 68

info@drudel11.ch
www.drudel11.ch

Hoch hinaus mit Drudel 11 

Wir bilden seit 2004 angehende Erlebnispädagoginnen 
und Outdoortrainer aus. Mit über 300 Teilnehmenden 
zählt die TEO-Ausbildung zu den etablierten erleb-
nispädagogischen Ausbildungen im deutschspra-
chigen Raum.

Drudel 11 eröffnet aussergewöhnliche Lern- und Er-
fahrungsräume. Mit unseren Kurs- und Weiterbildung-
sangeboten unterstützen wir Menschen in Arbeit und 
Ausbildung in der Entfaltung ihrer Kompetenzen. 

Drudel 11 ist eine eduQua-zertifizierte Weiterbildungs-
institution.


