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www.natURerlebnis.or.at

Wofür steht natURerlebnis?
„Ich kann mich noch gut daran erinnern, was mir während der Schulzeit
am meisten Spaß gemacht hat und wo ich am nachhaltigsten gelernt habe.
Nämlich dann, wenn es um Bewegung und ganzheitliche Erfahrung ging.
Die Erlebnispädagogik, die es zu meiner Zeit in der Form noch nicht gab,
ermöglicht den Schülern und Lehrern neue Formen von „Miteinander
erleben - Miteinander lernen.“ Dieses Miteinander stärkt und fördert die Klassengemeinschaft und kann somit auch den Unterricht in der Schule erleichtern!“
natURerlebnis steht für individuelle Betreuung. Eine schüler- und
lehrerorientierte Programmzusammenstellung bildet die Basis Ihrer Schulveranstaltung.
natURerlebnisse
fördern
die
Individualität
eines
Menschen.
Wir ermöglichen den SchülerInnen durch Naturerfahrungen und –erlebnisse, ihre
individuellen Stärken zu entdecken. Diese persönlichen Stärken werden im
Klassenverband nicht nur offen gezeigt, sondern es wird auch in Reflexionsrunden Mag. Martin Gumpold
über die möglichen Vorteile dieser Stärken diskutiert. Durch dieses Bewusstwerden
entsteht eine starke Verbindung untereinander, die eine langfristig positive Wirkung auf die
Klassengemeinschaft haben wird. Unser Ansatz bei der Gestaltung von Schulprojektwochen
öffnet auch Klassen mit Integrationsschülern die Möglichkeit, das natURerlebnis-Programm zu erleben.
Unumgänglich ist ein Aufklärungsgespräch vorab zwischen Ihnen als Begleitperson und uns als Betreuer, da
wir den Ablauf und das Programm für die Woche bzw. die Tage optimal ausrichten und vorbereiten wollen.

Was wollen wir den
SchülerInnen vermitteln?
• Entwicklung einer Ich-Identität und Individualität.
Wer bin ich überhaupt und worin liegen meine Stärken, meine Talente?
• Eigeninitiative wecken und Selbstverantwortung übernehmen
• Werte festlegen und akzeptieren, Vertrauen und Rückhalt schaffen
• Den Umgang mit Krisen in der Klasse erfahren und reflektieren
• Die positiven Wirkungen einer funktionierenden Klassengemeinschaft
sichtbar machen (entdecken - erfahren - entwickeln)
• Entwicklung von sozialen Kompetenzen
• Körpererfahrung - das Erspüren des eigenen Körpers
• Wahrnehmen der eigenen Grenzen
• Auseinandersetzung mit Ängsten und Herausforderungen (Dunkelheit,
Höhe, Tiere, Gruppe, etc.)
• Und das Allerwichtigste: Spaß und Freude an der Bewegung

"Denken ist wunderbar, aber noch
wunderbarer ist das Erlebnis“
(Oscar Wilde)

Alle Altersgruppen

Zielgruppe

Integrationsklassen

Alle Schulstufen

Programmpackages & Inhalte
Erlebnistage

Kennenlerntage

Teamtage
Abenteuerwoche

Schulsportwoche

Die Programminhalte richten sich nach dem Thema, der Schulstufe und den Bedürfnissen der Schule!!!

Mögliche Übungen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hochseilklettergarten
Floßbau, Floßfahrt
Erlebnisorientierte Teamübungen
Höhlen erforschen
Klettern
Kooperative Abenteuerspiele
Bogenschießen
Teamolympiade
Schatzsuche
Waldpädagogik
Lagerfeuer, Grillabend u. v. m.

Wir haben ausreichend Möglichkeiten,
erlebnispädagogische Module direkt
an Ihrer Schule oder an einem Ort Ihrer
Wahl durchzuführen!

Unterkünfte in der näheren
Umgebung:
• Jugendgästehäuser
• Pensionen
• Campingplatz Erlaufsee
Eine
abenteuerliche
Alternative:
Das Erlebnisdorf in Puchenstuben! Dabei handelt es sich um ein "kleines Dorf"
aus mehreren Blockhütten, die mitten in einer
wildromantischen
Bergwelt
stehen.
(www.puchenstuben.at)

Organisation:
Die Programme setzen sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Diese Module sind in ihrer Abfolge methodisch durchdacht. Wir freuen uns, wenn wir Wünsche und Vorstellungen der Lehrkräfte und
der SchülerInnen in unser Programm integrieren können. Die Anzahl der Module richtet sich nach dem
Package. Im Normalfall findet ein Modul am Vormittag, eines am Nachmittag statt, und gegebenenfalls
gibt es eine Abendeinheit. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl ihrer Unterkunft. Wir empfehlen möglichst früh zu buchen, da die Unterkünfte in den Monaten Mai, Juni und September sehr begehrt sind.

Preisgestaltung:
Die Kosten für Ihre Schulveranstaltung richten sich nach der Programmzusammenstellung bzw. dem Package.
Sie erhalten für Ihre Anfrage ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Sie!

www.natURerlebnis.or.at

"Man muss einige der Lebensrätsel
nicht theoretisch, sondern
praktisch lösen“
(Henry David Thoreau)

KONTAKT
MAG. MARTIN GUMPOLD
Sportwissenschafter und
Erlebnispädagoge
Karmelweg 11, A-8630 Mariazell
Mobil: 0650/5057491
E-mail: info@naturerlebnis.or.at

www.natURerlebnis.or.at

