
 

 

 

 

 

Erlebnispädagogische  

Teamtrainings 

Jeder und jede Einzelne in der Grup-
pe ist ganz individuell befähigt und 

begabt. Mit Hilfe von erlebnispäda-
gogischen Kooperationsaufgaben 

werden diese Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten sichtbar und erlebbar. Alle 

können etwas in die Gemeinschaft 
einbringen.  

Das Modul „Entdecke die Möglichkei-
ten“ hat das Ziel, die Wichtigkeit des 

Miteinanders deutlich zu machen. 
Durch den Einsatz aller können un-

geahnte Kräfte freigesetzt und 
scheinbar Unmögliches geschafft 
werden. 

Dieser Baustein eignet sich beson-

ders als Grundlage eines Gruppen-
prozesses. Als Fortsetzung empfeh-

len wir das nebenstehende Modul 
„Mission Teamgeist“. 

 

Dobelmühle gGmbH, Dobelmühle 24, 88326 Aulendorf, Tel. 07525 8188, Mail: info@dobelmuehle.de 
 

 

E
r
le

b
n
is

p
ä
d
a
g
o
g
is

c
h
e
 
T
e
a
m

t
r
a
in

in
g
s
 

Bei den erlebnispädagogischen Te-

amtrainings werden Aufgaben ge-

Das Modul „Mission Teamgeist“ 

steht für eine wirksame Form des 
„Wir-Gefühls“, für eine Belebung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls. 

Denn Teamarbeit macht richtig 
Spaß, wenn das „Wir“ im Vorder-

grund steht. Je stärker der Team-
geist, desto leichter fällt es, die ge-
setzten Ziele mit der Gruppe zu er-

reichen. 

Herausfordernde Teamfindungspro-
zesse fördern das Vertrauen unter-

einander, welches für ein partner-
schaftliches Verhalten innerhalb der 

Gruppe entscheidend ist. Die Be-
geisterung und Faszination für die 
gemeinsame Sache wird dabei neu 

entdeckt. 

 

„Entdecke die Möglichkeiten“ 
– gemeinsam sind wir stark 

 

„Mission Teamgeist“ –  
ein begeisterndes Trainingspro-

gramm 

 

Preise Erlebnispädagogisches Programm  

1 Einheit = ca. 3 Stunden             € 15 pro Person 

 

Für die Programme gelten Mindestberechnungen, die von der Teilnehmerzahl und der 

Anzahl der eingesetzten Trainer abhängig sind. 

 

Gerne erstellen wir ein Angebot für Ihre Gruppe. 

stellt, die nur in der Gruppe gemeinsam zu bewältigen sind und grundsätzlich 
für jeden machbar sind. Die Teilnehmenden meistern dabei spannende Her-

ausforderungen. Erleben und Lernen mit allen Sinnen – ein ganzheitlicher 
Weg, der Kopf, Herz und Hand fordert. Zwei Module stehen zur Auswahl: 


