
OUTWARD BOUND Deutschland
– über 60 Jahre Erfahrung in der Erlebnispädagogik

und Bildungsarbeit.

Persönlichkeit bilden.
Outdoor-Seminare für Schüler und Auszubildende,

Studenten und Jugendliche sozialer Organisationen. 



Ob in den Bergen oder auf dem Wasser – durch Natursport und Team-Aufgaben motivieren wir 
unsere Teilnehmer, über ihren Schatten zu springen, sich selbst und ihre Gruppe bewusst neu 
zu erleben. Die Erfahrung von persönlichen Grenzen, erlebte Erfolge sowie gemeinschaftliches 
Leben werden in der Gruppe reflektiert. 

So ist das Ziel von OUtWArd bOUnd die Förderung des einzelnen Jugendlichen in seiner 
Selbsteinschätzung, seiner Sozialkompetenz und seiner Mitverantwortung für Gemeinschaft 
und Natur. Er wird unterstützt als eigenverantwortlicher, selbstbewusster Mensch sein Leben 
in die Hand zu nehmen.

Wir:
➫ haben über 60 Jahre Erfahrung
➫	 sind international in über 30 Ländern vertreten
➫	 arbeiten ausschließlich mit pädagogisch und 
 fachsportlich qualifizierten Trainern
➫	 richten uns nach nationalen und internationalen 
 Sicherheitsstandards
➫	 verfügen über eigene Bildungszentren im alpinen Gebirge
➫	 organisieren mobile Kurse in Deutschland 
➫	 sind gemeinnützig

OUtWArd bOUnd Deutschland...

...bietet erlebnispädagogische Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung in der Natur.
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...richten sich an deutsche und internationale Schulen, Unternehmen, Universitäten und 
 soziale Organisationen. Sie sind für Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 27 Jahren ausgelegt.
Die   in  haltlichen Schwerpunkte sowie die Länge der Seminare werden in Absprache gemäß der 
Zielgruppe bestimmt.

Um Sicherheit und maximalen Lernerfolg zu gewährleisen, unterteilen wir Großgruppen in 
 kleinere Teams von maximal 15 Teilnehmern. Die Kurse werden von erlebnispädagogisch, 
fachsportlich qualifizierten Trainern betreut, die über fundierte Kenntnisse in der Gruppen-
leitung verfügen.

Unsere Programmbausteine werden für einen optimalen Lernerfolg kombiniert:
➫ Mehrtägige Expedition zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Kanu, auf Schneeschuhen, Tourenski
➫ Übernachtungen auf Selbstversorgerhütten und unter freiem Himmel
➫ Klettern und Abseilen am Naturfels
➫ Klettersteig
➫ Hochseilgarten
➫ Interaktionsaufgaben und Teamprojekte
➫ Und viele mehr...

Auch die „Freizeit“ und das gemeinschaftliche Leben im Haus, auf der Selbstversorgerhütte 
oder auf dem Biwak Platz sind gestalteter Bestandteil des Kurses und werden in den Prozess 
einbezogen. 

OUtWArd bOUnd Programme...
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Bereits 1951 orientierte sich Kurt Hahn, Reformpädagoge und Gründer von OUtWArd 
bOUnd, an dem Leitsatz: „Lernen durch Erleben“. Damals wie heute ist dies zentraler 
 Ansatzpunkt im Kurs.

Gruppenselbststeuerung und selbstwirksamkeit
„Ihr seid die Crew, nicht die Passagiere.“ Unsere Teilnehmer sind aktive Gestalter der Ergeb-
nisse. Die Stärken, welche die Jugendlichen mitbringen, wirken sich unmittelbar auf den Kurs-
ablauf aus.

herausforderung
Unsere Herausforderungen im Kurs provozieren zum Schritt aus der Komfortzone. Die 
 Teil nehmer stellen sich ihren mentalen und physischen Grenzen und werden unterstützt, über 
sich hinaus zu wachsen. Niemand wird gezwungen, das Prinzip der Freiwilligkeit hat immer 
 Vorrang.

Unmittelbarkeit und Authentizität
Bewusst gewählt und vorbereitet, sind die Aktionen in der Natur mit realer Verantwortungund 
echten Konsequenzen verbunden.

sicherheit
Die physische und psychische Sicherheit ist unser höchstes Gut. Wir handeln nach internatio-
nalen Sicherheitsrichtlinien, die jährlich kontrolliert werden.

Übertragung in den Alltag
Durch gemeinsame Reflexionen des Erlebten und die Vermittlung von übertragbaren Modellen, 
ermöglichen wir einen Transfer über unsere Seminare hinaus. 
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Als gemeinnützige Organisation unterstützt OUtWArd bOUnd Schulen, Unternehmen 
und Hochschulen in ihrer Erziehungsverantwortung und fördert Jugendliche in ihrer Ent-
wicklung. 

Persönlichkeitsentwicklung
Durch Erfolg und Misserfolg lernen. Die Jugendlichen wachsen im Kurs über ihre Grenzen 
 hinaus, übernehmen Verantwortung für ihr Handeln, vertrauen auf ihr Können und sich selbst.

sozialkompetenz
Agieren im Team, effektiv miteinander kooperieren und kommunizieren - In einem geschützten 
Rahmen geben die Jugendlichen Feedback und lernen mit Rückmeldungen umzugehen. Durch 
gegenseitige Rücksichtnahme wächst das Vertrauen in Andere.

Gemeinschaft
Eine Gemeinschaft auf Zeit - In Entscheidungsfindungen tritt jeder für seine Bedürfnisse ein und 
respektiert unterschiedliche Meinungen. Entschlüsse werden gemeinsam getragen. Regeln für 
den Umgang untereinander erarbeitet die Gruppe selbst. 

nachhaltigkeit
Bewusster Verzicht auf gewohnten Komfort im Alltag - Durch die Auseinandersetzung mit der 
Natur, einer Reduzierung auf das Wesentliche, bewerten die Jugendlichen ihre grundlegenden 
Bedürfnisse neu. Sie erkennen die Natur als unverzichtbare Ressource des Lebens.

Werte
Eigene Verhaltensregeln und Prinzipien bestimmen - In unseren Kursen hinterfragen die Teil-
nehmer ihr Wertesystem und dessen Rolle in ihrem Leben.
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Für jeden Einzelnen sowie auch für die Gesellschaft 
essentiell, erachtet OUtWArd bOUnd diese Werte 
als grundlegend.

Werte

Durchhaltevermögen

Menschlichkeit

Initiative

Verantwortung



Winter & sOMMer sind wir unterwegs
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schwangau: 
Das Gruppengästehaus Adlerhorst thront über Schwangau, in 
 nächster Nähe zu Schloss Neuschwanstein. Neben dem fantastischen 
Ausblick bietet der Adlerhorst jede Menge Ruhe und Abgeschieden-
heit. Das moderne Haus im Holzbaustil ist die ideale Basis für unsere 
Kurse im Ostallgäu. Touren in den Berglandschaften der Ammergauer
Alpen oder mit dem Kanu über einen Allgäuer See –  beides ist von 
diesem Standort aus möglich und macht unsere OUTWARD BOUND 
 Programme besonders reizvoll. 

baad:
Unser Bildungszentrum befindet sich in 1244 Meter Höhe, inmitten
 einer grandiosen Berglandschaft am Fuße des 2533 Meter hohen 
 Großen Widdersteins. Durch seine Lage am Ende des Vorarlberger 
Kleinwalsertals ist das Haus ein optimaler Standort für alle bergsport-
lichen Aktivitäten und erstklassiger Ausgangspunkt für unsere Out-
door Trainings. Während sich im Sommer Klettersteige, Klettergärten,
alpine Touren und Wanderwege in unmittelbarer Nähe befinden, 
 locken im Winter einsame Ziele für Schneeschuh und Skitouren.

Mobile kurse:
Neben unseren Tagungshäusern ermöglichen wir mobile Seminare 
an den schönsten Orten Deutschlands. Atemberaubende Rahmen-
bedingungen bieten dafür beispielsweise die malerische Lüneburger 
Heide, die Uckermark und das Erzgebirge.

Kontaktieren Sie uns gerne in der OUtWArd bOUnd 
Ge schäfts stelle oder besuchen Sie unsere Homepage 
für  weitere Informationen.

OUtWArd bOUnd Deutschland  
Berghausstraße 1  Telefon +49 (0) 8362 / 9822 - 02
D-87645 Schwangau Telefax  +49 (0) 8362 / 9822 - 22
www.outwardbound.de E-Mail: info@outwardbound.de

stAndOrte


