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Erlebnispädagogikcheckliste 

 

(1) Arbeitstitel und Ziele der Veranstaltung   
 

_______________________________________________________________________________   

 

_______________________________________________________________________________   

 

 

(2) Anlass der Veranstaltung   
 

 Teamtraining/Teamentwicklung   
 

Event   
 

Persönlichkeitsbildung 

 

 Organisationsveränderung   
 

Maßnahmen im Rahmen von Projekten 

 

Veranstaltung für Auszubildende/Schüler 

 

____________________________________ 
 

 

 

(3) Zielgruppe   
 

Mitarbeiter (Abteilung, Arbeitsgruppe, …)   
 

Auszubildende 

 

Vereine (z.B. Sportvereine) 

 

soziale Einrichtung 

 
Schüler 

 
____________________________________ 
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(4) Angaben zur Veranstaltung   
 

Personenzahl:  ___________ 
Wir empfehlen eine maximale Gruppengröße von 12 Personen, um effektiv an den beabsichtigten 
Zielen arbeiten zu können. 

 

Dauer: [   ]  4 Stunden inkl. 15 Minuten Pause (halber Tag) 

   [   ]  8,5 Stunden inkl. 60 Minuten Pause (ganzer Tag) 

 

Verpflegung: [   ]  Getränke 

   [   ]  Getränke + Speisen 

   [   ]  keine 

Gerne versorgt Sie unser Veranstaltungszentrum Waldaupark mit Verpflegung in Form von 
Getränken und Speisen nach Ihren Wünschen, bitte sprechen Sie uns darauf an. 

 

Wunschtermin(e) und Alternative(n):   _________________________________________ 

 

Altersgruppe Teilnehmer:   __________________________________________________ 

 

 

(5) Wissenswertes   
 

Sicherheit 
Alle sicherheitsrelevanten Materialien werden vor jedem Training überprüft. Zusätzlich 
finden in regelmäßigen Abständen große Sicherheitsinspektionen statt. Die Teilnehmer 
werden für die Übungen mit Gurten und Seilen, die zur Verfügung gestellt werden, 
gesichert. Die Anlage wurde nach den geltenden Industriestandards der ERCA erbaut. 

 

Trainer 
Jede Veranstaltung in der Erlebnispädagogik wird von zwei Trainern geleitet. Die 
Ausbildung erfolgte auf unserer Anlage und ist daher an deren Erfordernisse angepasst. 
Alle unsere Trainer sind pädagogisch ausgebildet und werden regelmäßig geschult. Bei 
unseren Trainern handelt es sich um berufserfahrene Personalentwickler. 

 

Voraussetzungen 
Eine besondere Sportlichkeit wird nicht vorausgesetzt. Die Teilnahme an den Übungen ist 
jedem Teilnehmer freigestellt. Wenn die Teilnehmer gesundheitlich oder auch in ihrer 
Fitness eingeschränkt sind, sollte dies frühzeitig in die Planung der individuellen 
Veranstaltung eingebracht werden, um die Übungen darauf abzustimmen. Die Teilnahme 
an den Übungen erfordert lediglich eine Körpergröße von mind. 1,50 Metern. 

 

Versicherungsschutz 
100 %ige Sicherheit kann niemand garantieren, auch wir nicht. Aber mit einem minimalen 
Restrisiko gehen wir vernünftig um. Und falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal 
ein Unfall passieren sollte: Wir haben für alle von uns verantworteten Maßnahmen eine 
entsprechende Versicherung abgeschlossen. 
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(6) Ausrüstung 

 

Bequeme Kleidung (feste Hose, robuste Oberbekleidung) 
Je nach Witterung: Regenbekleidung, Mütze/Schal/Handschuhe, Sonnenschutzmittel, -brille 
festes Schuhwerk (z.B. Sport- oder Trekkingschuhe) 
evtl. Wechselkleidung 

 

Schmuck (große Ohrringe, Ketten, Uhren, Körperpiercings, …) muss entfernt oder mit Tape 
abgeklebt werden

 

lange Haare müssen mit einem Haargummi zusammengebunden werden 

 

 

(7) Verhaltensregeln 

 

während der Übung besteht ein Rauch- und Handyverbot   
 

es besteht, vor allem im Bereich des Hochseilgartens, Helmtragepflicht (wird gestellt) 

 

die Anweisungen der Trainer müssen befolgt werden 

 

die gesamte Anlage ist kein Spielplatz - SAFETY FIRST 

 

es findet kein Wettbewerb statt - kein Zwang, niemand muss 
 

4-Augen-Prinzip - gegenseitige Sicherheitskontrolle 

 

STOP-Regel – gibt der Trainer das Kommando STOP, so werden alle Übungen damit 
unterbrochen 
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