
 
Unser Angebot 
richtet sich an  
 

• Kindertagesstätten 
• Jugendgruppen 
• Vereine  
• Schulen 
• Auszubildende 
• Familien  
• Zielgruppen der Jugend- und Dro-

genhilfe und der arbeitsweltbe-
zogenen Jugendsozialarbeit  

• Institutionen  
• Verbände  
• Betriebe 
• Behörden 
• Firmen und Unternehmen 

 
Unsere Leistungen sind   
 

• speziell auf Ihre Wünsche und die 
Teilnehmer zugeschnittene  
Trainings und Kurse  

• Beratung bei der Zielbestimmung  
• Durchführung von Reflexionen und 

Transfersicherung  
• Kompetente Planung, Durchführung 

und Ergebnissicherung Ihrer Veran-
staltung 

 

 
So finden Sie uns 
siehe Anlagen 
 
• mit der Buslinie 10 ab ZOB bis Haltestel-

le Torschuster 
• begrenzte Parkmöglichkeit direkt am 

Jakobsplatz / Jakobsberg 
• nächstgelegenes Parkhaus „Geyers-

wörth“ (10-12 Minuten Fußweg) 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin  
 
Frau Petra Heckel  
Dipl. Sozialpädagogin FH 
Ropes Course Trainerin 
Tel 0951 / 96570 – 639 
Fax 0951 / 95 233 – 650 
hochseilgarten@st-josefsheim.de 
www.st-josefsheim.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hochseilgarten 
        im Don Bosco Jugendwerk 
      Bamberg 

 
 
 
 
Was ist ein Hochseilgarten....... 
 
.....mitreißende Erlebnisse 

bewegende Gefühle 
                              Spannung und Erfolg 

Hochstimmung und Höhenflüge 
                 Freude über die eigene Leistung 

Stolz auf das Team 
Grenzerfahrungen und Vertrauen 

Fun 
freier Fall 

Sicherheit ... 
 

 
 

              ... dies alles ist ein Hochseilgarten . 
 
 
 
 

 



Ein Hochseilgarten besteht aus einem Gerüst 
mit bis zu 14 m hohen Holzmasten, Plattfor-
men und Stahlseilen, die es - ausgerüstet mit 
Helm, Klettergurt und Sicherungsseil - zu ü-
berwinden gilt, alleine und in der Gruppe. 
 
Ein Teamparcours besteht aus Baumstäm-
men, Balken, Netzen und Seilen im Bodenbe-
reich und hat exotische Namen wie  Sumpf, 
Spinnennetz, Mohowk Walk, Disc Jockey, Chi-
cken Wire.... Auf dem Weg müssen verschie-
dene Aufgaben gelöst werden, die ein hohes 
Maß an Kooperation, Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit verlangen und kreative Schübe 
für Problemlösungsstrategien frei 
setzen. 
 
 
 
Der Hochseilgarten des Don Bosco  
Jugendwerkes Bamberg ... 
 
... liegt mitten in traumhaftem Ambiente zwi-
schen Dom und Altenburg an der Schnittstelle 
des Weltkulturerbes und dem „Naturdenkmal“ 
Berggebiet.  
Er verfügt über eine Vielzahl von hohen und 
niedrigen Stationen, die je nach den vereinbar-
ten Kursschwerpunkten kombiniert und indivi-
duell zu einem Trainingsprogramm zusam-
mengefügt werden können. 
Die Trainings werden ausschließlich von  
pädagogischen Fachkräften und qualifizierten 
HochseilgartentrainerInnen durchgeführt, die 
Ihnen spannungsreiche Erlebnisse bei 
höchstmöglicher Sicherheit garantieren. 
Warum ein Hochseilgarten? 

„Erdachtes mag zu denken geben,  
doch nur Erlebtes wird beleben.“ 
[Paul von Heyse] 
 
Ein Hochseilgarten macht Spaß,  
aber nicht nur! 
Ein Hochseilgarten ist mehr, viel mehr als ein 
teueres Spielzeug.  
Wenn die Gruppe das Gelände betritt mag es 
auf den ersten Blick aussehen wie der Aufbruch 
zu einem kleinen „Kick“, Dabei beginnt aber ein 
gezieltes pädagogisches Programm, ohne dass 
die Teilnehmer es als solches erleben. 
Im Parcours wird mit den unterschiedlichsten 
unbekannten und unvorhersehbaren Situationen 
konfrontiert. Die schnelle Entwicklung von Prob-
lemlösungsstrategien erfordert oft, eingefah- 
rene Wege zu verlassen und die Grenzen der 
persönlichen Leistungskraft zu überwinden.  
Durch die Einbindung spezifischer Aufgaben 
wird die kooperative Gesprächsführung als all-
gemein wichtiger und notwendiger Baustein zur 
Krisen- und Konfliktbewältigung erlebt und 
wahrgenommen.  
 
Lernziele 
 

• Eigene Grenzen erkennen und  
verschieben  

• Förderung von Kommunikation  
• Erproben von gemeinsamen Problem- 

lösungsstrategien  
• Teamfähigkeit  
• Kreativität  

 
 

• Konfliktmanagement  

• Perspektivenwechsel und Einfühlungs-
vermögen 

 
 
Das Konzept 
 
Das ganzheitliche Konzept unseres Erlebnispar-
coures basiert auf einer Vielzahl unterschiedli-
cher und dynamischer Lernsituationen, welche 
durch ihren hohen Aufforderungscharakter den 
Zugang zu direkten und authentischen Erfahrun-
gen eröffnen. 
 
Die ständige Konfrontation mit der eigenen emo-
tionalen Spannung, das Finden einer Balance 
zwischen Geist und Körper und das erfolgreiche 
Bewältigen "unmöglicher Aufgaben" erzeugt Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten und motiviert 
für neue Aufgaben des Alltags. 
 
Viele Übungen sind so angelegt, dass sie nur 
gemeinsam bewältigt werden können. Jeder  
Einzelne ist auf die Zusammenarbeit der anderen 
angewiesen. Die Gruppe garantiert, dass der 
Einzelne einen schwierigen Weg gehen kann – 
und umgekehrt. Die Teilnehmer erfahren, was es 
bedeutet, in Gruppen zu arbeiten, eigene Ideen 
einzubringen und die Ergebnisse gemeinsam zu 
vertreten.  
 
 
 


