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Er-Leben in Fülle 

„Outdoor-Training“: Würmer essen, Überlebenskampf, Adrenalinrausch, Action pur, Leistungs-

druck und Gruppenzwang. Das sind häufige Assoziationen, die bei dem Begriff „outdoor“ in den 

Sinn kommen. 

Aber gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, die Natur für qualitätsvolles Arbeiten im Freien zu 

nutzen? Handlungs- u. erlebnisorientiert zu lernen und dabei gleichzeitig einen sanften und 

wertschätzenden Umgang mit sich u. anderen zu pflegen? Zwar gemeinsam draußen etwas zu 

tun, und trotzdem prozessorientiert, systemisch und mit Coachinghaltung zu arbeiten? 

Die Antwort ist „ja“, und das Schöne an „outdoor“ ist: Der Himmel ist weit, und er lässt jede 

Menge Platz für unterschiedlichste Aktivitäten, Arbeitsweisen, Ideen und Interpretationen. 

c.pisa@green-field.at 

„Outdoor“ steht in unserem Verständnis für: 

nach draußen gehen, Gewohntes verlassen, 

Neues entdecken, mit allen Sinnen 

wahrnehmen, erleben und lernen in der 

Natur. 

Die „Aktivitäten“ bestehen aus: selbst aktiv 

sein, sich und andere im Tun erleben und neu 

kennenlernen, Erlebnisse zu Erfahrungen 

werden lassen. 

Outdoor-Aktivitäten sind demnach 

bewegungsbezogene Aufgaben und 

Herausforderungen zu persönlichen Themen 

und/oder Themen der Gruppe in der Natur 

als Erfahrungs- und Erlebnisraum. Sie stehen 

für ganzheitliche Lernerfahrungen auf allen 

Ebenen der Persönlichkeit. Die gezielte 

Aufarbeitung des Erlebten macht die 

Methode nutzbar für den individuellen Alltag. 

„Unsere Outdoor-Aktivitäten“ sehen somit 

den Spaß und die Freude an der Bewegung in 

der Natur nicht als Selbstzweck, sondern als 

Chance zur Auseinandersetzung mit sich und 

der Gruppe. Sie bieten keinen sportlichen 

Wetteifer, sondern qualitätsvolles, 

erlebnisorientiertes Arbeiten in einem 

speziellen Umfeld, entsprechend den Zielen 

und Bedürfnissen der TeilnehmerInnen. Durch 

die spannende Balance zwischen Abenteuer 

und Lernen, Aktion und Reflexion erfüllen sie 

den Transfer in verschiedenste 

Lebenssituationen. 

Outdoor-Trainings finden deshalb in unserem 

beruflichen Alltag Anwendung in der 

Personal-, Team- und 

Organisationsentwicklung, im Profit und Non-

Profit-Bereich, in der Therapie, in Schule und 

Erwachsenen-Bildung. 

Mein Umgang mit Grenzen 

Im Feld der Persönlichkeitsentwicklung und 

der Selbsterfahrung ist das Thema „Umgang 

mit Grenzen“ in den letzten 2 Jahren stark in 

den Vordergrund gerückt. Durch zahlreiche 

Anregungen, Diskussionen und Rückmeldun-

gen ist uns - entgegen vielleicht „eingren-
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zender“ Erwartungen - bewusst geworden, 

welch breiten Rahmen das Thema „Grenze“ 

ausfüllt. Während Männer sich oft für 

Grenzüberwindung, Grenzerfahrung, 

Extremsport und grenzüberschreitende 

Erlebnisse interessieren, scheint bei Frauen 

eher im Vordergrund zu stehen, wie frau am 

besten Grenzen setzt, schützt und erlebt. 

Wir haben zwar viel gelacht, aber die 

Aufarbeitung war sehr intensiv 

Eine Teilnehmerin 

eines Frauen-

Outdoor-Seminars 

hat es so beschrie-

ben: „Für mich war 

an diesem Wochen-

ende faszinierend zu 

entdecken, in wie 

vielen Lebens-

situationen das 

Thema „Grenze“ 

auftaucht. Der 

Austausch darüber 

war sehr spannend 

und lehrreich. Am 

beeindruckendsten 

war für mich die 

Übung, als wir 

zwischen 2 Bäumen 

aus Seilen und 

Schnüren ein riesiges 

Spinnennetz 

aufgebaut haben. 

Die Übung an sich war mir schon bekannt, wir 

haben sie allerdings mit einer völlig neuen 

Bedeutung versehen. Wir konnten darin 

unsere eigene Welt abbilden: wo ist mein 

„Ich-Fenster“, welche Bereiche grenzen 

daran, wie viel Platz nehmen diese ein, wie 

gestalten sich die Linien dazwischen? 

Irgendwann war das „Ich-Fenster“ dann so 

geschrumpft, dass ich nicht einmal mehr mit 

Hilfe der Gruppe durch passte. Wir haben 

dabei zwar viel gelacht, aber die 

Aufarbeitung war sehr intensiv: Wo und wie 

groß soll und muss mein eigener Bereich sein, 

wie sichere ich die Grenze zu den 

Nachbarfeldern, wer hilft mir dabei? So 

gesehen war dieses Seminar für mich ein 

wertvoller Beitrag zur Burn-out-Prophylaxe. 

Und die Natur-Metaphern dazu werden mir 

ewig in Erinnerung bleiben.“ 

Also vergessen Sie die Würmer, wir sehen 

einander draußen in der Natur – outdoor.

[CP Mai11] 

Seminartipp: 

Outdoor-Seminar 

„Meinen Grenzen auf der Spur“ 

– Selbstmanagement pur! 

mit Caroline Pisa und Sacha Poscher 

Termine auf Anfrage  (Reichenau/Rax) 

(auch intern buchbar) 

Zwei Tage lang den berufl. und privaten 

Alltag reflektieren und die Kompetenzen 

im Umgang mit knappen Ressourcen und 

Grenzen erweitern. 

Info & Anmeldung: c.pisa@green-field.at 


