
 

 

 

 

   

 

Nicht nur für Kinder ein Gewinn: Outdoor-Pädagogik 

Bewusst integrierte Outdoor-Pädagogik findet auch in Schulen immer mehr Bedeutung. Ein 

Fortbildungsseminar für Niederösterreichs Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ 

Familienland GmbH setzt einen innovativen Schwerpunkt in der Schulischen Nachmittagsbetreuung. 

 

Das Land Niederösterreich befindet sich in einer großen qualitativen wie auch quantitativen 

Ausbauoffensive im Bereich der Nachmittags- und Ferienbetreuung. Niederösterreichs 

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen bekommen durch die NÖ Familienland GmbH ein 

breites Angebot an Aus- und Weiterbildung. Ein Seminar zur Outdoor-Pädagogik mit Mag.a 

Raphaela Blaßnig stieß letzten Samstag, den 16. April, auf großen Anklang. 

Bildungslandesrätin Mag.a Barbara Schwarz begrüßt das große Interesse der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer und die vielfältigen Ansätze der Vortragenden: „Outdoor-Pädagogik ist mehr als 

Pädagogik außerhalb der Schulräume - sie bringt ein neues Lern- und Sozialumfeld mit sich. 

Fortbildungen sind das Um und Auf um die Qualität in der Schulischen Nachmittagsbetreuung 

in Niederösterreich immer weiter zu etablieren. Die Freizeitpädagoginnen und 

Freizeitpädagogen gehen um zahlreiche neue Erfahrungen reicher in ihren Alltag mit den 

Kindern zurück, die von den neu gewonnenen Eindrücken unmittelbar profitieren.“ 

Mit dem bewussten Einsatz von Outdoor-Pädagogik lässt sich viel erreichen: die Kinder lernen 

einander in einem anderen Kontext neu kennen, bauen Vertrauen in sich selbst und andere auf, 

übernehmen Verantwortung, suchen gemeinsam nach Lösungen, machen wertvolle 

Selbstwirksamkeitserfahrungen und können sich in der Natur richtig austoben.  



 

 

 

 

   

 

(Schluss) 

 

Rückfragen an: Veronika Berger, veronika.berger@noel.gv.at, 02742 9005 13513 

 

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2013 auf Initiative von Familienlandesrätin Mag.a Barbara Schwarz 

gegründet und 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet. Unseren 

Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus 

Mitgliedern aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander 

Verantwortung zu übernehmen.  

Familienarbeit steht in Niederösterreich seit jeher im Mittelpunkt. Und wenn es um ganz konkrete 

Maßnahmen geht, ist gerade Niederösterreich seit vielen Jahren richtungsweisend in Österreich.  

Ziel der NÖ Familienland GmbH ist die Unterstützung von Familien, Gemeinden und Institutionen in den 

Bereichen 

 der Kinderbetreuung 

 der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen 

 der Gesundheits- und Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen 

 der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 der Entwicklung von ganzheitlichen und nachhaltigen Konzepten zur Unterstützung von Familien 

 des Zusammenwirkens der Generationen 

 des Abbauens von Barrieren 

 sowie die Aus- und Fortbildung aller in diesen Bereichen tätigen Personen. 
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Ein wichtiger Aufgabenbereich widmet sich dem Blick in die Zukunft. Mit der Denkwerkstatt Familie 

möchten wir neue Fragen zu altbekannten und aktuellen Themen stellen. Ziel ist es, im Dialog mit den 

Menschen Antworten und Ansätze zu finden, um zukunftsweisende Konzepte entwickeln zu können und 

brauchbare Projekte zu realisieren, die im Leben der Familien ankommen. 

Diese Ziele sollen partei- und konfessionsübergreifend verwirklicht werden. 

 


