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Outdoor Projekt zur Persönlichkeitsbildung





Mann-Frau-Projekt
Dieses Projekt hat eine Dauer zwischen 4 bis 6 Tagen und findet im Juni des dritten 
Walz-Jahres statt. Der Jahrgang wird in Jungs- und Mädchengruppen getrennt. Man 
befasst sich hauptsächlich mit der Frage, was es heißt, eine Frau bzw. ein Mann zu 
sein. 

Die Inhalte des Projekts bestehen aus: 
Selbstfindung 
das Entdecken der eigenen/inneren Stärken und Qualitäten  
Die Verbindung und vor allem das Vertrauen in den jeweiligen Gruppen zu verstärken 
und zu vertiefen 

Normalerweise findet das Projekt nach Gruppen getrennt mit Übernachtungen im 
Wald und einer Hütte statt. Aufgrund der COVID-Situation wurde es ersatzweise in 
Wien und Umgebung durchgeführt.





Mädchen!Frauen
Wir haben uns am Morgen gegen 08.30 getroffen, sind dann mit dem Zug aufs Land etwas 
außerhalb von Wien gefahren. Als nächstes sind wir zu einer kleinen versteckten Stelle im 
Wald gegangen, wo wir all unsere Sachen abgelegt haben und von unseren Leiterinnen bereits 
eine Art Camp aufgebaut war. Es war so friedlich, ohne störende andere Menschen. Wir waren 
umgeben von Natur und einem Gefühl von Freiheit. Die darauffolgenden Stunden haben wir 
mit Schwimmen, Malen, Schreiben, Gesprächen und Übungen verbracht. 

Nach einer langen Mittagspause haben wir den Nachmittag lang, mit weiteren Aktivitäten 
gefüllt und sind anschließend wieder nach Hause gefahren. Ähnliches folgte in den nächsten 
Tagen. 

Am Ende des Projektes hatten wir ein paar Stunden in der Schule, in welchen wir 
verschiedenste Übungen zum Abschluss gemacht haben. An diesem Tag haben wir 
insbesondere, einige irrsinnig schöne und emotionale Momente erlebt. Anschließend haben 
wir uns mit der Jungs- Gruppe zusammengetroffen und uns untereinander über das, was wir 
erlebt haben, ausgetauscht.





Jungs!Männer
Wir haben uns in der Früh bei der Schule getroffen und sind danach zu einer versteckten 
Lichtung im Wald gewandert. Dort haben wir viel Zeit mit Gesprächen verbracht. 
Darüber was es heißt in derzeitigen Zeit ein Mann zu sein, was für Erwartungen unsere 
Gesellschaft in einen hat, wer unsere Vorbilder sind und vieles mehr. Es war eine sehr 
vertraute Runde, in der man sich, ohne Angst verurteilt zu werden, öffnen konnte. 

Zur Entspannung haben wir die Pausen mit Fußball und Frisbee verbracht, was eine 
nette Abwechslung war. 

Anschließend haben wir unter anderem über unsere (emotionalen) Verletzungen 
geredet, was allen sehr geholfen hat, einander besser zu verstehen. Durch diese Woche 
sind wir dem Verständnis ein Mann zu sein näher gekommen und auch als Gruppe 
besser zusammengewachsen. Zum Abschluss haben wir uns mit den Mädchen wieder 
getroffen und uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht.





Persönliche Erfahrungen
Das Mann-/Frau Projekt war für mich einzigartig und Augen öffnend. Hier habe ich sehr wertvolle 
Sachen über mich und übers „Frau sein“ gelernt, die ich wohl in meinem ganzen Leben nicht vergessen 
werde. Aber nicht nur mich selbst hat dieses Projekt sehr geprägt, sondern auch die Beziehung unter uns 
Mädchen in der Klasse hat sich auch positiv geändert. Trotz den drei Jahren, in denen wir uns schon alle 
in demselben Jahrgang kennen gelernt hatten, sind wir uns auf einem komplett neuen Level begegnet. 

In der knappen Woche haben wir 7 Göttinnen kennengelernt, von denen jede Frau einen Teil in sich hat, 
manche stärker, manche schwächer. Wir haben gelernt, dass wir sie je nach Lebenssituation verschieden 
intensiv zu uns rufen können und, dass wir auch einmal eine Göttin zu uns einladen, die uns noch 
unbekannt ist. Außerdem haben wir uns über die wichtigsten Frauen in unserem Leben ausgetauscht, 
haben unseren Emotionen freien Lauf gelassen, uns gemeinsam gestützt, uns gegenseitig massiert und 
angemalt, viel gesungen und gemalt und vieles mehr. Besonders gut hat mir die Runde gefallen, in der 
wir jedem etwas gesagt haben, was wir am anderem einzigartig und bewundernswert finden.  

Dieses Projekt hat mir geholfen mich allmählich von einem Mädchen in die Frau  zu verwandeln, die ich 
gerne sein will und mittlerweile auch bin. 





Persönliche Erfahrungen
Das Projekt war für mich und auch die anderen Jungs eine ganz einzigartige Erfahrung. Wir sind 
als Gruppe mehr zusammengewachsen und haben eine neue Art von Beziehung untereinander 
entwickelt. 

Wir haben viel in unserer „Männerrunde“ geredet, was für Erwartungen wir in einen Mann 
haben, was es für gute oder nicht so gute Vorbilder gibt und vieles mehr. Außerdem haben wir 
auch über unsere seelischen und emotionalen Verletzungen gesprochen – manche mehr, manche 
weniger. Einige haben uns wirklich tiefe Einblicke in ihre seelischen Verletzungen gegeben, was 
von einem ungeheuren Vertrauen untereinander spricht. Wir haben uns alle sehr respektvoll 
untereinander verhalten und einfach zugehört und mitgefühlt. Es war sicher nicht einfach sich so 
zu öffnen und gewisse Verwundungen anzusprechen. Ich fand es sehr schön, dass diese Art von 
Vertrauen erreicht wurde und es hat mir auch geholfen, manche besser zu verstehen.  

Am letzten Tag haben wir uns noch in einer Runde zusammengesetzt und jedem einzeln gesagt, 
was ihn zu einem Mann macht. Das war eine sehr berührende Erfahrung, so eine Art von Respekt 
und Ehrlichkeit erlebt man nur sehr selten.




