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Antrag auf Mitgliedschaft 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. als: 

Juristisches Mitglied    Natürliches Mitglied    

Vor- und Nachname der Person 
bzw. Name Einrichtung / Firma / Hochschule / des Unternehmens Rechtsform 

Straße / Hausnummer Adresszusatz Postfach 

PLZ Ort Land Bundesland 

E-Mail Telefon Mobilnummer 

zusätzlich bei juristischen Mitgliedern: Vertretungsberechtigte:r / Ansprechpartner:in / 
Kontakt (diese Person kommt vorrangig in die Verteiler zur Verbandskommunikation) 

Name Vorname 

Titel / Funktion in der Einrichtung E-Mail des :der Ansprechpartner:in

Telefon Mobilnummer Webseite 

Weitere Ansprechpartner:innen (Name, Funktion, Telefon, E-Mail) 

Für juristische Mitglieder: 
Welchem der folgenden Fachbereiche ordnen Sie sich und Ihre Angebote zu? 
(Mehrfachnennung möglich) 

 Hilfen zur Erziehung   - dabei bieten wir auch  Erziehungshilfen im Ausland
 Klassenfahrten und Gruppenprogramme
 Aus- und Weiterbildung
 Erlebnistherapie

Eventuell Ergänzungen zu Ihren Angeboten 
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Beitragsordnung    

Für juristische Mitglieder orientiert sich der Beitrag am Jahresumsatz der Einrichtung. Wir bitten 
um wahrheitsgemäße Selbsteinstufung. Grundlage für die Einstufung (im Folgejahr) ist das 
laufende Kalenderjahr 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich zum 31.10. jeden Jahres mit einer Selbsteinstufung neu 
einzuordnen (bzw. den bisherigen Beitrag zu bestätigen). Dazu versendet die Geschäftsstelle 
zu gegebener Zeit eine E-Mail. 
Der Vorstand behält sich das Recht vor, Beitragseinstufungen im Einzelfall zu überprüfen. Die 
Beitragssätze der Mitglieder werden 1x jährlich offen gelegt. 
Der Beitrag wird, in einer Summe, für das ganze Jahr gezahlt. Die Begleichung des 
Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Rechnungstellung zu Beginn des Jahres. 
Bei Aufnahme in die Mitgliedschaft im laufenden Jahr wird nur noch ein anteiliger Beitrag fällig. 
Sollte es eine gesonderte Rechnungsadresse geben, dass teilen Sie uns diese bitte separat 
mit. 

Stufe Jahresumsatz    
von bis 

Jahresbeitrag be 

 01 0,00 € 50.000,00 € 250,00 € 

 02 50.001,00 € 100.000,00 € 450,00 € 

 03 100.001,00 € 250.000,00 € 800,00 € 

 04 250.001,00 € 500.000,00 € 1.100,00 € 

 05 500.001,00 € 1.000.000,00 € 1.400,00 € 

 06 1.000.001,00 € 2.000.000,00 € 1.800,00 € 

 07 2.000.001,00 € 5.000.000,00 € 2.300,00 € 

 08 5.000.001,00 € Und mehr 2.800,00 € 

 09 Natürliche Person 70,00 € 

 10 Menschen in besonderen Situation (Studierende, 
Rentner:innen, Menschen mit Beeinträchtigung, 
Freiwilligendienstleistende, Alleinerziehende)  
Bitte Nachweis beifügen. 

40,00 € 

 11 Fachschulen / Fachhochschulen / Universitäten 400,00 € 

 12 Existenzgründer (sind bis zwei Jahre nach der Gründung 
in Stufe 01) Datum der Gründung: ________________ 

250,00 € 
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Aufnahmewunsch 
Bitte erläutern Sie ihre wesentlichen Motive für die Aufnahme in den Bundesverband. 

Referenzen 
Für eine juristische Mitgliedschaft bitten wir Sie im Folgenden mindestens zwei Mitglieder des be 
(oder weitere Einrichtungen / Personen) als Referenzen anzugeben: 

Name / Einrichtung Telefon 

Name / Einrichtung Telefon 

Wie bzw. Wo sind Sie auf den Bundesverband aufmerksam geworden? 
(z.B. durch Kolleg:innen, Partner:innen, andere Träger, Website des be, Verlinkung bei ..., 
Messen, Fachtagungen etc.) 

Welche Leistungen erwarten Sie vom Bundesverband? 

Für juristische Mitglieder: 
Möchten Sie sich gleichzeitig zum Zertifizierungsverfahren „Qualität in der Individual- und 
Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit pädagogisch!“ („beQ“) anmelden?   

 Ja  Nein
 Zu einem späteren Zeitpunkt  Mehr Informationen erwünscht

Angebot eines kostenlosen e&l – Abonnements für alle Mitglieder 

Neue Mitglieder haben die Möglichkeit drei kostenlose Ausgaben der Fachzeitschrift e&l – 
erleben und lernen (Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen; vereinigt mit 
ZfE - Zeitschrift für Erlebnispädagogik; ZIEL-Verlag) zu beziehen.  
Ich/ wir möchte/n drei Ausgaben der Zeitschrift e&l – erleben und lernen kostenlos und 
unverbindlich beziehen:    

 Ja  Nein
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Aufnahmebedingungen 

1. Die Satzung, das Menschenbild und die Zielsetzungen des Verbandes werden von allen Mitgliedern
anerkannt.

2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Einhaltung der Ethikrichtlinien.
3. Jedes Mitglied verpflichtet sich, die Qualität seiner Arbeit ständig weiter zu entwickeln und die

verbandlich formulierten fachlichen Standards seines Tätigkeitsbereiches einzuhalten.
4. Juristische Mitglieder legen eine Konzeption und, sofern vorhanden, eine Leistungsbeschreibung ihrer

Arbeit vor. Es werden darüber hinaus zwei Referenzadressen angegeben.

5. Die Mitglieder, insbesondere die juristischen, verpflichten sich zur Evaluation über die
Erhebungsinstrumente des Bundesverbandes.

Dem Antrag auf Mitgliedschaft habe/n ich/ wir die entsprechenden erforderlichen 
Unterlagen beigefügt: 

Natürliche Mitglieder: 
 unterzeichnete Ethikrichtlinie (separates Dokument)
 Eventuell Nachweise wie z.B. Studierendenausweis (gemäß Stufe 10 der Beitragsordnung)
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Datenerhebung,- verarbeitung und –nutzung
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Weitergabe personenbezogener Daten an die Zeitschrift e&l

- erleben und lernen

Juristische Mitglieder: 
 unterzeichnete Ethikrichtlinie
 Einverständniserklärung zum Umgang mit den entsprechenden Qualitätsgrundlagen der Fachbereiche

(ESA für erlebnispädagogische Gruppenprogramme, SVE für ISE Maßnahmen, SVE für Aus- und
Weiterbildungen). Mit den Antragsunterlagen werden Ihnen die für Ihre Einrichtung entsprechenden
Unterlagen mitgesendet.

 Eigene Satzung, Leitbild, Konzeption, Prospekte ggf. weitere Materialien
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Datenerhebung,- verarbeitung und –nutzung
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
 Unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Weitergabe personenbezogener Daten an die Zeitschrift e&l

- erleben und lernen

Bitte Ankreuzen: 
 Ich / wir erkläre/n mich/uns mit der zugrundeliegenden Satzung, der Geschäftsordnung der

Mitgliederversammlung und den Bedingungen und Grundlagen des Bundesverband Individual- 
und Erlebnispädagogik e.V. sowie der Datenschutzerklärung einverstanden. Die Satzung und die
Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung (MGV) sind jederzeit frei zugänglich unter
www.be-ep.de zu finden.

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der oben gemachten 
Angaben und erkläre mich/ erklären wir uns mit den Bedingungen der Mitgliedschaft 
einverstanden. 

Ort / Datum rechtsverbindliche Unterschrift / Stempel 

Anhänge: 

• Einwilligungserklärungen

• Merkblatt zur Datenschutzerklärung

http://www.be-ep.de/
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Einwilligung 
zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

durch den Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 

Ich/ wir, ___________________________________ bin/ sind damit einverstanden, dass der 
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. meine/ unsere personenbezogenen Daten (bei 
juristischen Mitgliedern Name, Rechtsform Name(n) von Ansprechpartner(n), Anschrift, 
Telefonnummer, Emailadresse sowie die Website und bei natürlichen Mitgliedern Name, Anschrift, 
Telefonnummer und Emailadresse) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. 
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich/ uns in allen Angelegenheiten, die dem Zweck 
des Verbandes dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.  

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich/ wir kann/ können sie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft schriftlich widerrufen. Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe/n ich/ wir erhalten. 

______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Einwilligung 
zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

durch den Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass: 
► die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik

Deutschland vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen,
► die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit

der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen. 

Ich/ wir bestätige/n das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige/n ein, dass der 
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. folgende Daten auf der Website www.be-ep.de 
veröffentlicht: 

► Juristische Mitglieder: ► Natürliche Mitglieder:
□ Name und Rechtsform □ Vor- und Nachname des
□ Website Mitglieds
□ Anschrift

______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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Einwilligung 
zur Weitergabe personenbezogener Daten  

an die e&l - erleben und lernen 
(Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen 

vereinigt mit ZfE - Zeitschrift für Erlebnispädagogik) 

Mitglieder des Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. haben die Möglichkeit, die 
Fachzeitschrift e&l – erleben und lernen (Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen; 
vereinigt mit der ZfE – Zeitschrift für Erlebnispädagogik; erscheint im ZIEL Verlag; nachfolgend: e&l) für 
drei Ausgaben kostenlos zu beziehen.  
e&l erscheint in sechs Heften, im Februar, April, Oktober, Dezember, im Juli als Doppelheft. e&l versteht 
sich als Forum für erlebnis-, handlungs- und erfahrungsorientierte Konzepte, Ansätze und Modelle in 
Erziehung, Aus- und Weiterbildung. Das Angebot gilt einmalig und kann von juristischen und natürlichen 
Mitgliedern wahrgenommen werden. Das Angebot ist nicht übertragbar auf bereits bestehende Abos 
anwendbar. Das 3 Ausgaben umfassende Abo endet automatisch. Eine Kündigung des kostenlosen 
Angebotes ist nicht erforderlich. 

Ich willige ein, dass der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. meine/unsere 
personenbezogenen Daten (bei juristischen Mitgliedern Name, Rechtsform, Name(n) von 
Ansprechpartner(n), Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse und bei natürlichen Mitgliedern Name, 
Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse) an die e&l bzw. den ZIEL-Verlag (Abonnentenbetreuung) 
weitergibt.  

______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 



 © be  - Mitgliedsantrag 04/2022- Seite  7 von 7 

Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

Damit der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. seine Satzungszwecke und Leistungen erfüllen 
kann, benötigt er für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten seiner Mitglieder 
und Kunden deren ausdrückliche Einwilligung. Nachfolgend möchte der Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. Sie umfassend darüber informieren, welche Daten zu welchem Zweck erhoben, gespeichert 
und genutzt und an wen sie ggf. übermittelt werden.  

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
Ihre Einwilligung endet mit der Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V., dem Vertragsende bzw. der Aufhebung eines Vertrages, nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen oder ihrem schriftlichen Widerruf, der jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich ist. 

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft 
im Verein erforderlich sind. Dies sind die Angaben zur Person, d.h. bei natürlichen Mitgliedern Vor- und Nachname, 
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und bei juristischen Mitgliedern Name, Rechtsform, Name(n) von 
Ansprechpartner(n), Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website. 

Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. veröffentlicht personenbezogene Daten (bei natürlichen 
Mitgliedern den Vor- und Nachnamen und bei juristischen Mitgliedern den Namen, die Rechtsform, die Anschrift 
und die Website) auf der Website www.be-ep.de, sofern Sie in diese Veröffentlichung ausdrücklich eingewilligt 
haben. Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes die im Internet oder 
in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, 
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 

Im Rahmen eines Vertrages zur Erlangung des Titels Erlebnispädagoge be® / Erlebnispädagogin be® erhebt und 
speichert der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. die von Ihnen mit dem Antrag übermittelten 
Unterlagen und Nachweise wie Zeugnisse, Zertifikate und Qualifikationen und stellt diese Daten nur den 
beauftragten Prüfern zur Verfügung. Diese Daten werden ausschließlich für die Überprüfung der erforderlichen 
Qualifikationen verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten gelöscht.  

Im Rahmen der Zertifizierung „Qualität in der Individual- und Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit pädagogisch!“ zur 
Erlangung des Gütesiegels „beQ“ erhebt und speichert der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 
die von Ihnen mit dem Antrag und der Zertifizierung übermittelten Unterlagen und Nachweise wie Zeugnisse, 
Zertifikate und Qualifikationen und stellt diese Daten nur den beauftragten Auditor*innen zur Verfügung. Diese 
Daten werden ausschließlich für die Überprüfung der erforderlichen Standards verwendet. Sie werden nicht an 
Dritte weitergegeben und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht.  

Wenn Sie sich für ein kostenloses Jahresabo der e&l - erleben und lernen (Internationale Zeitschrift für 
handlungsorientiertes Lernen; vereinigt mit ZfE - Zeitschrift für Erlebnispädagogik; erscheint im ZIEL-Verlag) 
entscheiden, gibt der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. Ihre Angaben zur Person, d.h. bei 
natürlichen Mitgliedern Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und bei juristischen 
Mitgliedern Name, Rechtsform, Name(n) von Ansprechpartner(n), Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
Website an die Herausgeber (Abonnentenbetreuung ZIEL-Verlag) der Zeitschrift weiter. Die Herausgeber der 
Zeitschrift und der ZIEL-Verlag verwenden diese personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung des 
kostenlosen Jahresabos. 

Auskunftsrecht 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 
gespeicherten Daten, ggf. den Empfänger bei einer Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten.  

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft schriftlich gegenüber dem Vorstand des Vereins widerrufen.  
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Ethikrichtlinien 

des Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. für 
natürliche und juristische Mitglieder 

1. Präambel
Natürliche und juristische Mitglieder im Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
(be) verpflichten sich zur Einhaltung der im folgenden formulierten Ethikrichtlinien.

Die Ethikrichtlinien sollen zu transparenten Strukturen innerhalb und außerhalb des Feldes der 
Individual- und Erlebnispädagogik führen, Vertrauen zu Kunden, Klienten und Partnern 
gewährleisten und Qualität sichern. Sie beruhen auf dem Selbstverständnis eines Wertesystems, 
das sich in den Menschenrechten verankert sieht.  

Darüber hinaus übernehmen natürliche und juristische Mitglieder soziale und gesellschaftliche 
Verantwortung in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung und emanzipatorische 
Meinungsbildung des Individuums. Sie sind sich einer großen Verantwortung im Umgang mit vor 
allen jungen Menschen bewusst. 

2. Ethische Grundlagen
Natürliche und juristische Mitglieder im be verpflichten sich zur Einhaltung von Wertmaßstäben1.
Sie gehen in ihrer Tätigkeit von einem Menschenbild aus, das in der Werteordnung der
Menschenrechte wurzelt.
Das heißt:

• sie bekennen sich zu dem im Grundgesetz verankertem Schutz der Menschenwürde.
Danach hat jeder Mensch eine eigene, unantastbare Würde und unveräußerliche Rechte,
unabhängig von seinen persönlichen Fähigkeiten.

• sie begreifen den Menschen als eine in sozialen Beziehungen lebende und auf deren
lebensdienliche Gestaltung angewiesene Existenz.

• jeder Mensch wird in seiner unverwechselbaren Persönlichkeit und soziobiografischen
Einmaligkeit anerkannt und ernst genommen. Das beinhaltet das Recht auf mündige
Selbstbestimmung und die Möglichkeit, dieses jederzeit wahrzunehmen; die Rechte
Anderer bleiben davon unbeschadet.

• Natürliche und juristische Mitglieder im be unterstützen die Teilnehmenden ihrer
Programme und Maßnahmen  in der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung und sind sich
gleichzeitig des Spannungsfeldes zwischen Eigenverantwortung der Teilnehmenden und
der eigenen Schutzpflicht bewusst.

• Jeder Mensch ist es wert, in der Entwicklung seiner Potentiale gefördert zu werden.

• Natürliche und juristische Mitglieder im be betrachten den Menschen als ganzheitliches
Wesen, das Körper, Geist und Seele integriert und richten ihre Methoden daran aus.

1 Diese sind angelehnt an den Berufskodex des Forum Werteorientierung, www.forumwerteorientierung.de 

http://www.forumwerteorientierung.de/
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3. Fachliche Grundlagen
In ihrer Tätigkeit verpflichten sich natürliche und juristische Mitglieder im be zu:

• den Prinzipien Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit, Eigenverantwortung, Freiwilligkeit
und Challenge by Choice

• zur Verantwortung für die soziale, psychisch-emotionale, physische und materielle
Sicherheit der Teilnehmenden

• zur Einbettung ihrer pädagogischen, kompetenz- und ressourcenorientierten Arbeit in die
aktuelle Rechtsgrundlage und (Bildungs-)Politik

• zur Einhaltung der (fachbereich-spezifischen) Qualitätsgrundlagen sowie Standards gemäß
der „beQ“- Zertifizierung

• zur Einhaltung des Fachkräftegebotes und/ oder eines adäquaten Betreuungsschlüssels

• zu einem Engagement im Sinne des Prinzips der Nachhaltigkeit, auch über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus. Es handelt sich dabei um die Verflechtung von ökologischen,
ökonomischen und sozialen Faktoren, die gegeneinander ausbalanciert werden.

• zur Transparenz. Wenn natürliche und juristische Mitglieder im be mit ihrer Tätigkeit die
Umsetzung von weltanschaulichen, ethischen, religiösen oder politischen Auffassungen
bezwecken, müssen diese den Auftraggebern, Entscheidungsverantwortlichen, Interessierten
und Teilnehmenden an entsprechenden Programmen und Maßnahmen gegenüber im
Vorfeld klar zum Ausdruck gebracht werden.

• Zu regelmäßiger Fort- und Weiterbildung. Diese richtet sich aus an:
o den Vorgaben der jeweiligen Fachsportverbände
o den Standards gemäß der Zertifizierung „beQ“
o dem eigenen Anspruch auf lebenslanges Lernen
o dem Bedarf und Tätigkeitsbereich

• Sofern fachsportliche Aktionen durchgeführt werden und/ oder die Natur als Medium
genutzt wird, verpflichten sich Mitglieder des be zudem zur Einhaltung der Standards
gemäß der jeweiligen Fachsportverbände sowie der entsprechenden
Naturschutzbestimmungen.

4. Weitere Grundlagen
Natürliche und juristische Mitglieder im be verpflichten sich des Weiteren dazu:

• nicht nach einer Methode („Technologie“) von L. Ron Hubbard (z.B. der „Technologie“ zur
Führung eines Unternehmens) und/ oder sonst einer mit Hubbard zusammenhängenden
Methode („Technologie“) zu arbeiten, sondern sie vollständig abzulehnen und auch in keinem
anderen Zusammenhang mit der Einrichtung, deren Protagonisten und Anhängern in
Verbindung zu stehen.

• kein Mitglied irgendeiner anderen, als Sekte bekannten Organisation, zu sein.

• auch außerhalb ihrer Tätigkeiten als Individual- und Erlebnispädagog*innen nicht zu Terror
oder Gewalttaten aufzurufen, sie nicht zu verherrlichen und nicht zu billigen und sich auch
nicht an diesen zu beteiligen.

• sich nicht rassistisch oder entgegen der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu
verhalten.

• zum Wohl der anvertrauten Personen keine berufseinschlägigen strafrechtlichen
Eintragungen zu haben. Dies gilt auch für persönliche Beeinträchtigungen (psychische
Einschränkungen, Sucht) die zur Gefährdung der anvertrauten Personen führen können. Der
Schutz vor und die Prävention von physischer, psychischer und sexueller Gewalt hat oberste
Priorität.
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Selbstverpflichtungserklärung 

Hiermit verpflichte/n ich /wir  _______________________________________________ 
mich/uns, als  

natürliches/juristisches Mitglied im Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 
meine/unsere Arbeit gemäß diesen Ethikrichtlinien des Bundesverbandes Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. durchzuführen.  

Sollte sich eine Aussage als unwahr herausstellen oder verletzt werden, stellt dies einen 
wichtigen Grund zum sofortigen Ausschluss aus dem Bundesverband Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. dar. 

___________________________ ___________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift / Stempel 
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