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Als führender Fachverband repräsentiert der Bundes-

verband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. seit 

1992 die Vielfalt der Arbeitsfelder der Individual- und 

Erlebnispädagogik und seiner Mitglieder. Wissenschaft-

lich begleitet und fundiert, verbreitet der Verband den 

ganzheitlichen und handlungsorientierten Ansatz in der 

Öff entlichkeit. Er entwickelt Qualitätsstandards für die 

verschiedenen Fachbereiche und setzt sich auf Landes- 

und Bundesebene für die Interessen seiner Mitglieder 

aus dem In- und Ausland ein.

Ziel des Verbandes ist die Förderung der Individual- 

und Erlebnispädagogik.

Der Verband gliedert sich in die Fachbereiche:

• Hilfen zur Erziehung

• Klassenfahrten und Gruppenprogramme

• Jugend- und Schulsozialarbeit

• Aus- und Weiterbildung

Oesterholzstr. 85 - 91
44145 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231  999 94 90
Fax: +49 (0) 231  999 94 30

E-Mail: info@be-ep.de
Internet: www.be-ep.de
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Sie haben Interesse daran, dass…
• erlebnispädagogische und handlungsorientierte Ansätze 

eine größere Verbreitung fi nden.

• die Arbeitsfelder der Individual- und Erlebnispädagogik 

in der Öff entlichkeit und den Medien präsent sind.

• die Erlebnispädagogik als wirksamer methodischer 

Ansatz in der Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung 

zunehmend in der Gesellschaft etabliert wird. 

• der Gedanke der Individual- und Erlebnispädagogik in 

der Politik vertreten und gefördert wird.

• Begegnungen, Austausch und Kooperationen auf 

nationaler und internationaler Fachebene stattfi nden.

• Wissenschaft und Praxis miteinander verbunden werden.

Wir bieten Ihnen als Mitglied... 
• eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung. 

• eine Vertretung Ihrer Interessen.

• die Möglichkeit der politischen Einfl ussnahme auf 

Landes- und Bundesebene.

• Zugang zur Entwicklung und Teilnahme an Qualitäts-

managementsystemen.

• die Empfehlung und Vermittlung Ihrer Einrichtung 

und Angebote an Interessenten.

 

• Unterstützung bei der Öff entlichkeitsarbeit durch z.B. 

unsere Website als Plattform für Informationen, zur 

Präsentation sowie für Angebote von Jobs, Praktika 

und Weiterbildungen.

• aktuelle Informationen über den regelmäßig 

erscheinenden Newsletter.

• die Möglichkeit, Weiterentwicklung, Verbreitung und 

Professionalisierung von erlebnis- und handlungs-

orientierten Lernansätzen aktiv mit zu gestalten.

• vergünstigte Konditionen auf Angebote von 

Mitgliedern und Kooperationspartnern.

• Beratung durch Fachleute zu vielfältigen Themen.

• Vertretung und Teilnahme auf bundesweiten 

Fachmessen und Tagungen.
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Durc h Ihre
M itgliedsc haft...
...unterstützen Sie die Weiter-

entwicklung und Verbreitung der 

Individual- und Erlebnispädagogik. 

Sie tragen dadurch zur Etablierung 

und Qualifi zierung auf nationaler 

und internationaler Ebene bei.


