Newsletter 01 / 2015
Lieber Leserinnen und Leser,
Anfang März fand unsere Mitgliederversammlung mit offener Fachtagung statt. Stolz konnten
wir in diesem Rahmen die ersten beiden Qualitätssiegel „beQ“ vergeben, bei deren
Erlangung bei den Trägern Zwerger&Raab GmbH und GFE | erlebnistage auch der neue
Bereich der „Aus- und Weiterbildung in der Erlebnispädagogik“ zertifiziert wurde.
Vorstellen dürfen wir Ihnen hier auch drei neue Vorstände. Sara Bäckler, Reinhard Zwerger
und Ingo Heming wurden im Rahmen der regulären Vorstandswahlen zur
Mitgliederversammlung gewählt.
Ohne Frage ein Meilenstein ist die Verabschiedung des Berufsbildes „Erlebnispädagoge_in“.
Beim dritten Treffen der Fachgruppe „Aus- und Weiterbildung“ und des „Hochschulforum
Erlebnispädagogik“ wurde sich auf eine umfassende Formulierung geeinigt, welche die
Tätigkeit als Erlebnispädage_in beschreibt.
Hinweisen möchten wir mit diesem Newsletter auch auf unsere beiden Erhebungen, einmal
zu Individualpädagogischen Maßnahmen im Ausland und zur erlebnispädagogischen
Landschaft in Deutschland. Eine breite Teilnahme von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern ist
sehr gewünscht.
Schauen Sie auch unbedingt in die Terminankündigungen. Hier finden Sie neben den
Terminen der nächsten Fachgruppentreffen auch Hinweise auf Fachtagungen und auch
schon der Termin für die Mitgliederversammlung im März 2016.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Katja Rothmeier
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 Online-Befragungen – Mitmachen ausdrücklich erwünscht!
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Weiterbildungen
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Haben Sie unsere neue Facebook-Seite schon entdeckt? Folgen Sie uns unter
www.facebook.com/BEEP1992
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Ein neuer Vorstand, zwei Qualitätssiegel und ein heiliger Gral
Mitgliederversammlung des Bundesverbandes bringt viel Neues und
ernstzunehmenden Spaß
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Bundesverband Individual- und
Erlebnispädagogik e.V. vom 05. bis 06. März 2015 war geprägt von Neuwahlen.
Turnusmäßig werden alle drei Jahre die Organe und Ämter des Verbandes neu gewählt.
Nicht jedem ist es möglich, für eine weitere Amtszeit in der Schiedsstelle, als Kassenprüfer
oder im Vorstand zur Verfügung zu stehen. Ein solches Ehrenamt benötigt schließlich auch
viel Zeit. Zudem bringen neue Köpfe auch neuen Wind.
Während sechs der insgesamt neun Vorstände sich
erneut zur Wahl stellten und im Amt bestätigt wurden,
haben Markus Welsch (St.Vincenz Jugendhilfe-Zentrum
e.V.), Sonja Förster (valyou!) und Holger Kolb (GFE |
erlebnistage) ihre mehrjährige Vorstandstätigkeit
beendet. Vor allem daran, dass Holger Kolb nicht mehr
im Vorstand ist, wird man sich gewöhnen müssen.
Schließlich hat er 15 Jahre lang (!) mit viel Engagement
den Bundesverband mit gelenkt und geprägt. So ist es
unter anderem seiner Zielstrebigkeit zu verdanken, dass
Qualitätsgrundlagen für erlebnispädagogische Programme entwickelt wurden und sich
dadurch das Zertifizierungsverfahren „beQ“ entwickelt hat. Ohne Frage Meilensteine der
letzten Jahre für die Erlebnispädagogik in Deutschland. Aber dazu später mehr.
Holger Kolb zitierte zu einem „Ich bin raus!“ noch Hesse’s berühmte Worte „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne“. Und diesen Zauber dürfen nun als neu gewählte Vorstände
Reinhard Zwerger (Zwerger & Raab GmbH), Sara Bäckler (XPAD Abenteuer- und
Erlebnispädagogik GmbH) und Ingo Heming (Jugendhilfe Tecklenburg) mitgestalten. Im
Vorstandsamt bestätigt wurden: Holger Seidel, Eva Felka, Thomas Sablotny, Sven Riegler,
Thomas Ziegler und Sven Schuh.
Komplett neu gewählt wurde auch die Schiedsstelle. Sie wird für die kommenden Jahre
besetzt durch Karin Merkle (Gesellschaft für Jugend und Familienhilfe e.V.), Stefan Beck
(STEPS e.V.) und Stefan Westhauser (Institut für Erlebnispädagogik der CVJM Hochschule).
Zwei weitere Vertreter werden noch aus dem Vorstand benannt.
Als Kassenprüfer ist Norbert Niemeyer (trust it GmbH) erneut angetreten. Er wird unterstützt
durch Katrin Kraft (XPAD Abenteuer- und Erlebnispädagogik GmbH).
Allen Personen wurde ausdrücklich für ihr Engagement gedankt.
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die
Übergabe der Qualitätssiegel „beQ“ an die Zwerger &
Raab GmbH sowie an die GFE | erlebnistage. Zwar
zertifiziert der Bundesverband bereits seit 2009 seine
Mitglieder mit dem Zertifizierungsverfahren „Qualität in
der Individual- und Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit
pädagogisch!“ (kurz „beQ“), und so war es für die
GFE | erlebnistage auch schon die Re-Zertifizierung.
Trotzdem war es eine besondere Siegel-Übergabe,
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denn diese beiden Anbieter haben als erstes auch den Bereich der Aus- und Weiterbildung
in der Erlebnispädagogik zertifizieren lassen.
Erst im September letzten Jahres war der Bundesverband mit einer überarbeiteten Fassung
des Zertifizierungsverfahrens, den bestehenden
Qualitätsstandards und völlig neu entwickelten Standards für
Aus- und Weiterbildungsprogramme gestartet. Somit war es
eine kleine Premiere, die nicht nur die frisch zertifizierten Träger
mit Stolz erfüllt. Der Bundesverband und alle, die am Prozess
der Erarbeitung der Standards mitgewirkt haben, sind ebenso
froh, dass die ersten Zertifizierungen erfolgreich durchlaufen
sind. Denn es zeigt sich ja doch erst in der Praxis, ob alles so
funktioniert, wie man es sich zuvor in stundenlanger Arbeit
überlegt hat.
Reinhard Zwerger von der Zwerger & Raab GmbH bedankte
sich für das Qualitätssiegel mit den Worten: „Die Zertifizierung
war eine echte Bereicherung. Ich kann sie jedem Anbieter nur
empfehlen.“
Auch der Spaß und das gemeinsame Beisammensein kamen nicht zu kurz. Das
Veranstaltungsteam der beiden Vorstände „Sven & Sven“ ist inzwischen bestens für seine
amüsante Abendunterhaltung bekannt. Dieses Mal hatten sie etwas ganz Besonderes
vorbereitet. Der „Heilige Gral der Erlebnispädagogik“
wurde entdeckt! Doch das allein genügt natürlich nicht.
Der Gral wandert nun für ein Jahr mit „Kurt“ und einem
Koffer durch die erlebnispädagogische Landschaft.
„Kurt“ soll viel erleben, der Gral darf nicht kaputt gehen
und im Koffer werden wertvolle Erinnerung und
bedeutungsvolle Dinge gesammelt, die in einem Jahr
für einen guten Zweck versteigert werden. Wir sind
sehr gespannt, wo der Heilige Gral überall Station
machen wird und was „Kurt“ so alles erlebt. Als Auftakt
konnte „Kurt“ schon mal Vertrauen erleben beim
„Vertrauensfall“.
Das bewährte Modell, vor der Mitgliederversammlung eine offene Fachtagung anzubieten,
zu welcher auch Nicht-Mitglieder eingeladen sind, wird auch im kommenden Jahr wieder
durchgeführt werden. So weisen wir bereits jetzt auf den Termin in 2016 hin und freuen uns
auf Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse vom 16. bis 17.März 2016.
Nähere Informationen zu den Organen und gewählten Personen folgen unter:
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/pages/start/ueber-uns/organe.php
Informationen zum „beQ“ unter www.info-beq.de
Fotos: Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. – Katja Rothmeier
Mehr Bilder unter: www.be-ep.de und www.facebook.com/BEEP1992
Geschrieben von Katja Rothmeier
Zurück zur Inhaltsübersicht
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Dürfen wir vorstellen: Drei neue Vorstände
Im März diesen Jahres (2015) wurde ich Sara Bäckler in den
Vorstand gewählt. Ich habe mich sehr über die Nominierung und
die anschließende Wahl gefreut. Seit 2011 arbeite ich aktiv in
den Fachgruppen „Aus- und Weiterbildung“ und
„Berufsbildentwicklung“ mit.
Die erlebnispädagogische Arbeit braucht qualifizierte Anbieter
und Trainer. Ich selber hatte das Glück ein Studium (Master of
Arts) in diesem Bereich absolvieren zu dürfen, deshalb und aus
noch vielen anderen Gründen waren und sind dies wichtige
Themen für mich.
Was ich sonst so mache? Ich leite mit meiner Geschäftspartnerin
Katrin Kraft die XPAD Abenteuer und Erlebnispädagogik GmbH.
Ich hoffe, dass ich in der Zukunft den Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V
mit Ideen und viel Leidenschaft unterstützen kann, um das Interesse der Mitglieder zu
vertreten.
Ich freue mich auf eine spannende und erfolgreiche Zeit.
Herzliche Grüße Sara Bäckler

Mein Name ist Reinhard Zwerger und das Thema
Erlebnispädagogik begleitet mich nun ziemlich genau
seit 30 Jahren. Dabei bin ich einer der wenigen
Menschen im Vorstand des be, der nicht über einen
pädagogischen oder sozialen Beruf in dieses Metier
gefunden hat. Als Geophysiker begeistern mich heute
wie damals Natur, Berge und Wasser aus einer
zusätzlichen Perspektive. 1985 war ich Mitbegründer
eines erlebnispädagogischen Vereins und 1988 wurde
daraus die Firma Zwerger. Seit 25 Jahren bin ich nun
Geschäftsführer der Zwerger&Raab GmbH aus dem Schwarzwald.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt seit vielen Jahren im Bereich Fort- und Weiterbildung.
Zusammen mit meiner Frau Rafaela und einem Lehrteam aus insgesamt sieben Lehrtrainern
bilden wir zahlreiche Multiplikatoren in den Bereichen Erlebnis- und Umweltpädagogik aus.
Im be engagiere ich mich aktiv seit 2009 in den Arbeitskreisen „Aus- und Weiterbildung“,
„Berufsbildentwicklung“ und „Sicherheit & Risiko“. Insbesondere das Thema Berufsbild
bewegt mich nach drei Jahrzehnten Tätigkeit in diesem Feld so sehr, dass ich mich nun auch
im Vorstand engagieren möchte.
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Hallo, ich bin Ingo Heming (Diplom Sozialpädagoge) und
komme aus Ibbenbüren im Tecklenburger Land. Dieses schöne
Fleckchen Deutschlands liegt zwischen Münster und Osnabrück.
Diese Region (so war wohl die Meinung) müsste im Vorstand
des Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik vertreten
sein und so kam es wie es kommen musste. Ich bin nun in den
Vorstand gewählt worden und freu mich auf die neue Aufgabe,
obwohl ich natürlich noch nicht genau weiß was da alles so auf
mich zukommt. Aber ich bin davon überzeugt, dass die lieben
Kollegen mir dabei helfen werden.
Ansonsten leite ich die Jugendhilfe Tecklenburg, ein
therapeutisch-stationäres Angebot mit dem Schwerpunkt
psychiatrischer Erkrankungen. Mit meiner Einrichtung bin ich
(und das sehr gern) in der Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“ des Bundesverbandes tätig.

Zurück zur Inhaltsübersicht

Das Berufsbild „Erlebnispädagoge_in“ nimmt Konturen an
Am 12./13.03.2015 war es wieder soweit, das „Hochschulforum Erlebnispädagogik“ und die
Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ des be haben sich zum dritten Mal zum Thema
Berufsbild in der Bildungsstätte Volkersberg getroffen.
Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hochschule und Praxis gingen in intensive
Diskussionen. Dabei konnte das erste Berufsbild für Erlebnispädagoginnen und
Erlebnispädagogen verabschiedet werden. Nach einer derzeit noch laufenden
abschließenden Endredaktion können wir dann ab ca. April auf dieses verweisen!
Ebenfalls wurde über ein differenziertes
Ausbildungsmodell gesprochen. Um die Qualität zu
halten und zu steigern, Abschlüsse vergleichbar zu
machen und das Niveau der Ausbildungen zu erhöhen,
wird bis zum nächsten Arbeitstreffen eine erste
Differenzierungsstufe skizziert. Diese dient dann in 2016
als Diskussionsgrundlage. Das Treffen findet im
nächsten Jahr am 02./03.03.2016 wieder am
Volkersberg statt. Die Teilnahme für Interessierte,
bisher nicht involvierte Personen am Prozess, ist
möglich und gewollt!
Geschrieben von Holger Seidel
Zurück zur Inhaltsübersicht
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Online Befragungen - Mitmachen ausdrücklich erwünscht!
Sie führen als Träger individualpädagogische Maßnahmen im Ausland durch?
Dann unterstützen Sie die Bedeutung dieser speziellen Hilfeform mit ihren Angaben!
Hier geht es zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/s/ise-_massnahmen_ausland_2014
Oder sind Sie ein Anbieter erlebnispädagogischer Programme und/oder Aus- und
Weiterbildungen?
Dann verdeutlichen auch Ihre Angaben, wie weit verbreitet die Erlebnispädagogik in
Deutschland ist.
Hier geht es zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/s/erlebnispaedagogik_2014
Zur Erläuterung:
Die Datenlage zur Individual- und Erlebnispädagogik ist
eher dünn. Es gibt keine verlässlichen Zahlen über die
Verbreitung, die erreichten Zielgruppen, die Angebote
und weiteres. So kann man nur davon ausgehen, dass
Erlebnispädagogik inzwischen weit verbreitet ist oder
dass sich schätzungsweise 500 Jugendliche pro Jahr
im Ausland in einer ISE Maßnahme befinden. Genaues
weiß man allerdings nicht. Man kann die Annahmen
nicht mit Zahlen belegen.
Als Fachverband möchten wir die miserable Datenlage verändern, denn darin steckt eine
große Chance. Statistisches Datenmaterial dient u.a. als Grundlage für wissenschaftliche
Forschung und zur Bekräftigung und Untermauerung der Individual- und Erlebnispädagogik
in der Öffentlichkeit und Politik.
Seit ein paar Jahren etablieren wir somit jährliche Erhebungen unter unseren Mitgliedern.
Zum einen erheben wir Daten über individualpädagogische Maßnahmen im Ausland. Mit
einer weiteren Umfrage erfassen wir erlebnispädagogische Angebote deutschlandweit.
Doch es gibt weit mehr Träger und Anbieter über unsere Mitglieder hinaus und auch diese
bitten wir ausdrücklich sich an der jeweiligen Umfrage zu beteiligen!
Wie kann man mitmachen:
Die Erhebungen sind anonym. Es werden nur Gesamtzahlen an die Öffentlichkeit gegeben.
Die Umfragen beziehen sich auf das vorangegangene Jahr und dauern maximal je 10
Minuten (vorausgesetzt man hat bereits die Zahlen vorliegen, z.B. Wie viele Teilnehmende
hatten sie?). Die Erhebungen beziehen sich auf die Angebote je eines Trägers.
Wenn Sie individualpädagogische Maßnahmen im Ausland durchführen, dann folgen Sie
diesem Link: https://de.surveymonkey.com/s/ise-_massnahmen_ausland_2014
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Wenn Sie erlebnispädagogische Programme und/oder Aus- und Weiterbildungen in der
Erlebnispädagogik durchführen, dann folgen Sie diesem Link:
https://de.surveymonkey.com/s/erlebnispaedagogik_2014
Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung!
Weitersagen ausdrücklich erwünscht.
Bei Fragen steht Ihnen Katja Rothmeier unter 0231 - 9999 490 zur Verfügung
Hier noch die Ergebnisse der Befragungen aus dem letzten Jahr:
Erlebnispädagogische Angebote
Individualpädagogische Maßnahmen im Ausland
Grafik: Trueffelpix - Fotolia.com
Zurück zur Inhaltsübersicht

Neue Fassung der Qualitätsgrundlagen für erlebnispädagogische
Aus- und Weiterbildungen
Die erste Fassung der "Qualitätsgrundlagen für Anbieter erlebnispädagogischer Ausund Weiterbildungen" war im März 2011 erschienen. Zuvor hatte die Fachgruppe "Ausund Weiterbildung" in einem mehrmonatigen Prozess an deren Erstellung gearbeitet.
Jetzt war es an der Zeit, das damals Erarbeitete zu prüfen und zu aktualisieren. Dies ergab
sich vor allem durch die Weiterentwicklung der Zertifizierung „Qualität in der Individual- und
Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit pädagogisch!“ („beQ")
So hatte sich die Fachgruppe bei ihrem Treffen im Dezember 2014 erneut mit den Inhalten
der Qualitätsgrundlagen beschäftigt und diese auf den neuesten Stand gebracht.
Für Mitglieder des Bundesverbandes, die in der Aus- und Weiterbildung tätig sind, sind diese
Qualitätsgrundlagen verpflichtend.
"Qualitätsgrundlagen für Anbieter erlebnispädagogischer Aus- und Weiterbildungen"
Weitere Informationen:
zur Fachgruppe
zum "beQ"
Zurück zur Inhaltsübersicht

Neue Mitglieder im Verband
Als juristisches Mitglied begrüßen wir:


Horizonte gGmbH – Outdoortraining & Erlebnispädagogik,
Esslingen, Baden-Württemberg, www.horizonte-outdoor.de
Fachbereiche: Klassenfahrten und Gruppenprogramme, Aus- und Weiterbildung
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Als natürliches Mitglied begrüßen wir:


Simon Spindler

Damit hat der be derzeit 123 Mitglieder.
Die aktuelle Gesamtliste der Mitglieder finden Sie hier:
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/pages/start/mitglieder.php
Mitgliedsanfragen richten Sie an Katja Rothmeier
Telefon: 0231 – 9999 490 oder E-Mail: k.rothmeier@be-ep.de

Zurück zur Inhaltsübersicht

Terminankündigungen für die kommenden Wochen und Monate
24. – 25.03.2015 Fachgruppe „Klassenfahrten und Gruppenprogramme“ in
Mönchengladbach
Dieses Treffen musste leider abgesagt werden. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.
Weitere Informationen bei Thomas Sablotny: t.sablotny@be-ep.de
14. – 15.04.2015 Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“ in Wuppertal
Wir haben den Ort noch einmal verlegt, Treffpunkt ist nun Wuppertal mit Shed IP als
Gastgeber.
Hier die Einladung mit Informationen zur Anmeldung und zum Tagesverlauf.
Weitere Informationen bei Eva Felka: eva.felka@be-ep.de
08. – 09.05.2015 Bildungsforum Internationaler Spielmarkt in Potsdam
Bereits zum 25. Mal findet der Internationale Spielmarkt statt. Thema im Jubiläumsjahr ist
„spiel weise “. Täglich zwischen 10.00 Uhr 18.00 Uhr gibt es dazu Angebote in Workshops,
bei Aktionen und an Ständen mit internationaler Beteiligung.
Eingeladen sind Pädagogen_innen aller Fachrichtungen und interessierte Eltern. Es werden
ca. 4.000 Fachbesucher_innen aus den Bereichen Sozial-, Spiel- und Erlebnispädagogik aus
ganz Deutschland und darüber hinaus erwartet.
Der Spielemarkt sucht noch Referenten_innen sowie Ausstellende. Bei Interesse und für
weitere Informationen: www.spielmarkt-potsdam.de
29.05.2015 Fachtagung in Wolfenbüttel
„Systemsprenger oder verhaltensoriginelle Jugendliche? Individualpädagogische
Konzepte in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe“
Die Tagung wird veranstaltet von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,
Fakultät Soziale Arbeit in Kooperation mit dem Bundesverband Individual- und
Erlebnispädagogik e.V.
Inhaltliche Unterstützung erhält die Tagung durch die Träger Projekt Husky, down- up!,
Gemeinnützige Jugendhilfe Sirius GmbH, Keep Jugendhilfe, Jugendhilfe Individuell und die
Flex- Fernschule.
Die Einladung samt Ablauf und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.
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Die Tagung ist kostenfrei, Verpflegung in der Mensa auf eigene Kosten.
02. - 06.11.2015 Fachtagung "Into the wild - international. Methoden und Formate der
Prozessbegleitung im Entwicklerbad", Käbsschütztal
Die Tagung widmet sich Theorieansätzen und Praxisformaten der Begleitung von Menschen
in der Natur und will den Teilnehmer_innen die Möglichkeit bieten, diese sowohl verstehen,
ausprobieren als auch reflektieren zu können.
Auch wir beteiligen uns an dieser Tagung. Näheres hier.
09. - 10.12. 2015 Fachgruppe „Aus- und Weiterbildung“ in der Jugendbildungsstätte
Volkersberg
Nähere Informationen folgen.
Auskunft erteilt Holger Seidel: h.seidel@be-ep.de
16. - 17.03. 2016 Offene Fachtagung und Mitgliederversammlung in Reinhausen
Bitte schon vormerken. Der Termin für die Jahreshauptversammlung in 2016 steht bereits
fest!

Sobald weitere oder detailliertere Informationen zu den Veranstaltungen vorliegen,
geben wir diese bekannt.
Bitte informieren Sie sich auch auf unseren Internetseiten über Terminänderungen
und neue Termine. Zur Terminübersicht

Zurück zur Inhaltsübersicht

Wenn Sie den Newsletter des be zukünftig nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine kurze
E-Mail an info@be-ep.de unter Angabe ihrer Mailadresse.
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