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Newsletter 04 / 2015 
 
Lieber Leserinnen und Leser, 
 
wir haben einen neuen Arbeitskreis gegründet. Erlebnispädagogik ist ohne die Begriffe 
Risiko, Wagnis und Sicherheit fast nicht vorstellbar. Trotzdem bewegt man sich in einem 
steten Spannungsfeld. Wie viel Wagnis und Risiko darf es sein, um noch die nötige 
Sicherheit zu gewähren? Ist bei allen Normen und Verordnungen überhaupt noch Wagnis 
und Herausforderung möglich? Mit diesen und weiteren Fragen wird sich der neue 
Arbeitsreis befassen. Interessenten sind herzlich zu den Treffen eingeladen. 
 
„Mit Sicherheit pädagogisch!“ arbeiten auf alle Fälle die Träger, die sich der „beQ“-
Zertifizierung stellen. Weitere Anbieter haben nun, neben dem Bereich der „Klassenfahrten 
und Gruppenprogramme“ auch ihre „Aus- und Weiterbildung“ zertifizieren lassen. Und wir 
können verraten, dass wir derzeit schon an den nächsten Siegelvergaben arbeiten. 
 
Wir berichten in diesem Newsletter auch vom Treffen der Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“, 
stellen Ihnen unsere neuen Mitglieder vor, weisen auf die Neuauflage der Broschüre 
„Erlebnispädagogik mit Qualität“ hin und geben einen Überblick über die zahlreichen 
Termine der kommenden Wochen und Monate. Es naht auch unsere jährliche Fachtagung 
und Mitgliederversammlung - merken Sie sich den 16. bis 17. März 2016! 
  
Viel Spaß beim Lesen wünscht  
Katja Rothmeier 
  
 

Aus dem Inhalt: 
 Weitere Anbieter von Aus- und Weiterbildung in der Erlebnispädagogik „beQ“ zertifiziert 

 Ein „riskanter“ Arbeitskreis unter dem Titel „Risiko, Wagnis, Sicherheit“ neu gegründet 

 Unterbringung geflüchteter Menschen prägte die Gespräche beim Fachgruppentreffen 

 Neuauflage der Broschüre „Erlebnispädagogik mit Qualität“ 

 Neue Mitglieder im Verband 

 Terminankündigungen  
 
Nichts verpassen! Folgen Sie uns unter www.facebook.com/BEEP1992  
 

 

 

Weitere Anbieter von Aus- und Weiterbildung in der 

Erlebnispädagogik „beQ“ zertifiziert 
Herzlichen Glückwunsch an ELAN e.V. und das Institut für Erlebnispädagogik der 

CVJM-Hochschule 

Seit Herbst 2014 ist es im Rahmen der Zertifizierung „Qualität in der 

Individual- und Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit pädagogisch!“ möglich 

neben den Gruppenprogrammen auch die Aus- und Weiterbildung in der 

Erlebnispädagogik extern prüfen zu lassen. Diese Chance haben nun 

http://www.facebook.com/BEEP1992
http://www.facebook.com/BEEP1992
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auch der ELAN e.V. aus Erfurt sowie das Institut für Erlebnispädagogik der CVJM-

Hochschule mit Sitz in Kassel genutzt. 

Für den ELAN e.V., der bereits seit drei Jahren das Gütesiegel „beQ“ für seine Angebote im 

Bereich erlebnispädagogischer Klassenfahrten und Gruppenprogramme trägt, stand die Re-

Zertifizierung an. So wurden nun die Gruppenprogramme erneut zertifiziert und zudem die 

Aus- und Weiterbildung geprüft und für gut befunden. 

Auch das Institut für Erlebnispädagogik hatte bereits die Zertifizierung der Klassenfahrten 

und Gruppenprogramme durchlaufen und konnte nun auch seine Aus- und Weiterbildung 

erfolgreich zertifizieren lassen. 

Für Anbieter, die sich sowohl im Bereich der „Klassenfahrten und Gruppenprogramme“ als 

auch im Bereich der „Aus- und Weiterbildung“ zertifizieren lassen, müssen insgesamt 62 

Standards erfüllt und nachgewiesen werden. Dabei geht es neben allgemeinen Grundlagen 

wie Leitbild, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen und Einhaltung gesetzlicher Grundlagen 

und Verordnungen, um Prozesse und Strukturen wie: die Vor- und Nachbereitung der 

Programme, die Transparenz und Partizipation gegenüber Auftraggebenden und 

Teilnehmenden, ein auf den Anbieter spezifisch zugeschnittenes Sicherheits-, Notfall – und 

Krisenmanagement, die zielgerichtete und individuelle Gestaltung der Programme, die 

Auswahl von Mitarbeitenden und Ausbildern und um die Inhalte sowie Rahmenbedingungen 

und Prüfungsmodalitäten der Ausbildung. Alle Angaben und Standards werden dann von 

einem/einer externen Auditor/in geprüft, bevor der Bundesverband das Qualitätssiegel „beQ“ 

für drei Jahre vergeben kann. 

Weitere Informationen zur Zertifizierung und eine Übersicht über die aktuell zertifizierten 

Träger sind hier zu finden: www.info-beq.de  

Zurück zur Inhaltsübersicht 
 

 

Ein „riskanter“ Arbeitskreis 
Arbeitskreis „Risiko, Wagnis, Sicherheit“ neu gegründet 

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung im März dieses Jahres angekündigt, wurde nun 
ein neuer Arbeitskreis im be aus der Taufe gehoben: der "Arbeitskreis Risiko, Wagnis und 
Sicherheit“ (ARWUS). Am Samstag den 31.10.2015 trafen sich dazu beim Gastgeber 
Aventerra e.V. in Stuttgart ein halbes Dutzend „risikofreudiger“ Mitglieder, um gemeinsam 
einen ersten Fahrplan des Arbeitskreises festzulegen. 
 
Der Arbeitskreis möchte: 

  ein Plädoyer für die Erweiterung der Definition Erlebnispädagogik um die Begriffe Wagnis 
und Risiko zur Diskussion stellen. 

 im „Dickicht“ von Verbraucherschutz, Normen und Dokumentationspflichten eine Art 
„Wächterfunktion“ einnehmen und sich konstruktiv für ein sinnvolles Gleichgewicht von 
Risiko, Wagnis und Sicherheit einsetzen. 

http://www.info-beq.de/
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 Zugänge zu relevanten Standards aufzeigen und deren Relevanz für die 
erlebnispädagogische Arbeit transparent machen. 

 
Zu diesem Zweck wurde überlegt, eine moderierte Plattform im Internet bereitzustellen, die 
sowohl einen Erfahrungsaustausch als auch die Möglichkeit der Archivierung von relevanten 
Informationen für die Mitglieder bieten kann. 
 
Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet im Umfeld der Mitgliederversammlung am 17. 
März 2016 statt. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich aktiv an diesem spannenden und für 
unsere Arbeit immer wichtigeren Themenfeld zu beteiligen. 
 

Text: Sven Schuh, Vorstand 

Zurück zur Inhaltsübersicht 

 

Die Unterbringung geflüchteter Menschen prägte die Gespräche 
Nachlese zum Treffen der Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“ 

 
Vom 06. bis 07. Oktober fand das zweite Treffen der 
Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“ in diesem Jahr statt. 
Dieses Mal in eher kleiner Runde, kamen im Süden des 
Landes auf einem kleinen Bauernhof des Gastgebers 
Gesellschaft für Jugend- und Familienhilfe e.V. 
Vertreter verschiedener Mitglieder aus dem Bereich der 
„Hilfen zur Erziehung“ zusammen. 
 
Im Verlauf der Stunden wurde sich vor allem über die 
Sachstände zu laufenden Projekten, Themen und 
Veranstaltungen ausgetauscht. Es wurden u.a. Ideen 
gesammelt, wie man den im Mai stattgefundenen 
Fachtag „Systemsprenger oder verhaltensoriginelle 
Jugendliche?“ auch an anderen Hochschulen 

durchführen kann. Wie so oft ging es auch dieses Mal wieder um die Auswirkungen der 
Brüssel IIa Verordnung auf die Praxis. Auch wurde sich über die bisherigen Erfahrungen mit 
dem Mindestlohn im Arbeitsfeld ausgetauscht.  
Doch ein Thema prägte durchgängig die Gespräche – der große Strom geflüchteter 
Menschen die täglich nach Deutschland kommen und vor allem die Situation von Kindern 
und Jugendlichen, die allein ankommen. So wurde sich auch noch am Abend beim 
gemütlichen Essen darüber ausgetauscht, was es bedeutet unbegleitete Minderjährige 
aufzunehmen und wie es gelingen kann, diese adäquat zu begleiten. Vor allem der 
Erfahrungsaustausch zu diesem Thema war für alle Anwesenden sehr hilfreich. Denn auch 
wenn ein Auftrag zur Unterbringung über das Jugendamt an die Träger der Jugendhilfe 
herangetragen wird, so ist die Aufnahme und Begleitung von Flüchtlingen nicht mit der 
klassischen Jugendhilfe gleichzusetzen. Es ist ein Umdenken und viel Verständnis 
erforderlich, um die Situation und die Erfahrungen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
zu verstehen und entsprechend zu handeln. Gleichzeitig war man sich einig, dass die 
Qualität der Arbeit mit der eigentlichen Zielgruppe, für die ein Hilfeangebot im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe besteht, nicht darunter leiden darf. 
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Das nächste Fachgruppentreffen wurde für den 12. bis 13.April 2016 geplant. Gastgeber ist 
dann die Jugendhilfe Tecklenburg. 
 

Text und Foto: Katja Rothmeier 
 

Zurück zur Inhaltsübersicht 
 

 

Neuauflage der Broschüre „Erlebnispädagogik mit Qualität“ 
 
Die Broschüre „Erlebnispädagogik mit Qualität“ gibt es in einer 
neuen Auflage. Wir haben zum einen Aktualisierungen am Inhalt 
vorgenommen, zum anderen auch den Titel leicht verändert. Die 
Broschüre ist sehr beliebt und so haben wir festgestellt, dass 
nicht nur Eltern an der Broschüre interessiert sind. Sie bietet 
umfassende Informationen für alle und so heißt sie nun schlicht: 
Informationsbroschüre - Erlebnispädagogik mit Qualität. 
 
Sie steht hier zum Download bereit: http://www.bundesverband-
erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/download/15-
11_be_infobroschuere_erlebnispaedagogik_final_nm.pdf  
 
…und kann ebenso über die Geschäftsstelle angefordert werden. 
  

 
Zurück zur Inhaltsübersicht 

 

Neue Mitglieder im Verband 
 
Als juristische Mitglieder begrüßen wir: 
 

 EP-Extratouren gUG 
Obernbreit, Bayern, www.ep-extratouren.de  
Fachbereiche: Klassenfahrten und Gruppenprogramme und Aus- und Weiterbildung 
 

 Tabularasa Kinder- und Jugendhilfe GmbH 
Bad Belzig, Brandenburg, www.tabularasagmbh.de 
Fachbereiche: Hilfen zur Erziehung und Jugend- und Schulsozialarbeit 
 

Damit hat der be derzeit 128 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 

http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/download/15-11_be_infobroschuere_erlebnispaedagogik_final_nm.pdf
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/download/15-11_be_infobroschuere_erlebnispaedagogik_final_nm.pdf
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/download/15-11_be_infobroschuere_erlebnispaedagogik_final_nm.pdf
http://www.ep-extratouren.de/
http://www.tabularasagmbh.de/
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/pages/start/mitglieder.php
mailto:k.rothmeier@be-ep.de
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Terminankündigungen für die kommenden Wochen und Monate 
 
08.12.2015 Hessenweite Fachtagung „Schulsozialarbeit“, Wolfshausen 
Unter dem Titel „Herausforderungen für die Schulsozialarbeit“ veranstaltet der bsj Marburg 
gemeinsam mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf am 08.12.2015 eine überregionale 
Fachtagung in der bsj-Bildungsstätte in Weimar-Wolfshausen. Die Veranstaltung richtet sich 
insbesondere an die in diesem Handlungsfeld tätigen Fachkräfte bei freien und öffentlichen 
Trägern. Die Fachtagung soll zu einem landesweiten Austausch beitragen, Fragen der 
professionellen Ausrichtung klären und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre vielfach 
herausfordernde und belastende Arbeit stärken. Weitere ausführliche Informationen finden 
Sie auf dem Veranstaltungsflyer, den Sie über den folgenden Link abrufen können:   
Weitere Infos im Flyer zur Fachtagung  
 
09. - 10.12. 2015 Fachgruppe „Aus- und Weiterbildung“, Jugendbildungsstätte 
Volkersberg 
Bei diesem Treffen steht die Erarbeitung einer Informationsbroschüre zur Aus- und 
Weiterbildung in der Erlebnispädagogik im Fokus. Ebenso gibt es wie gewohnt einen 
umfassenden Austausch zu aktuellen Themen und laufenden Prozessen wie z.B. einen 
Sachstand zum Zertifizierungsverfahren „beQ“. 
Anmeldungen werden zeitnah erbeten. Hier die Einladung samt Anmeldung und 
Tagesablauf. 
Auskunft und Anmeldung bei Holger Seidel: h.seidel@be-ep.de   
 
18. – 19.01.2016 ERCA Mitgliederversammlung & Tagung, Arnhem (Niederlande) 
Mitgliederversammlung mit Ausstellung, spannenden Vorträgen und Wohltätigkeits-Auktion. 
Mehr Informationen auf www.erca.cc Die Anmeldung öffnet am 20. November 2015. 
 
02. – 03.03.2016 Gemeinsames Treffen der Fachgruppe „Aus- und Weiterbildung“ und 
des „Hochschulforum Erlebnispädagogik“ 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 
Unsere Jahreshauptversammlung rückt näher. Der Termin steht längst fest und derzeit 
laufen die Vorbereitungen, damit wir bald die ersten Infos zu den Foren der Fachtagung 
bekannt geben können. 
In 2016 findet die Tagung von Mittwoch auf Donnerstag statt. Ansonsten bleibt die Struktur 
der Veranstaltung wie bisher. Am Nachmittag des ersten Tages finden Foren zu aktuellen 
Themen statt. Am Abend und bis zum zweiten Tag findet die Mitgliederversammlung statt. 
Nähere Informationen und eine detaillierte Einladung folgen. 
Informationen in der Geschäftsstelle unter k.rothmeier@be-ep.de  
 
12. – 13.04.2016 Fachgruppe „Hilfen zur Erziehung“ in Tecklenburg 
Gastgeber für dieses Fachgruppentreffen ist die Jugendhilfe Tecklenburg.  
Die Einladung samt Tagesablauf und Anmeldung folgt. 
Weitere Informationen bei Eva Felka: eva.felka@be-ep.de   
 
30.09. – 01.10.2016 11.Internationaler Kongress erleben und lernen in Augsburg 
Es ist wieder soweit! „Der Kongress „erleben und lernen“ widmet sich der pädagogischen 
Aufgabe, Erleben und Lernen in Theorie und Praxis anschaulich, nachhaltig und teilweise 

http://www.bsj-marburg.de/fileadmin/download/Flyer_Fachtag_bsj_8.12..pdf
http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/media/extras/termine/15-12-09_be_einladung_FG_AuW_aktiv.pdf
mailto:h.seidel@be-ep.de
http://www.erca.cc/
mailto:h.seidel@be-ep.de
mailto:k.rothmeier@be-ep.de
mailto:eva.felka@be-ep.de
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auch unkonventionell miteinander zu verbinden. Er findet alle zwei Jahre an der Universität 
Augsburg statt. Die wechselnden Leitthemen des Kongresses greifen aktuelle Themen und 
Fragestellungen der Erlebnispädagogik, des Outdoor-Trainings und des Erfahrungslernen 
auf.  
Neben der Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung bietet der Kongress 
Raum, um neue Netzwerke zu knüpfen oder bereits bestehende zu pflegen. 
Mit dem Kongress erfolgreich verknüpft ist bereits seit 1996 die Fachausstellung „erleben 
und lernen“, bei der Institutionen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger und 
Dienstleister ihre Projekte, Produkte sowie ihre Aus- und Fortbildungen präsentieren.“  
Natürlich sind wir wieder mit dabei! Mehr Infos unter www.erleben-lernen.de  
SAVE THE DATE! 
14. - 15.09.2017 „Im Erlebnis forschen – Durch Erlebnis forschen!“ Wissenschaftliche 
Tagung Erlebnispädagogik 2017 an der Universität Augsburg 
Initiiert und unterstützt wird die Tagung von Hochschulen aus Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich und der Schweiz. 
Angesprochen sind alle wissenschaftlich Interessierten aus Theorie und Praxis. 
Weitere Informationen in der Vorankündigung. 
Das Initiativteam um Rainald Baig-Schneider, Tobias Kamer, Willi Kisters, Holger Seidel und 
Dr. Martin Scholz für die Tagungsorganisation vor Ort freuen sich auf zahlreiche 
Teilnehmende. 
 
 
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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Oesterholzstr. 85-91 
44145 Dortmund 
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E-Mail: info@be-ep.de     
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www.facebook.com/BEEP1992  
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