
 
 

2. WORKSHOP „GEMEINSAM ERLEBEN — 

ERLEBNISPÄDAGOGIK IN DER JUGENDHILFE“                           18.06. - 20.06.2018 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir zum zweiten „Gemeinsam erleben – 

Erlebnispädagogik in der Jugendhilfe“- Workshop der Stiftung katholische Kinder- 

und Jugendhilfe im Bistum Hildesheim einladen können. Das Feedback war so 

überwältigend, dass uns nichts anderes übrig blieb, als in die zweite Runde zu 

starten. 

 

Der Workshop richtet sich an pädagogische Fachkräfte der Stiftung, die neugierig  

auf die Erlebnispädagogik sind und interessiert daran, diese Methode kennen-

zulernen. Wir werden gemeinsam 3 Tage in der Natur unterwegs sein und für  

Euch dabei zu Fuß, auf Mountainbikes, auf dem Wasser, im Wald und nachts am 

Lagerfeuer die Methode erlebbar werden lassen. Ziel ist es, die Erlebnispädagogik 

praktisch zu erleben, theoretische Hintergründe kennenzulernen, Selbsterfahrungen 

zu sammeln und Ideen sowie Impulse für die pädagogische Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in unsere Einrichtungen mitzunehmen. 

 

Die Selbsterfahrung ist in unserer Arbeit ein wesentlicher Bestandteil unseres 

erlebnispädagogischen Handelns. Die Kenntnisse über gruppendynamische Prozesse, 

Gruppenphasen und Lernprozesse innerhalb der Disziplin des handlungs- und 

erlebnisorientierten Lernens befähigen dazu eine Gruppe auch in schwierigen 

Abschnitten zusammenzubringen, zu begleiten und zu unterstützen. Entsprechend  

ist unser Ziel, unser Wissen mit den Teilnehmenden zu teilen und durch sie neue 

Erfahrungen, Perspektiven und Standpunkte zu entwickeln. Ferner ist es uns ein 

Anliegen, das Netzwerk und die Kooperation der Erlebnispädagogen/innen in der 

Stiftung zu stärken. 

 

Das Angebot richtet sich an maximal 15 Teilnehmer. 

Eine körperliche Grundfitness ist Voraussetzung.  

 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich telefonisch und via mail zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Euch/Sie 

 

Nikolas Tanneberger, Dominic Albert & Florian Pauli 

0170-454 24 64 | erlebnis@caritas-nikolaus.de 

Der Kostenbeitrag für die Teilnahme beläuft sich auf 100 Euro.  

Anmeldungen bitte bis zum 01.05.18 über  

Frau Ludwig | ludwig@stiftung-erziehungshilfe.de 

 

„Es ist schon mehr ein halbes Jahr her. 

Wenn ich so zurückblicke, kann ich das 

kaum glauben. Ein Wimpernschlag und 

das Gefühl ist wieder da, wie ich meine 

Beine spüre, die das Rad unter mir  

immer weiter vorwärts bringen, Stück  

für Stück dem Ziel näher. Wie der  

Regen auf meine Haut prasselt, das  

Kanu vollläuft und durch gekonnte  

Paddelschläge meiner Begleiter das Boot 

in kürzester Zeit, mit Gewitterwolken im 

Rücken, an das Ufer gelenkt wird. Das 

Lagerfeuer, was meine Beine wärmt, 

während ich mich mit Kollegen über die 

Methode der Erlebnispädagogik sinniere. 

Die Freude die in mir aufkommt, wenn 

Erwachsene gemeinsam Spielen und  

dabei aus vollem Herzen lachen und der 

Moment, an dem ich begreife, dass ich 

genau hier Mensch sein kann.“ 

 

Dominic Albert - Erlebnispädagoge  

St. Nikolaus Kinder– und Jugendhilfe  

mailto:ludwig@stiftung-erziehungshilfe.de

