
„Einmischen possible!“ war der Anfang, „Einmischen 

necessary!“ ist der konsequente nächste Schritt:  

Der letzte Kongress „erleben und lernen“ betonte die 

gesellschaftspolitische Dimension der Erlebnispädago

gik. Dadurch wurde das Bewusstsein für die aktuellen 

krisenhaften Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft, 

Politik und Umwelt geschärft. Es wurde auch klar:  

Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen sehen  

es als ihre Aufgabe an, sich gesellschaftspolitisch ein

zumischen. Seitdem hat sich die weltweite Lage leider 

nicht verbessert, sondern eher noch zugespitzt. 

Beim Kongress 2021 werden daher folgende Fragen im 

Mittelpunkt stehen: Wie kann die Erlebnispädagogik, 

wenn sie gesellschaftspolitisch etwas verändern will, von 

der Erkenntnis zum notwendigen Handeln gelangen?  

Wie können Erlebnispädagoginnen und Erlebnispäd

agogen sich selbst und anderen Mut machen, selbst zu 

denken, Verantwortung zu übernehmen und auf der 

Grundlage eines humanistischen Welt und Menschen

bildes initiativ zu werden?

www.erlebenlernen.de

Schon Kurt Hahn, der Urvater der Erlebnispädagogik, 

wollte junge Menschen dazu befähigen, Verantwortung 

zu übernehmen – für sich selbst, für andere, im Beruf, für 

die Gesellschaft. Diese Forderung erscheint auch heute 

noch hochaktuell – vielleicht sogar aktueller denn je.

Wir müssen uns ein Herz fassen, um etwas zu bewegen. 

Damit sich auf die Gemeinschaft bezogenes Handeln 

nicht in blindem Aktionismus verliert, braucht es die 

Qualität des Herzens und die damit verbundene Kunst, 

dieses einzubringen. Beherztes Handeln ist echt, ent

schlossen, eindeutig und kraftvoll – aber auch mitfüh

lend, wertschätzend und respektvoll gegenüber anderen. 

Weiterbilden
  Workshops sind handlungs- und praxisorientiert.  

Ausprobieren, Methoden kennenlernen, Repertoire 
erweitern!

Netzwerken
  Fachausstellung — Präsentation von Angeboten der Branche; 

Kontakte  zwischen Kongressteilnehmenden und Ausstellern.
  Abendveranstaltung und Pausen ermöglichen den  

Austausch untereinander, neue Ideen und Vorhaben können 
entwickelt werden — die Szene lebt!

Impulse geben
  Vorträge eröffnen theoretische Perspektiven,  bringen 

Einblicke und fördern Analyse und Reflexion.
  Foren greifen theoretische Schwerpunkte auf und stellen 

sie zur Diskussion;  Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

B
ild

n
ac

hw
ei

s:
 p

au
la

ph
ot

o/
sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

13. Internationaler Kongress erleben und lernen 
über 70 Workshops, Foren und Vorträge I Digitale Innovationen 
Erlebnispädagogik I OutdoorTraining I Erfahrungslernen

Einmischen Einmischen 
necessary!necessary!
Von der Kunst des beherzten Handelns

NEUER TERMIN:

17. — 18. September 2021


