
Lernpartnerschaft

Protokoll 5. Arbeitstreffen

26.-29.05.2015 in Rodowo

1. Tag – Besuch Olsztyn

Am Abend angekommen besichtigten wir Olsztyn (Allenstein) und seinen mittelalterlichen 
Stadtkern. Die ehemals kleine Provoinzstadt erfuhr nach dem zweiten Weltkrieg und der Zerstörung
von Königsberg ein enormes Wachstum, so dass dort heute 200.000 Menschen leben. Wir erfuhren 
wieder viel von der Geschichte, hier nur ein paar kleine Bruchstücke: Alle Städte in den Masuren 
sind mittelalterlichen Ursprungs und nur 5 % der heutigen Ortschaften entstanden später. Ernland, 
zu dem Olsztyn gehört, ist katholisch, während die Masuren evangelisch geprägt sind, doch nach 
der starken Einwanderungswelle nach Ende des Zweiten Weltkrieges schrumpfte die evangelische 
Gemeinde enorm zusammen und die Gegend wurde weitgehend katholisch. Auf der Burg in Olsztyn
lebte Kopernikus für 20 Jahre und erarbeitete das Wissen, dass die Erde sich um die Sonne drehte. 
Erst viel später und kurz vor seinem Tod jedoch veröffentlichte er sein Werk. Wir sind sehr freudig, 
so geschichtskenntnisstarke Lernpartner an unserer Seite zu wissen und so viel über die Geschichte 
der jeweiligen Länder wie auch ihrer langen gemeinsamen Vergangenheit zu lernen.
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1. Aktuelles von den beteiligten Lernpartnern
a) Fundacja Rodowo

• Bauten: neuer Pavillon über einer Feuerstelle & ein kleines Häuschen, dass wahrscheinlich 
Holzwerkstatt wird

• Inhalt: weiterhin Versuch, erlebnispädagogische Methoden in den Jugendbegegnungen zu 
integrieren

→ suchen noch nach Lösungen für Arbeit mit großen Gruppen (ca. 50 Menschen), 
Probleme v.a. intensivere Reflexionen 

• Inhalt: weiterhin viele Projekte

• Mitarbeiter: manche Freie Mitarbeiter sind weggezogen, es fehlt an neuen

→ Anregung von Drudel 11: saisonale Festanstellung

• Uni Olsztyn: weiterhin Versuch, ein Fach Erlebnispädagogik im Pädagogikstudium zu 
integrieren, Problem, dass Professor nichts Neues haben will und junge Mitarbeiter kaum Zeit 
haben; die Diskussionen laufen langsam; was hilft sind die deutsch-polnischen Austauschs mit 
Studierenden und Mitarbeitern mit ELAN e.V.

→ was kann helfen? z.B. Liste von Unis in Deutschland, die EP integriert haben

→ Kirsten sendet Adam so eine Liste zu

b) Drudel 11

• Partner: Bemühungen eine Partnerorganisation zu retten funktionierten nicht

• Raum: Drudel 11 muss umziehen und findet ein neues Büro im „Haus der Bildung“, in dem 
andere NGOs sitzen und in dem es Seminarräume gibt

• TEO-Ausbildung: die alte endet im Herbst, die neue beginnt mit 11 Teilnehmern

• Inhalt: neuer Zertifikatskurs: Outdoor Leadership im Versuch

• Inhalt: seit 2014 Zusammenarbeit mit einer Stiftung, die Weiterbildung für Berufsschulen 
organisiert, Drudel 11 erwartet dort neue Aufträge

• Inhalt: neuer Lehrplan in der Schweiz zum Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) führt zu neuen Projekten im Bereich der Lehrerweiterbildung und neuen 
Kooperationsprojekten

• Mitarbeiter: Mariannes Stelle ist aufgestockt

c) ELAN e.V.

• Mitarbeiter/Mitglieder: eine zweite feste Stelle, 4 neue Praktikanten; Kirsten neu im Vorstand

• Raum: Bauprojekt zweites Bungalow in Leutenberg abgeschlossen

• Partner: Kooperationen mit verschiedenen Veranstaltungsorten (Ferienpark, Jugendherberge) 
und mit symbion e.V., die Weiterbildiung für Kita-Mitarbeiter organisieren

• be-Siegel: Rezertifizierung für Klassenfahrten läuft, Zertifizierung als Weiterbildner beantragt

• Inhalt: ab 2016 soll Weiterbildung angeboten werden
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2. Mobilitäten

• alle Organisationen haben 12 Mobilitäten oder mehr

• Drudel 11 wird noch 2 Hospitationen bei ELAN durchführen

3. Umfrage – Ergebnisse

a) Stichprobe

• Teilnahme: erstaunlich viele: 52 x deutsch (ging über den Verteiler des deutschen 
Bundesverbandes), 29 x englisch (ging über die linkdn-Gruppe, dort mehr Trainer und Coaches 
im Erfahrungslernen)

• auch einige Gespräche von Tobias auf dem EEE-Kongress darüber

b) Ergebnisse

• Leute sind eher kritisch, sehen zwar Sinn jedoch kaum eigene Ressourcen

• Diskrepanz zwischen einer hohen Wichtigkeit der Existenz eines europäischen Dachverbandes 
allgemein, jedoch einer geringen Bedeutung dessen für ihre eigene Organisation

• am bedeutsamsten waren die Ziele eines Dachverbandes im Bereich Wissenstransfer, Forschung
und auch für Sicherheitsstandards

• bei vielen besteht die Angst vor Bürokratie, Aufwand und vor allem vor Bevormundung

→ Tobias wird einen Artikel über diese Umfrageergebnisse für die e&l schreiben, 
Kirsten liest Korrektur

4. Evaluation – Reflexion der Ziele & Meilensteine

a) europäische Dachverband

aus dem Antrag

• Diskussion um die Notwendigkeit eines eur. Dachverbandes

• EP-Akteure vernetzen

• Installation einer eur. Vernetzungsplattform

• Schaffung von Voraussetzungen für eine Gründung eines eur. Dachverbandes

Evaluation

• Diskussion: mit der Umfrage und den Entdeckungen im Verlauf der LP konnte die Diskussion 
über Sinn und Notwendidgkeit eines eur. Dachverbandes vertieft werden

• Gründung: früh im Verlauf der LP wurde das Ziel, die Gründung eines eur. Dachverbandes 
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vorzubereiten, aufgegeben, da es unsere Ressourcen weit übersteigen würde

• Vernetzungsplattform: auch die Schaffung einer Vernetzungsplattform liegt nicht in der 
Machbarkeit unserer Ressourcen, zumal wir im Zuge der Lernpartnerschaft bestehende 
Strukturen kennengelernt haben, die eher zu unterstützen sind, statt neue zu schaffen. Auf 
unserem webblog werden wir diese bestehenden Strukturen bekannt machen und die 
Bekanntmachung auch dem deutschen und schweizerischen Dachverband empfehlen, um deren 
Mitgliedern die Vernetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

im Zuge der LP kennengelernte Strukturen

• EEE-Kongress: „Experiential Educators Europe“ ist eher ein kleines, europäisches 
Vernetzungstreffen von Menschen, die im weiten Bereich des Erfahrungslernens und 
handlungsorientierten Lernens arbeiten, also kein reines Erlebnispädagogen-Treffen. Tobias 
(Drudel 11) besuchte dieses im Mai das zweite Mal, erfuhr dort noch von weiteren europäischen
Strukturen, führte Diskussionen über die Lernpartnerschaft und über den Sinn eines 
europäischen Dachverbandes (s.o.) http://eeeurope.org/

• EOE Network: Das „European Institute for Outdoor Adventure Education and 
Experiential Leaning“ ist ein europaweites Netzwerk an Sozial- und Jugendarbeitern, 
Lerhrern, Pädagogen und Akademikern. Sie betreiben seit 1996 ein Institut, welches die 
Weiterentwicklung von Theorien und pädagogischen Standards vorantreibt, eigene Forschungen 
unternimmt und durch die Organisation von Konferenzen, transnationalen Projekten und 
Evaluationen die Vernetzung der Szene fördert. www.eoe-network.eu und 
https://www.facebook.com/pages/Crossroads-School-Environmental-and-Outdoor-Education-
EOE/150572411641333 

• International Academy of Experiential Education „Via Experientia“: Ist ein informelles 
Netzwerk von Organisationen und Experten, welche die Weiterentwicklung von Theorie und 
Praxis im Bereich des Erfahrungslernens betreibt. Das Projekt ist das Eregbnis eines 
abgeschlossenen Lernpartnerschaftsprojekt (142204-2008-LLP-LT-GRUNDTVIG-GMP) von 7 
Ländern zum Thema Erlebnis-Therapie. http://www.viaexperientia.net/ 

• linkdin-Gruppe: „Experiential Educaors Europe“ ist eine internationale Gruppe in dem 
sozialen Netzwerk mit 283 Menschen bzw. Unternehmen als Mitgliedern. 
https://www.linkedin.com/topic/experiential-education 

• XING-Gruppe: „Outdoor Training“ ist eine in dem sozialen Netzwerk, die zwar 
deutschsprachig ist, aber nicht nur aus Deutschland kommenden Mitgliedern besteht. Die 
Gruppe hat 1929 Mitglieder. https://www.xing.com/communities/groups/outdoor-training-
1066608?sc_o=b5178_20_601

• Polen: In Polen gibt es wohl doch noch die ein oder andere Organisation mehr, die uns vor der 
Lernpartnerschaft noch nicht bekannt war. Wahrscheinlich noch viel mehr.

◦ „Exprofesso“ bietet zwar keine reine Erlebnispädagogik an, enthält jedoch in ihren für 
Unternehmen angelegten Teamtrainings auch erlebnis- bzw. spielpädagogische 
Elemente. Anscheinend bieten sie auch eine Weiterbildung für Outdoor Education an. 
http://www.exprofesso.pl/

◦ School of Active Recreation „Frajda” ist ein Bildungszentrum für nonformale 
Bildung, die für Jugendliche verschiedene Angebote mit erlebnispädagogischen 
Methoden durchführen. Ihre Managerin ist Teil des EOE-Netzwerkes.  
http://www.frajda.com.pl/en/
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→ Tobias: bitte mal ergänzen

Fazit

Die Lernpartnerschaft erbrachte aus den miteinander und mit anderen Erlebnispädagogen oder 
Aktiven aus verwandten Arbeitsfeldern eine Klarheit in das Thema rund um einen europäischen 
Dachverband. Der Tenor der  durchgeführten Umfrage und geführten Gespräche war, dass es schön 
wäre einen europäischen Dachverband zu haben, aber dieser nicht als notwendig erachtet wird. Der 
Bedarf wird v. a. im Wissenstransfer und der Forschung gesehen, weniger für die Vorgabe von 
Standards. Ein Dachverband sollte keine Bevormundung der der länderspezifischen und 
individuellen pädagogischen Arbeit und keinen zusätzlichen Bürokratieaufwand mit sich bringen, 
eine interne Regulierung scheint nicht den Bedürfnissen zu entsprechen. Sinnvoll aus Sicht der 
Lernpartner wäre noch die Funktion einer Lobbying-Stelle, die Gesetzesvorhaben der EU 
beobachtet und für die Arbeit der Erlebnispädagogen relevante Änderungen meldet und bei 
behindernden Regulierungen gegebenenfalls Bewegung und Widerspruch mobilisiert. Ein 
Dachverband wäre vermutlich nicht die Struktur, die den Bedürfnissen der Erlebnispädagogik-
Szene entspricht. Sinnvoller sind Forschungsstellen und Vernetzungsplattformen. Die bestehenden 
Strukturen sind eher zu stärken statt neue zu installieren.

b) Publikationen

aus dem Antrag

• Publikationen in Zeitschriften

• Publikation auf eigener und gemeinsamer Webseite

Evaluation – schon publiziert

• webblog: Berichte, Protokolle

• Lokalzeitungen in Thüringen

• Berichte auf den Seiten der Partnerorganisation

• Flugblatt auf dem e&l-Kongress

noch zu publizieren

• webblog: wird ergänzt durch Berichte, Protokolle, Links zu eur. Vernetzungsmöglichkeiten, 
nach der Veröffentlichung in der e&l auch diese Artikel, Abschlussbericht

→Tobias und Kirsten haben das im Blick  

• e & l: zwei Artikel sollen vor dem 30.9. eingereicht werden

◦ über die Umfrage und deren Ergebnisse

→ Tobias schreibt, Kirsten liest Korrektur

◦ über die Lernpartnerschaft (1-1,5 Seiten) mit dem Ziel über die Fördermöglichkeiten zu 
infomieren, zu mehr internationalem Austausch zu motivieren und die eur. Vernetzung 
bekannt zu machen

→ Kirsten schreibt und sendet zur Korrektur herum
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• EST-Datenbank: Einträge muss jede Organisation selbst machen

• Publikation in PL: Internetzeitungen, Fachzeitschriften, lokale Zeitungen

→ Inga sucht nach Möglichkeiten der Publikation

c) Erlebnispädagogik reflektieren

aus dem Antrag

• EP im Konzeptstatus reflektieren und ggf. weiterentwickeln

Evaluation

• in zwei Arbeitstreffen haben wir Methoden und Leitlinien der EP verglichen

• in der Auseinandersetzung mit unserer Arbeitsweise haben wir keine Widersprüche gegen 
Grundthemen der Erlebnispädagogik gefunden und sehen keinen Bedarf für deren 
grundsätzlichen Veränderung

• zumal die Ressourcen für die gesamte erlebnispädagogische Szene zu denken und zu sprechen 
nicht vorhanden ist

• eine Weiterentwicklung der erlebnispädagogischen Arbeit in unserer jeweiligen Organisation 
findet ohnehin beständig durch interne Reflexion und Diskussion statt. Durch die LP wurden 
einzelne Bereiche durchaus reflektiert und durch kleine Ideen angereichert.

d) Erkenntnisse für die eigene Arbeit

aus dem Antrag

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysieren und diskutieren

• neue Erkenntnisse für die eigene Arbeit gewinnen

• Integration der gewonnenen Erkenntnisse in die eigene Organisation und Zugewinn an Vielfalt 
und Qualität

• höhere Qualifikation der Mitarbeiter

Evaluationen

• Analyse und Diskussion unserer Arbeitsweisen wurde sehr ausführlich betrieben. Wir haben 
unsere Organisation in zahlreichen Details kennengerlent, uns ausgetauscht und verglichen. Dies
fand statt sowohl auf der Ebene der Organisationsstruktur, in Fragen der Finanzierung, der 
inhaltlichen Angebote, der benutzten Methoden wie auch bezüglich der verfolgten 
pädagogischen Ziele und der eingenommenen pädagogischen Haltung und Philosophie. Eine 
sehr offene und vertrauensvolle Haltung der Lernpartner brachte uns allen tiefe und interessante 
Einsichten in die jeweilige Organisationskultur als auch in die kulturellen und politischen 
Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit in den drei Ländern. Aus diesem intensiven 
Austausch wurde zum einen jede Menge Verständnis füreinander entwickelt und manch kleine 
und auch größere Idee weitergeben und sich so gegenseitig gestärkt und inspiriert.

• Erkenntnisse für die jeweilige Arbeit in der eigenen Organisation und auch für die beteiligten 
Menschen persönlich sind manchmal kleinerer Art gewesen und betrafen Ideen für die eigene 
Organisationsstruktur (z. B. Mitarbeiterfragen, Kommunikation in der Organisation) und 
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reichten bishin zu grundlegenden Fragen zur Kultur und im Miteinander in der Organisation 
oder hin zu inhaltlichen und methodischen Bereichen. Die Erkenntnisse für die einzelnen 
Beteiligten werden hier aufgelistet:

Drudel 11

• Transfer: im Herbst Trainertreffen zum Thema, was die LP gebracht hat

• Lernen: Tobias hätte gern mehr hospitiert oder Arbeitstreffen mit Hospitationen verbunden, da 
dies mehr Erkenntnisse generiere, jedoch war es zeitlich schwer organisierbar

• Organisationskommunikation: persönliche Kommunikation führt zu mehr Rückmeldung als 
allgemeine e-mails. Eine Erfahrung aus der Suche nach Hospitanten von Drudel 11.

• Raum: Durch die Lernpartnerschaft kam die Klarheit, wie es sich anfühlt, ein festes 
Veranstaltungsobjekt (wie ELAN e.V. & F. Rodowo) zu haben. Somit rückte die Frage stärker in
den Fokus, welche Möglichkeiten Drudel 11 hat, eine Immobilie oder ein Grundstück nutzen zu 
können. Durch den Umzug in das neue Büro steht nun ein Seminarraum dauerhaft zur 
Verfügung. Drudel 11 wird sich auf die Suche nach einem Waldstück oder einem Bauernhof 
machen, den sie als Ankerstandort nutzen können.

• Inhalt: die Frage ist noch offen und kann evtl. durch eine noch ausstehende Hospitation bei 
ELAN e.V. beantwortet werden, welche andere Möglichkeiten eines Kursbeginns es gibt und ob 
es sinnvoll ist, bestimmte bewährte Sequenzen in den Kursen zu verstätigen, statt wie bislang 
jedes Mal eine neue Kurskonzeption zu erstellen.

• Vernetzung: Die LP hat neue Netzwerke für Drudel 11 erschlossen. Nicht nur die Verbindung 
zu den Lernpartnern sondern auch das Teil werden des EEE-Netzwerkes fördert auch in Zukunft
den europäischen Austausch der Organisation.

Tobias persönlich

• Kennenlernen: sehr wertvoll war der persönliche Austausch, das Kennenlernen der Menschen 
und Partnerorganisationen

• interkulturelles Lernen: Kennenlernen von anderen Ländern, vorher von Polen sehr wenig 
gewusst. Neue Gegenden und Menschen wurden kennengelernt. Diese Lernerfahrungen reichen 
weit über das Thema der Erlebnispädagogik hinaus und bereichern die Sichtweise.

ELAN e.V.

• Inhalt: insbesondere Hospitationen förderten Erkenntniszugewinn

• Inhalt: wie erwartet arbeiten Drudel 11 und ELAN e.V. sehr ähnlich, dennoch war der 
Austausch ein guter Spiegel der eigenen Arbeit und eine Bereicherung durch das Blicken über 
den Tellerrand.

• Inhalt: ein paar Aktionen und Methoden wurden durch Drudel 11 inspiriert und haben bereits 
ihren Platz in den Kursen gefunden.

• Inhalt: ELAN e.V. ist noch offener für internationale Arbeit geworden.

• Vertrauen: durch die LP wurde der langjährige Partner F. Rodowo persönlich kennengelernt. 
Schnell hat sich eine Verbundenheit und ein Vertrauen eingestellt und Vorurteile als solche 
erkannt und aus dem Weg geräumt. Dieses persönliche Kennen fördert das Vertrauen in den 
Partner und erleichtert und intensiviert auch die zukünftige Arbeit miteinander.
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• Partnerschaft: die gemeinsamen Projekte von F. Rodowo und ELAN e.V. haben sich vermehrt,
die Partnerschaft ist enger geworden.

• Gegenseitiges Lernen:

◦ F. Rodowo nimmt Erlebnispädagogik auf und ELAN e.V. lernt das Arbeiten mit 
interkulturellen Gruppen. Gerade das Arbeiten mit Gruppen, in denen keine einheitliche 
Muttersprache die Verständigung erschwert, ist spannend und zu lernen, welche anderen 
Möglichkeiten der Verständigung es gibt (nonverbale Kommunikation, Übersetzung, 
Nutzen von Englisch).

◦ Drudel 11 und ELAN e.V. haben sich viele Anregungen im Bereich der 
Organisationstruktur gegeben. So wurden zum Thema Krisenmanagement, 
Kommunikation mit Auftraggebern oder auch interne Organisationskultur viel 
voneinander gelernt. Auch im Bereich der Organisation von Aus- und 
Weiterbildungslehrgängen hat ELAN e.V. Inspiration von Drudel 11 erhalten.

• Offenheit: Transparenz und Offenheit sind für alle Beteiligten gewinnbringend. Eine 
anfängliche Unsicherheit, wieviel man von der eigenen Organisation preis geben kann, verflog 
recht schnell. Das Vertrauen zueinander und die Erkenntnis, dass von Offenheit alle profitieren, 
ermöglichten den Austausch. Daraus resultiert der Wunsch an die erlebnispädagogische Szene, 
noch stärker erarbeitetes Wissen zu teilen.

• Aufträge: Ohne die Partnerschaft mit Drudel 11, hätte Drudel 11 Jena vermutlich nicht ihren 
ehemaligen Kooperationspartnern den ELAN e.V. empfohlen, wodurch neue Projekte und 
Kooperationen mit Jugendherbergen zustande kamen.

• Transfer: es steht noch die Arbeit aus, die Erkenntnisse stärker auf die Mitarbeiter des ELAN 
e.V. zu verteilen.

Stefan persönlich

• Sprache: Erkenntnis wie wichtig Sprache für Verständigung ist, nimmt sich vor, sein Englisch 
zu verbessern, Suche nach Wegen für pädagogische Arbeit mit Sprachhindernissen

Kirsten persönlich

• Internationale Verständigung: besonders eindrucksvoll war das Kennenlernen der beiden 
Länder Polen und Schweiz, ihrer historischen, politischen und kulturellen Hintergründe. Von 
beiden Ländern war vorher viel bekannt. Vorurteile über Polen konnten abgebaut und 
Nichtwissen in Wissen umgewandelt werden. Ein starkes Gefühl für den Wert der persönlichen 
Beziehungen für die Völkerverständigung und letztlich den internationalen Frieden erzeugte die 
LP, denn vor dem Hintergrund der gemeinsamen Geschichte von Kriegen ist diese Verbindung 
etwas wundervolles und zukunftsweisendes.

Rodowo

• Inhalt: hat viel inhaltlich und methodisch gelernt und wollen gern weiterlernen. Manche 
erlebnispädagogische Methoden nutzten sie bereits vor der Lernpartnerschaft, ohne deren 
Einordnung zu kennen. Doch nun erschloss sich ein neues Feld. Durch Hospitationen, 
Diskussionen und Lektüre lernten sie viele Methoden, die sie bereits in der Arbeit integrieren.

• Finanzen: Eigentlich verfolgt die F. Rodowo den Ansatz, dass Bildung kein Geld kosten sollte 
und organisiert Fördermittel, so dass die Kurse für die Teilnehmenden kostenlos sind. Durch 
Drudel 11 und ELAN e.V. sahen sie einen Unterschied. Vermutlich ist die Motivation und 
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Lernbereitschaft höher bei Menschen, die Gebühren für die Teilnahme entrichten. Daher 
überlegen sie auch Projekte zu organisieren, für die die Teilnehmer einen Teil oder den sie 
komplett selbst bezahlen sollen. 

• Mitarbeiter: leider konnten aufgrund fehlender Deutsch-Kenntnisse andere Mitarbeiter nicht 
hospitieren.

• Vernetzung: die persönlichen Kontakte zu den Partnern waren sehr wertvoll, das Treffen von 
face-to-face intensiviert den Austausch

• Vertrauen: durch die persönlichen Kontakte wuchs das Vertrauen und die Nähe. Wichtig zu 
wissen, dass die Partner in Notfällen da sind, wie bei der Trainersuche für eine Weiterbildung 
geschehen.

Inga persönlich

• neue Erfahrung, die Schweiz kennenzulernen

allgemein – alle betreffend

• Reflexion: die Lernpartnerschaft war ein guter Raum, um die eigene Positionierung in dem 
Arbeitsfeld und die eigene Arbeitsweise zu reflektieren.

• Vertrauen: eine wichtige Voraussetzung für das intensive Lernen war ein hohes Interesse an 
Austausch und ein hohes Vertrauen, die je eigen erworbenen Kenntnisse zu teilen.

• Lernen: alle fanden Hospitationen am lehrreichsten und hätten sich mehr gewünscht, was 
jedoch erst eine Erkenntnis aus der Erfahrung der LP ist. Ein Nachfolgeprojekt müsste dies 
stärker einplanen.

• Zeit: eine Schwierigkeit im Lernprozess ist die saisonale Arbeit. In der Zeit, in der voneinander 
am meisten gelernt werden kann, steht gleichzeitig auch am wenigsten Zeit zur Verfügung, die 
anderen Organisationen zu besuchen

5. Abschlussbericht
• EST-Datenbank: Alle Organisationen müssen eigene Einträge der Ergebnisse machen. Einträge

müssen in Landessprache und in Englisch gemacht werden.

• Form Abschlussbericht: ist elektronisch und per Post auszufüllen und bis 30.09. einzureichen

• Achtung: jede Nationale Agentur hat eigene Anforderung an die Nachweise. Alle Dokumente 
sollen jedoch 5 Jahre aufbewahrt werden.

• Mehrere Teile:

◦ Teile A-D müssten automatisch ausgefüllt sein

◦ Teil E ist der gemeinsame Teil 

→ dieser kann vermutlich aus dem Protokoll generiert werden, Kirsten verfasst dafür
Text, der durch die anderen jeweils übertragen bzw. übersetzt wird.

◦ Teile F-K muss jede Organisation individuell ausfüllen
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• zu der Frage, wie wir in die Gesellschaft kommuniziert haben: unsere LP betrifft nicht das 
allgemeine Interesse der Gesellschaft sondern mehr ein Fachpublikum. In dieses Fachpublikum 
haben wir über die Landesverbände (D, CH), auf den Kongressen (EEE, e&l), in 
Fachzeitschriften (e&l) und zu anderen Partnerorganisationen kommunitiert

• den slowenischen Partner erwähnen und warum dieser leider nicht dabei sein konnte. Denn 
dieser ist zumindest im schweizerischen Vordruck noch als Partner angegeben.

6. Zukünftiges
• Partnerschaft F. Rodowo und ELAN e.V. über DPJW-Projekte wird weiter fortgeführt

• Beziehungen: der Wunsch besteht bei allen, die persönlichen Kontakte und die Kontakte der 
Organisationen weiter zu pflegen und weiterhin im Austausch zu stehen.

• F. Rodowo will weiter und tiefer Erlebnispädagogik lernen, dazu empfehlen die Partner die 
Teilnahme an Weiterbildungen und diese eventuell über Erasmus+ Mobilitäten bezuschussen zu 
lassen.

• ein zukünftiges Partnerschaftsprojekt?

◦ die zeitlichen Ressourcen bei ELAN e.V. und Drudel 11 dafür sind kaum vorhanden. 
Vielleicht jedoch in eins bis drei Jahren

◦ interessant für Drudel 11 wären Lernpartnerschaften mit skandinavischen Ländern und 
ihrem Konzept des friluft ski ???

◦ müsste noch stärker Hospitationen einbeziehen und versuchen die Schwierigkeiten durch
die Überschneidung von Arbeiten und Anforderungen in der je eigenen Organisation 
einzuplanen. Eine zusätzliche Schwierigkeit kommt für die F. Rodowo hinzu, da ihre zur
Verfügung stehende Zeit stark von kurzfristigen Fördermittelzusagen abhängig ist.

◦ den slowenischen Partner einbeziehen (Prof. aus Ljublijana, der einen 
erlebnispädagogischen Verein gegründet hat, mit dem ELAN e.V. vor langer Zeit ein 
Projekt hatte)

• gemeinsame Fortbildung?

◦ eine Idee eine durch Erasmus+ finanzierte gemeinsame Fortbildung von Mitarbeitern der
drei Organisationen

◦ eine Fortbildung des gegenseitigen Lernens, in der jeder einen Beitrag leistet

◦ dafür muss zunächst in den Organisation über Interessen und Ressourcen kommuniziert 
werden

Schluss oder oder das Ende vom Anfang
Die Zukunft kommt bestimmt und wird noch so einiges zeigen. Wir bleiben im Kontakt.

Eine Ende und ein Anfang. Wir tragen dankbar viele wundervolle Erinnerungen und sind vorfreudig
gespannt auf das Kommende...

11


	1. Aktuelles von den beteiligten Lernpartnern
	a) Fundacja Rodowo
	b) Drudel 11
	c) ELAN e.V.

	2. Mobilitäten
	3. Umfrage – Ergebnisse
	a) Stichprobe
	b) Ergebnisse

	4. Evaluation – Reflexion der Ziele & Meilensteine
	a) europäische Dachverband
	aus dem Antrag
	Evaluation
	im Zuge der LP kennengelernte Strukturen
	Fazit

	b) Publikationen
	aus dem Antrag
	Evaluation – schon publiziert
	noch zu publizieren

	c) Erlebnispädagogik reflektieren
	aus dem Antrag
	Evaluation

	d) Erkenntnisse für die eigene Arbeit
	aus dem Antrag
	Evaluationen
	Drudel 11
	ELAN e.V.
	Rodowo
	allgemein – alle betreffend


	5. Abschlussbericht
	6. Zukünftiges
	Schluss oder oder das Ende vom Anfang

