
Systemische Erlebnispädagogik

Menschen - ob einzeln oder in Gruppen - sind

eigene Systeme. Um die Wirkung dieser

Systeme bewusst wahrzunehmen braucht es

ganzheitl iche Erfahrungen – kognitiv, emotional

und im eigenen Handeln.

Systemisches Arbeiten fokussiert primär

kognitive Erkenntnisprozesse. Erlebnis-

pädagogik hingegen spricht die Emotions-,

Erfahrungs- und Handlungsebene an. Die

Verbindung beider Ansätze ermögl icht eine

ganzheitl iche Arbeitsweise, um Teams und

Einzelpersonen in ihren Veränderungsprozessen

gewinnbringend zu unterstützen. Die Zusatz-

qual ifikation richtet sich nach unserem

Grundsatz: Erleben - Erkennen - Ermögl ichen.

Wir begleiten Dich auf Deinem Weg

Erlebnispädagogisches Bildungsnetzwerk GbR

Hertelstraße 37, 01307 Dresden

info@ep-bn.de, www.ep-bn.de
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MM11 :: EErrssttee BB ll ii cckkee.. Ihr lernt euch als Gruppe kennen.

Systemisch - erlebnispädagogische Theorien und

Model le, professionel le Haltung, Rol le des

Begleitenden, Beobachtung von Teamprozessen

MM22:: BB ll ii cckk aauu ff dd iiee GGrruuppppee.. Eure Gruppe wird aktiv.

Gruppenprozesse und -phasen, Medien und ihre

Potentiale, Setting, Reflexion, Zielgruppenspezifik,

Rol lenverteilung, Umgang mit Widerstand, Team-

tasks

MM33:: AAuuggeennbbll ii cckk.. GGrruuppppee ooddeerr II cchh?? Das "Ich" im "Wir".

Gesprächsführung, Feedback, Umgang mit

Ambivalenzen, Interdiszipl inarität, Transfer, intuitives

Bogenschießen, Council , Aufstel lungsarbeit

MM44:: BB ll ii cckk aauu ff mmiicchh .. Das "Ich" genauer anschauen.

"Pilgern" als Medium, Einzelcoaching, Gesprächs-

führung, Übergänge und Schwel lenarbeit, Lösungs-

orientierung, rituel le Naturarbeit, innere Anteile, Vier

Schilde

Aktuel le Termine und
weitere Informationen

findest Du unter
wwwwww..eepp--bbnn ..ddee

Modul inhalte

Wir sehen die Wirkl ichkeit nicht
wie sie ist.

Wir sehen sie, wie wir sind.

Stand: 2020

Begleitend und abschl ießend finden Kol loquien statt.

Die gesamte Zusatzqual ifikation untergl iedert sich in

fünf Module. Sie enthalten Methoden, Theorien und

Selbsterfahrungsanteile.

MM55:: RRüücckk-- ooddeerr AAuussbbll ii cckk?? Ambivalenzen begegnen.

Rituale, Entwicklungsaufgaben, Trauerarbeit, Arbeit

mit Metaphern, Schwitzhütte, Übungsanleitung

durch Teilnehmende, nächste Schritte
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