Wir sind ein multiprofessionelles
Team mit Schwerpunkten wie

Erlebnispädagogik

Naturpädagogik

Theaterpädagogik

Gesundheitserziehung

Wer sind wir?

aktiv Erleben e.V.

Was kann aktiv Erleben e.V. für Sie tun?
Wir






Verein für Lernen durch Erleben
Erlebnispädagogische Angebote für Schulen
in Niedersachsen

bieten individuelle Programme als
Klassenfahrt (niedersachsenweit, 2-5-tägig)
Unterrichtsbegleitung (z.B. wöchentlich eine
Doppelstunde)
Peergruppenprojekte (wöchentlich & Klassenübergreifend)
Kurzzeitprojekte (zu besonderen Themenschwerpunkten)
„Teamday“ (teamorientierter Stationslauf für
die gesamte Schule)

www.aktiv-erleben.org

aktiv Erleben e.V.
- Verein für Lernen durch Erleben Nieschlagstr. 26
30449 Hannover
Tel/Fax 0511– 7608307

www.aktiv-erleben.org

www.aktiv-erleben.org

Selbstverständnis unserer Arbeit
Sicherheit
Auf der physischen, psychischen und
sozialen Sicherheit liegt unser
besonderes Augenmerk.
Respekt, Wertschätzung
Wir begegnen den Menschen mit Respekt und Wertschätzung. Das
bedeutet für uns, jeden einzelnen Menschen mit seinen Ressourcen,
Wünschen und Zielen wahr zu nehmen.

Handlungsorientiertes
Lernen mit kooperativen
Aufgaben

Offene Teamtrainings
bstProzessorientierung und Sel
regulierung

aktiv Erleben e.V. — Verein für Lernen durch Erleben

Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz
In unserer Arbeit spielen Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz
eine wesentliche Rolle. Sie sind Voraussetzung für eine Atmosphäre,
in der ein konstruktiver Umgang mit Feedback möglich ist, um gemeinsames Lernen zu gestalten.
Freiwilligkeit
Wir arbeiten auf der Basis von Freiwilligkeit, denn Unfreiwilligkeit
kann Angst erzeugen. Wir motivieren, eigene Grenzen kennen zu lernen und bieten einen geschützten Rahmen, diese Grenzen zu überschreiten. Aber nur dann, wenn sich der Teilnehmer willentlich darauf
einlassen will.

Erfahrung durch Reflexion
Wir gehen davon aus, dass Menschen dann bereit sind, an sich zu arbeiten und Veränderungsprozesse mit zu gestalten, wenn sie diesen
Prozess aktiv beeinflussen und mitbestimmen können. Die Trainer unterstützen die Gruppe darin, die Übungen bzw. die Erlebnisse zu reflektieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Spaß
Für den Gruppenprozess ist Spaß wichtig, da er ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermittelt. Mit Spaß erhöht sich die Aufmerksamkeit
und die Motivation der Menschen und ihr Energiepotenzial wird größer. Allerdings gilt: Spaß auf Kosten anderer zerstört Vertrauen und
die Bereitschaft, sich offen und ehrlich zu begegnen.

Entfalten Sie mit uns die Potenziale ihrer Klasse !
Themen für Klassenfahrten
und Projektwochen sind z.B.

Unsere Aufgaben schaffen den
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Absprachen treffen
Förderung von Vernetzungsund Planungskompetenz
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Woran merkt man, dass jemand fair mit anderen umgeht?
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Wie findet man gemeinsam
Ruhe und Konzentration?



Unsere Methoden

Wann kippt die Stimmung in
der Gruppe?

Unsere Herangehensweise ist systemisch und prozessbegleitend

Wir
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Was kann man tun, damit alle
gehört werden?

Unterschieden umgehen



M

ion
ediat

ru

Toleranz, freundlich mit

Gesc

umgehen, ohne dass sich

ie
nt

aufmerksam füreinander zu

Wie kann man miteinander

rie
so

gemeinschaftliche Motivation

Sozialkompetenzen

uf

sich gegenseitig unterstüt-

Stärkung der Klassengemeinschaft

schlecht läuft ist unser Lernfeld.

vorrausschauendes Denken

sein



schenmenschlich gut oder

Geduld miteinander haben

zen




während einer Aufgabe zwi-

r
Be





t
selbs
sich
mkeit ge nüber
a
s
t
Ach
en ge
nder
und a

Mobb
ing un
d G ew
alt

kommen in die Schule
fahren mit auf Klassenfahrt
organisieren ein Tagungshaus

hlech

terro
llen

