Jahresrückblick 2016

„Ich ging hinaus zu einem Spaziergang und beschloss dann, bis zum Sonnenuntergang draußen zu bleiben, denn ich stellte fest, dass Hinausgehen in Wirklichkeit Hineingehen war.“
John Muir (in: Andrea Wulf: Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. München 2015, 415)

John Muir war ein exzellenter Naturforscher im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der eine Berufung nach Harvard ablehnte, weil er sich als nicht geeignet einschätzte für „diese hocherhitzen Erziehungsöfen“. Er sehnte sich nach der Wildnis, nach
langen Wanderungen und wird, neben Henry David Thorau, zum Wildnisschriftsteller, der
Umwelt- und Naturschutz zu seinem Anliegen macht. Sein Spruch klingt wie das Motto
von GFE | erlebnistage: „Wir bewegen Menschen, damit sich bei ihnen etwas bewegt.“
Und: „Wir gehen nach draußen, um drinnen anzukommen.“

BEWEGENDE GESCHICHTE(N)
Für GFE | erlebnistage war auch 2016 ein bewegtes Jahr, voller Herausforderungen und
Höhepunkte, einiges war geplant, einiges kam wie ein Abenteuer auf uns zu. Geplant
war eine kleine, aber feine Feier zu 30 Jahre GFE | erlebnistage. Ja, 1986 begann alles
klein und beschaulich im Harzer Bergdorf Hohegeiß. In Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen wurde der Weg zum größten Anbieter erlebnispädagogischer Klassenfahrten
nachgezeichnet, ehren- und hauptamtliches Engagement gewürdigt, Freunden und Förderern wurde gedankt, Erfolge und Probleme, Zufälle und Geplantes durch persönliche
Geschichten beschrieben.

BEWEGUNG AM BAU
Geplant war eine umfassende Renovierung der Gebäude an unserem Standort erlebnistage Harz. Mit Eigenkapital und mit wichtigen Förderern und Unterstützern konnten wir
dieses Großprojekt weitgehend umsetzen. Erst 2017 werden die umfangreichen Baumaßnahmen beendet sein. Dazu gehört auch, dass zum Thema Inklusion sowohl baulich als auch konzeptionell Schwerpunkte gesetzt werden. Wir führen damit eine Reihe
von notwendigen und umfassenden Verbesserungen an allen unseren Standorten fort,
um unseren Kunden einfache und stilvolle Aufenthalts- und Seminarräume zu bieten.
Trotzdem spielt sich unsere Pädagogik im Freien ab, mit Freude in der Natur, unserem
Lern- und Erfahrungsraum.

BEWEGTE BILDUNG
„Wir bewegen Menschen“, ist, wie oben genannt, ein Leitsatz unserer Einrichtung, –
und wir bewegen Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende in mehrfachem
Sinne:
• Draußen in der Natur mit Klettern und Kutterfahren, mit Seilbrückenbau
		 und Seilaktionen, mit Warm-ups und Wanderungen.

In und mit der Bewegung werden hirnorganische Veränderungen ausgelöst,
		 die das Lernen begünstigen, so die moderne Hirnforschung.
•

Bewegung und Bewegt-sein im Sinne eines intensiven Erlebens ist eine
		 wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Lernen.
•

BEWEGTES LERNEN AUF DEM PRÜFSTAND
Welche spezifischen Wirkungen haben soziale, kognitive, emotionale und körperliche Herausforderungen? GFE | erlebnistage stellte sich gerne den Fragen eines Forschungsteams
der FAU Nürnberg-Erlangen und der Alanus Hochschule in Alfter. Fast 500 Schüler der 8.
bis 11. Jahrgangsstufe wurden in dieser Längsschnittstudie befragt. Drei Jahre dauerte
diese umfangreiche empirische Untersuchung, nun liegen erste Ergebnisse vor (in: e&l.
erleben und lernen. Augsburg ZIEL, Heft 5-2016). In fast allen Punkten wurde der Erfolg
unseres Lernkonzepts bestätigt. Gerne senden wir unseren Interessierten diese Studienergebnisse zu.

BEWEGUNG IM RÜCK- UND AUSBLICK
Viele Themen haben uns bewegt: neben den aktuellen und zukünftigen Bauprojekten, natürlich die Sicherheit der Teilnehmer und die Qualität unserer pädagogischen
Angebote. Externe Experten und nationale Gremien prüften unsere hohen Standards,
bewerteten und zertifizierten uns.
Unter dem Stichwort „GFE 4.0“ hat der Stiftungsrat zahlreiche Modelle für die Weiterentwicklung des Trägers GFE | erlebnistage erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Zusammen mit Vorstand und Führungskreis wurden diese Modelle intensiv diskutiert.
Sie werden uns auch 2017 beschäftigen, damit Bewährtes bewahrt wird und Impulse
und Innovationen behutsam und bedacht eingeführt werden.

ZAHLEN IN BEWEGUNG
28.000 Teilnehmer – vor allem Schüler, Auszubildende, Studierende – haben unsere
Standorte 2016 besucht, und dadurch konnten wir 95.000 Teilnehmertage verbuchen. Die Zusammenarbeit mit Akademien, Hochschulen und Universitäten haben
wir intensiviert. 2016 wurden etwa 150 junge engagierte Menschen bei uns als
Teamer und Trainer ausgebildet. Für die Kommunen, Landkreise und für die lokale
Wirtschaft an unseren vier Standorten sind wir ein geschätzter, verlässlicher und
wertvoller Partner. Bei vielen Praxismessen, bei Elternabenden, bei Kongressen,
bei der didacta und beim Internationalen Kongress „erleben & lernen“ sind die
Expertinnen und Experten von GFE | erlebnistage vertreten und leisten wichtige
Beiträge.

EIN BEWEGTES DANKESCHÖN
Sehr vielen Menschen dürfen wir danken! Zunächst unseren Kunden: Schüler/
innen und Lehrer/innen, Studierenden und Professoren/innen, Auszubildenden
und Ausbilder, die uns immer wieder ihr Vertrauen schenken! Ein ganz großes
Dankeschön geht an unsere Teamerinnen und Teamer, an die Fach- und Führungskräfte – kurzum an das ganze erlebnistage-Team.

„Eine Winterreise zwischen mir und dort“ lautete der Titel unserer Winteruniversität
2016, die ein zehnjähriges Jubiläum feiern konnte.
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