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Das „beQ“-Siegel:
 » wird ausschließlich bei hohem und verlässlichem 

Standard vergeben
 » dokumentiert umfassend alle qualitätsrelevanten 

Schnittstellen der Angebote
 » ermöglicht Orientierung auf den ersten Blick
 » öffnet beim Anbieter den Blick für die  

Weiterentwicklung seiner Programme
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Qualität, die man sehen kann - mit dem 
„beQ“-Siegel 
Mit unseren vielfältigen und langjährigen Erfahrungen 
haben wir Qualitätsstandards geschaffen und darauf 
aufbauend das Zertifizierungsverfahren „Qualität in der 
Individual- und Erlebnispädagogik – Mit Sicherheit 
pädagogisch!“ - „beQ“ entwickelt.

Nach einem erfolgreichen Prozess der Zertifizierung wird 
das Gütesiegel „beQ“ vergeben, welches sowohl dem 
Anbieter als auch dem*der Kund*in als Qualitätsmerkmal 
dient.

Dahmsfeldstr. 2
44229 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231  999 94 90
Fax: +49 (0) 231  999 94 30

E-Mail: info@be-ep.de
Internet: be-ep.de

Facebook: facebook.com/BEEP1992

Ihr Kontakt zu uns:
Das „beQ“ stellt die pädagogische Qualität konsequent 
in den Mittelpunkt und besitzt ein Alleinstellungsmerk-
mal im deutschsprachigen Raum. Damit bieten wir 
Kund*innen eine Entscheidungshilfe und Anbietern  
ein Qualitätsmanagementsystem an.

Als führender Fachverband repräsentiert der Bundes- 
verband seit 1992 die Vielfalt der Arbeitsfelder der 
Individual- und Erlebnispädagogik.

Die Sicherung und Steigerung von Qualität ist eines 
unserer Hauptziele in der Verbandsarbeit.

Bei der Entwicklung des „beQ“ waren zahlreiche  
Expert*innen sowie fachnahe Verbände beteiligt. 

Das Zertifizierungsverfahren wird wissenschaftlich 
begleitet. Ausführlichere Informationen zum Zertifizierungs-

verfahren, den geforderten Standards sowie aktuell 
zertifizierte Träger finden Sie unter www.info-beq.de

Individual- und 
Erlebnispädagogik

Qualität, die man sehen kann...

Bundesverband 
Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V.

...mit dem Gütesiegel und  
Zertifizierungsverfahren „beQ“



Qualität - Ihr Thema - Ihr Nutzen 
Das ,,beQ‘‘ unterstützt:

 » Anbieter von Individual- und Erlebnispädagogik 
 » Ausbildungsstätten, Hochschulen, Fachschulen
 » Lehrer*innen und pädagogische Fachkräfte
 » Studierende und Auszubildende
 » Verwaltung, Politik, Jugendämter
 » Eltern

Das ,,beQ‘‘ bietet:

Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung, 
fachliche Weiterentwicklung, Strukturierung, 
Profilschärfung sowie Beratung 

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege,  
Kundenakquise, Transparenz

Etablierung und Weiterentwicklung der Individual- und 
Erlebnispädagogik

Sicherheit, Transparenz, Orientierung

Fachbezogene Qualitätsstandards 

Die Qualitätsstandards wurden entsprechend den 
fachlichen Ansprüchen der verschiedenen Arbeitsfelder 
entwickelt. 

Erlebnispädagogische Klassenfahrten und 
Gruppenprogramme

Erlebnispädagogische Programme haben sich zum 
festen Bestandteil schulischer und außerschulischer 
Bildungsveranstaltungen entwickelt.

Erlebnispädagogische Methoden sind hier die 
spannende und weitreichende Ergänzung des Lernens. 
Die Programme unterstützen Heranwachsende in der 
persönlichen Entwicklung und stärken die Fähigkeiten 
für ein gelingendes Zusammenleben in der Gemeinschaft.

Der Weg zur Qualität - das Verfahren
Das Qualitätssiegel „beQ“ steht am Ende eines  
Zertifizierungsverfahrens, in welchem festgelegte  
Qualitätsstandards nachgewiesen werden müssen.

Wir zertifizieren Anbieter und ihre Angebote in 
den Bereichen:

 Klassenfahrten und Gruppenprogramme

 Aus- und Weiterbildung 

 Individualpädagogik in der Jugendhilfe

Unsere Leistungen:

 » ein Arbeitsordner mit den Qualitätsstandards
 » der Beratungsbesuch eines*einer externen Auditor*in
 » ein ausführlicher Auditbericht
 » ein Zertifikat mit dem Qualitätssiegel
 » Druckvorlagen des Siegels zur eigenen 

Verwendung
 » die Veröffentlichung im Internet u.a. auf den Seiten 

des Bundesverbandes

Das Gütesiegel ist für zunächst drei Jahre gültig und  
kann mit einer Re-Zertifizierung um je fünf Jahre  
verlängert werden.

Individualpädagogische Maßnahmen im 
In- und Ausland

Die Individualpädagogik gestaltet im Rahmen der 
Jugendhilfe passgenaue Angebote im In- und 
Ausland für junge Menschen in besonderen 
Lebenslagen.

Die individuelle Betreuung durch spezialisierte 
Fachkräfte ermöglicht eine wertschätzende und 
ganzheitliche Begleitung junger Menschen. 
Das Ausland als Lebensort bietet hierbei die Chance, 
Lebenswege zu verändern und neue Ziele zu setzen.

Das Qualitätssiegel „beQ“ kennzeichnet eine fundierte 
Aus- und Weiterbildung und deren Anbieter. 

Das Qualitätssiegel „beQ“ kennzeichnet hochwertige 
erlebnispädagogische Programme und deren Anbieter.

Aus- und Weiterbildung in der Erlebnispädagogik

Mit der Etablierung der Erlebnispädagogik ist auch ein 
neues Berufsfeld entstanden. Die Anforderungen an 
Mitarbeitende steigen dadurch sowohl in Praxis als auch 
in der Theorie. Eine entsprechende Qualifikation stellt den 
Einstieg in das Arbeitsfeld dar.

Gleichzeitig müssen hochwertige Ausbildungen unmittelbar 
erkennbar sein. 

Das Qualitätssiegel „beQ“ kennzeichnet qualitätsbewusste 
Träger und ihre individualpädagogischen Angebote im 
In- und Ausland.


