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Aus einem seit einem Jahr bestehenden
Arbeitskreis wurde jetzt ein Institut für Erfah-
rungslernen gegründet.

Das Team um Dr. Mehl (Seminarzentrum und Kli-
nik Wollmarshöhe) sowie das Team um Werner
Vetter und Charly Siegl (faszinatour GmbH) füh-
ren ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Möglichkei-
ten zusammen, um Grundlagenforschung und
Methodenentwicklung in Bereichen des Erfah-
rungslernens weiter zu vertiefen.
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Die Erkenntnisse neuester Hirnforschung, Evolu-
tionsbiologie und Psychologie bilden die
Grundlage für neue, erfahrungsorientierte Me -
thoden und Anwendungen in allen Bereichen,
in denen Menschen kognitiv, emotional und
aktional weiter entwickelt werden sollen. 

„Menschen bleiben Menschen“, so Dr. Mehl,
„sie denken, fühlen, handeln alle nach den 
glei chen Prinzipien der Systemkonzeption
Mensch“.  Durch dieses Verständnis der Prinzi-
pien entstehen neue therapeutische Metho-
den, aber auch neue Lehr- und Lernmethoden
für sämtliche Gesellschaftsbereiche. In einer
aktuellen Studie von Dr. Mehl, die mit 247 Teil-
nehmern Einflüsse und Wirkimpulse psychophy-
sischer Exposition (Hochseilbegehungen im the-
rapeutischen Bereich) untersuchte, werden
schon mit den ersten Ergebnissen die Grundla-
gen sichtbar, die den notwendigen Entwick-
lungsbedarf deutlich machen. So wurden
bereits im letzten Jahr Mediziner, Therapeuten
und Trainer auf der speziell dafür konstruierten
Anlage der Wollmarshöhe aus- und weitergebil-
det. Das Joint venture von Wollmarshöhe und
faszinatour bündelt Theorie, Praxis, Erfahrung
und bietet Interessenten aus dem Gesundheits-
und Bildungsbereich unterschiedlichste Lösun-
gen. Dabei greift man auf ein Netzwerk von
über 90 Hochseilgartenanlagen deutschland-
weit zurück bzw. bietet Komplettlösungen für
die Ausbildung der Trainer und entsprechend
konstruierte Anlagen vor Ort an.

„Mehl’s Beweisführung“, so Charly Siegl, „wird
nicht nur im Gesundheitsbereich Spuren hinter-
lassen, sondern auch richtungsweisend im pä -
dagogischen Bereich, insbesondere im Bil-
dungswesen und der Erwachsenenbildung
sein.“

Ein ganzheitliches, kohärentes Verständnis der
Systemkonzeption Mensch und die enorme
Wechselwirkung zwischen Körper, Seele und
Geist werden aber nicht nur im Gesundheitswe-
sen und der Aus- und Weiterbildung von Men-
schen Bedeutung erlangen, sondern auch
einen immer höheren Stellenwert in einer Sinn
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verlierenden Gesellschaft erlangen. Die neuen
Herausforderungen gemeinsam und erfolgreich
zu meistern, bedarf entscheidender Basiskom-
petenzen und Schlüsselqualifikationen der han-
delnden Menschen. Das Gefühl von Selbstwirk-
samkeit, Handlungskompetenz und die Fä -
   hig keit gemeinsamen Handelns gewinnen
dabei immer mehr an Bedeutung.

Der Basisimpuls der Weltwirtschaft im nächsten
Jahrhundert wird die psychosoziale Gesundheit
und Kompetenz von Menschen sein (Leo A.
Nefiodow 1996). Dabei wird im nächsten lan-
gen Wirtschaftszyklus, dem sechsten Kondra-
tieff-Zyklus, an dessen Schwelle wir stehen, der
gesellschaftliche Bedarf nach Kompetenz in
einem ganzheitlichen Sinne, also sowohl seeli-
sche, ökologische als auch soziale Gesundheit
im Vordergrund stehen.

Das Institut für Erfahrungslernen will und wird
dafür einen unkonventionellen und pragmati-
schen Beitrag leisten.
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