Aus-/ Weiterbildung Zusatzqualifikation
Erlebnis- und Wildnispädagogik
- Erlebnis- und Wildnispädagoge*In, eine Berufung mit (für die) Zukunft In heutigen ganzheitlichen Erziehungskonzepten nehmen die Erlebnis- und Wildnispädagogik eine
wichtige Stellung ein, da einerseits Schlüsselqualifikationen wie personale und soziale Kompetenzen,
Wagnisbereitschaft und Persönlichkeit eine zunehmende Rolle in der Gesellschaft spielen und darüber
hinaus eine Rückbesinnung auf ein Leben in, aus und mit der Natur – verbunden mit Achtsamkeit und
Respekt – immer bedeutsamer für uns wird.

Erlebnis-/Wildnispädagog*Innen stellen sich den

erzieherischen Herausforderungen unserer Zeit mit den Möglichkeiten, echtes Erleben aus erster
Hand zu ermöglichen und damit die Entwicklung von (jungen) Menschen unterstützen zu können. Ob als
Zusatzqualifikation zum bestehenden Beruf, als Teil eines Teams oder freiberuflich, als Erlebnis/Wildnispädagoge*Innen stehen euch viele Türen und Möglichkeiten offen.
Bei uns erhaltet ihr im Rahmen unserer vom Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik e.V.
zertifizierten Aus- und Weiterbildung ZQ Erlebnis- und Wildnispädagogik vielfältige Einblicke in unsere
erlebnis- und wildnispädagogische Arbeit und erwerbt dabei die dafür erforderlichen fachlichen, sozialen
und personalen Kompetenzen in Theorie und Praxis.
Zielgruppe:
Besonders geeignet ist diese Aus- und Weiterbildung ZQ für alle, die Freude an der Natur und der
Arbeit mit Menschen und Gruppen haben, sich in ihren pädagogischen Berufsfeldern durch eine Zusatzqualifikation weiterentwickeln möchten oder jene, die für sich neue persönliche wie berufliche Ausblicke
suchen.
Mit dem Erhalt des Zertifikates kann beim Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik e.V. die
Qualitätsbezeichung „Erlebnispädagoge be“ beantragt werden.
Kursort:

Natur-Camp Schnitzmühle als "Basislager", Schnitzmühle 1, 94234 Viechtach, Bayerischer Wald

Kosten:

2.400 ,-- für insgesamt 28 Tage in Form von mehreren Praxis- und Theoriemodulen, zzgl.
Prüfungszeiten, inkl. Ausbildungsmaterialien sowie das Buch „Erlebnispädagogik im Wald“,
inkl.Mwst.

Hinweis:

Ihr erhaltet am Ende der kompletten Aus-/Weiterbildung ein Zertifikat.

COVID 19 Infektionsschutz-Maßnahmen:Ein Hygiene-Konzept liegt vor und kommt in den Kursen zum Einsatz!
Ausführliche Informationen zu den erforderlichen Voraussetzungen, Inhalten, Terminen und Leistungen der
Aus- und Weiterbildung ZQ findet ihr auf unserer Homepage unter „Kurse“ oder ihr ruft uns einfach an!
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!
Götz Esser, Leitung Natur-Camps mit Team
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