
Christlicher
Natursport-
& Erlebnispädagoge

Berufsbegleitende Weiter bildung

Die verschiedenen Lern-Dimensionen unserer Weiterbil-
dung greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig. 

Erfahren. Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und 

Ziele der Weiterbildung 

Die Weiterbildung vermittelt durch Selbsterfahrung, In  for- 
  mation, Austausch und Praxis die grundlegenden Kennt   -
nisse aus den Bereichen Natursport- und Erlebnis päda go-
gik im christlichen Kontext. 

Die Teilnehmer können im Anschluss zielgerichtete  
erlebnis -
schiedlichster Art durchführen. Sie sind in der Lage,  
eine fundierte Auswahl erlebnispäda  gogischer Aktivitä-
ten passend für bestimmte Ziele zu treffen und diese mit 

Qualifizierung

Fachliche

Outdoor-Sport

Outdoor-Aktionen

 

Suche nach Sinn,
Werten und Glaube

Vier Lern-Dimensionen – 
Eine Weiterbildung

die Grundlage der Weiterbildung. Hierzu lernen Sie die 
not wendigen theoretischen Inhalte, um als Erlebnis päda-
goge arbeiten zu können. Erfahrungs basiertes Lernen  
ist die Basis der Erlebnispädagogik – theoretische Inhalte 
werden praktisch erfahren, auspro 

 tions
  techniken und vieles mehr – lernen Sie auf unter schied-
lichen Ebenen kennen. 

Outdoor-Sportarten und Aktionen kennenlernen

Lernen Sie die Grundlagen verschiedenster Outdoor- 
Sportarten. Sie haben Lust auf Klettern, Klettersteige, 
Kanufahren, Seilrutschen bauen oder Orientierung im 
Gelände?

Wir beleuchten Sicherheitsaspekte, Techniken, Einsatz ge-
biete und Grenzen des jeweiligen Sports in der Erlebnis-
pädagogik. Ausprobieren und Erfahren steht natürlich auch 
hier im Vordergrund. 

Uns ist wichtig, dass Sie die volle Bandbreite an Möglich-
keiten kennenlernen. Danach können Sie selbst entschei-
den, welche Schwerpunkte Sie in ihrer erlebnispädagogi-
schen Arbeit setzen und welche Themen Sie noch 
vertiefen wollen.

Sie möchten mehr erfahren?  
Rufen Sie uns einfach an: 
07 21 933 85 94  
oder schreiben Sie uns: 
team@zipteam.de

Wir können noch mehr –  
besuchen Sie uns doch mal auf  
www.zipteam.de

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit

Diese Dimension enthält zwei wichtige Aspekte. Zum 
Einen ist Erleb nispädagogik für Teilnehmer immer auch 
Persön lichkeitsentwicklung. Gleichzeitig ist es wichtig, 
sich als Erlebnispädagoge selbst weiter zu entwickeln. 

und Erfahrungen selbst gemacht zu haben, bevor man 
sie mit Teilnehmern durchführt.

für Ihre persönliche Entwicklung als Mensch und 
Erlebnispädagoge den größtmöglichen Nutzen ziehen 
können.

Suche nach Sinn, Werten und Glaube

Wie kann ich christliche Werte erfahrbar machen?  
Wie kann ich einem Text Leben einhauchen, überlieferte 
Erlebnisse nachvollziehbar machen?  
Wie mache ich Glaube und Reli gion erlebbar?

Es geht darum, mit ausgewählten erlebnispädagogischen 
Elementen die innere Bereitschaft schaffen, sich mit 
grundlegenden Fragen seines Lebens zu beschäftigen. 
Dann kann man gemeinsam nach möglichen Antworten 
suchen, die im christlichen Glauben gefunden werden 
können.

Gleichzeitig können Sie die Übungen als Impulse für 
Ihren persönlichen Glauben nutzen.



Erlebnispädagogische Aktivitäten sind äußerst vielfältig –
sie reichen von Kooperationsaufgaben, Natursportarten 
wie Klettern, Bergwandern oder Kanadierfahrten bis hin 
zu Hochseilgärten und City Bound. Erlebnispäda gogik 
oder Outdoor-Trainings werden heute in vielen Bereichen 
eingesetzt.

Erlebnispädagogik initiiert ungewöhnliche Heraus-
forderungen, deren Bewältigung (oder Nichtbewälti gung) 
für den Teilnehmer ein außergewöhnliches Erlebnis 
darstellt. 

Durch ausgewählte Metaphern und gezielte Refl exion 
erleichtern wir den Zugang zu Glaubens-, Sinn- und 
Lebensfragen.

ZIP Uwe Roth und 
Christian Staubach GbR

Hinterm Dorf 34 |
76199 Karlsruhe

Fon 07 21 933 85 94 
Fax 07 21 933 85 95

E-Mail team@zipteam.de 
Internet www.zipteam.de

Erlebnispädagogik, Persönlichkeitsentwicklung und 
 reresnu negaldnurG eid dnis sad – negarf snebualG

Weiter bildung zum christlichen Natursport- und Erlebnis-
pädagogen. Als Co-Autor des Buches „Sinn gesucht – 
Gott erfahren“ bieten wir einen hohen Erfahrungsschatz 
und vielfältige Ansätze, erlebnispädagogisch im christ-
lichen Kontext zu arbeiten.

Es geht darum, mit erlebnispädagogischen Elementen 
die innere Bereitschaft zu schaffen, sich mit grundlegen-
den Fragen seines Lebens zu beschäftigen. Dann kann 
man gemeinsam nach möglichen Antworten suchen, die 
im christlichen Glauben gefunden werden können.

Gleichberechtigung ist uns wichtig. 
Wir möchten Frauen und Männer 
gleichermaßen ansprechen und haben 
uns aus Gründen der Lesbarkeit für 
die männliche Schreibweise entschieden.

Haben Sie Fragen zur 
Weiterbildung? 
Rufen Sie uns an.

Zielgruppe und Anwendungsfelder

Unsere Weiterbildung zum christlichen Erlebnispäda-
gogen richtet sich an alle, die Menschen im christlichen 
Kontext entwickeln und dabei den Fokus auf aktives, 
erfahrungsbasiertes Lernen legen.

Christliche Erlebnispädagogik bietet vielfältige Ansätze 
für christliche Kinder- und Jugendarbeit oder Erwach-
senenbildung. Besonders wertvoll ist die Weiter bildung 
daher für kirchliche Mitarbeiter, Jugendreferenten, Dia-
kone, Pfarrer, Jugendleiter und engagierte ehrenamtliche 
Mitarbeiter. Unser Angebot ist konfessions übergreifend 
angelegt. Wir wollen Sie befähigen, das Potenzial von Er-
lebnispädagogik in ihrer Arbeit mit Menschen zu nutzen. 

Unsere Weiterbildung ist in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land für Bildungsfreistellung anerkannt.

Wir bilden Erlebnispädagogen aus. Seit 1999.

Von uns ausgebildete Erlebnispädagogen  
sind deutschlandweit erfolgreich in zahlreichen  

Einrichtungen und Institutionen tätig. 

die berufsbegleitende Weiter bildung  
zum „christlichen Natursport- und Erlebnis-
pädagogen“.

Intensiv, persönlich 
und vielfältig


