
berufsbegleitende Weiter bildung

Natursport-
& Erlebnispädagoge

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

Ziele der Weiterbildung 

Die Weiterbildung vermittelt durch Selbsterfahrung, 
Information, Austausch und Praxis die grundlegenden
Kenntnisse aus den Bereichen Natursport- und 
Erlebnispäda gogik. 

Die Teilnehmer können im Anschluss zielgerichtete 
erlebnispädagogische Aktionen sowie Refl exionen unter-
schiedlichster Art durchführen. Sie sind in der Lage, 
eine fundierte Auswahl erlebnispädagogischer Aktivitäten 
passend für bestimmte Ziele zu treffen und diese mit 
geeigneten Methoden zu refl ektieren.

Drei Lern-Dimensionen – 
Eine Weiterbildung

Fachliche Qualifi zierung zum Erlebnispädagogen

Die fachliche Qualifi zierung zum Erlebnispädagogen ist 
die Grundlage der Weiterbildung. Sie lernen die not  wen-
digen theoretischen Inhalte und Grundlagen, um als 
Erlebnispädagoge arbeiten zu können. 

Erfahrungs basiertes Lernen ist die Basis der Erlebnis päda-
gogik – theoretische Inhalte werden praktisch erfah ren, 
ausprobiert, refl ektiert.
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lichen Ebenen kennen. In der Theorie, durch Beobachten 
und in der eigenen Anwendung. Das macht Lernen bei 
uns abwechslungsreich und nachhaltig!

Outdoor-Sportarten und Aktionen kennenlernen

Lernen Sie die Grundlagen verschiedenster Outdoor-
Sport arten. Sie haben Lust auf Klettern, Klettersteige, 
Kanu fahren, Seilrutschen bauen oder Orientierung im 
Gelände?
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biete und Grenzen des jeweiligen Sports in der Erlebnis-
pädagogik. Ausprobieren und Erfahren steht natür lich 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 erlebnis pädago-
gischen Arbeit setzen und welche Themen Sie noch 
vertiefen wollen.

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

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. 

Authentizität bedeutet für uns, Übungen, Refl exionen und 
Erfahrungen selbst gemacht zu haben, bevor man sie mit 
Teilnehmern durchführt.

Wir geben Ihnen Zeit und Raum für Refl exion, damit Sie 
für Ihre persönliche Entwicklung als Mensch und Erleb-
nispädagoge den größtmöglichen Nutzen ziehen können.

Sie möchten mehr erfahren? 
www.weiterbildung-erlebnispädagogik.de
oder rufen Sie uns einfach an:
07 21 933 85 94

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

Outdoor-Aktionen
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“Die Dinge, die wir wirklich wissen, sind nicht die 
Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, vielmehr 
sind es die Dinge, die wir gelebt, erfahren und 
empfunden haben.”
Calvin M. Woodwards

Diese Aussage kann nicht nur als Leitsatz für die 
gesamte Erlebnispädagogik angesehen werden, sondern 
gilt auch für unsere Weiterbildung.

Erlebnispädagogische Übungen wollen erlebt und 
erfahren werden. Erst dann kann ich verstehen, wie sich 
Teilnehmer fühlen und wie ich die Übung am besten 
einsetzen kann.

Lernen fi ndet bei uns in drei unterschiedlichen 
Lern-Dimensionen statt:

• Fachliche Qualifi zierung als Erlebnispädagoge

• Outdoor-Sportarten und -Aktionen kennenlernen

• Entwicklung der eigenen Persönlichkeit

Haben Sie Fragen zur 
Weiterbildung? 
Rufen Sie uns an.

Erlebnispädagogische Aktivitäten sind äußerst vielfältig –
sie reichen von Kooperationsaufgaben, Natursport arten 
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 Herausfor-
derungen, deren Bewältigung (oder Nichtbewältigung) für 
den Teilnehmer ein außergewöhnliches Erlebnis darstellt. 
Durch gezielte Refl exion des Erlebten regen wir zum 
Nachdenken und Hinterfragen an. 

Ziel ist es, eine nachhaltige Veränderung im 
(Arbeits-)Alltag des Teilnehmers und der Gruppe zu 
bewirken.

Zielgruppe und Anwendungsfelder

Unsere Weiterbildung richtet sich an alle, die 
Menschen entwickeln und dabei den Fokus auf 
aktives, erfahrungsbasiertes Lernen legen. 

Lehrer, (Sozial-) Pädagogen, Sozialarbeiter und Erzieher 
profi tieren von der Weiterbildung und durch mögliche 
Einsatzgebiete im schulischen Kontext:
• Stärkung der Klassengemeinschaft

• Suchtprävention

• Verbesserung sozialer Kompetenzen

• Prävention und Aufarbeitung von Mobbing

• Stärkung des Selbstbewusstseins

aber auch Personalentwickler, selbstständige oder an-
gestellte Trainer, sonstige Ausbilder in der Erwachsen-
enbildung oder Jugendleiter von Vereinen können das 
Erlernte in folgenden Bereichen einsetzen:

• Team-Building bzw. Teamentwicklung

• Zusammenarbeit in Teams und Gruppen verbessern

• Konfl ikte in Teams sichtbar machen und lösen

• Outdoor-Trainings und Incentives

• Führungskräfteentwicklung

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

Wir bilden Erlebnispädagogen aus. Seit 1999.

Von uns ausgebildete Erlebnispädagogen 
sind deutschlandweit erfolgreich in zahlreichen 

Einrichtungen und Institutionen tätig. 

 muz gnudlib retieW ednetielgebsfureb eid 
„Natursport- und Erlebnispädagogen“.

Intensiv, persönlich 
und vielfältig


