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Information zum Ablauf und Inhalt der 
Weiterbildung ‚Urbane Naturerlebnispädagogik‘ 
 
 
Wir freuen uns über dein Interesse an unserer Weiterbildung “Urbane Naturerlebnispädagogik“.  
Im Folgenden erhältst du einen Überblick über den Ablauf und die Inhalte unserer modular 
aufgebauten Weiterbildungsreihe.  
 
Um das Zertifikat zu erhalten, benötigst du: 
 

(1) 8 Zertifikatsseminare  

Diese Veranstaltungen sind von allen Teilnehmer*innen der Weiterbildung zu absolvieren:  
 

 Einführung in die Urbane Naturerlebnispädagogik 
Wir orientieren uns  

2-Tages-Seminar 

 Didaktik & Methodik der Urbanen Naturerlebnispädagogik  
am Beispiel des Themas „Boden ist Leben“ 

2-Tages-Seminar 

 Leitungskompetenz der urbanen Naturerlebnispädagogik 
am Beispiel des Themas „Bäume, die uns umgeben“  

2-Tages-Seminar 

 Stadtnatur: Mensch und Natur - eine Verbindung 2-Tages-Seminar 

 Naturerlebnispädagogik & BNE:  
Ganzheitliches Lernen in der Natur  

2-Tages-Seminar 

 Begleitung inklusiver Gruppen in der Natur:  
Eine Pädagogik der Vielfalt 

2-Tages-Seminar 

 Sicherheit & Naturschutz 
Basiswissen für die Arbeit mit Gruppen in der Natur 

1-Tages-Seminar 

 Projektvorstellung und Reflexion 1-Tages-Seminar 

 

Jede dieser Fortbildungen wird jährlich einmal angeboten. Eine Ausnahme ist das Seminar 
„Projektvorstellung und Reflexion“. Da dieses in einem kleinen Rahmen von maximal sechs 
Teilnehmenden stattfindet, bieten wir es zweimal jährlich (Juni und November an. Die genauen 
Termine zu allen Fortbildungen findest du auf unserer Webseite unter 
https://www.querwaldein.de/kalender/ , Filter: ‚Weiterbildung‘. 
  

https://www.querwaldein.de/kalender/
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(2) 2 Seminartage deiner Wahl  

Wähle aus unserem Veranstaltungskalender zwei Fortbildungstage deiner Wahl. Dies können 
entweder ein 2-Tages-Seminar oder zwei 1-Tages-Seminare sein. Die zur Wahl stehenden 
Fortbildungen findest du, genauso wie die Zertifikatsseminare, in unserem 
Veranstaltungskalender auf der Querwaldein-Webseite unter 
https://www.querwaldein.de/kalender/, bitte Filter ‚Weiterbildung‘ anwenden. Es sind alle 
Fortbildungen, die nicht zu den Zertifikatsseminaren gehören und noch einmal Spezialthemen 
wie Naturerleben mit Kleinkindern, das Feuer machen oder den Bau von Seilkonstruktionen 
umfassen. 

 
 

(3) Planung, Durchführung und Dokumentation deines eigenen  
urban naturerlebnispädagogischen Projektes 

Zu den Zertifikatsanforderungen gehört außerdem, das in den Fortbildungsseminaren Erlernte, 
selbst praktisch auszuprobieren. Dies soll in einem mindestens 6 Stunden umfassenden Projekt 
geschehen.  
 
Was ist für dich zu tun? 
 

 Auswahl / Finden der Gruppe mit der du das Projekt durchführen möchtest  

 Thema / Roten Faden für die Veranstaltung finden. 

 Naturort für die Veranstaltung(en) auswählen und ggf. Absprachen dazu treffen. 

 Info ‚Ankündigung des Projektstarts‘ an Ansprechpartnerin Tanja Zachris senden und ihre 
Rückmeldung abwarten. 

 Die Veranstaltung(en) planen und durchführen. 

 In einem (knapp gefassten) Projektbericht deine Planung und deine gemachten 

Erfahrungen und Erkenntnisse zusammentragen.  

 Den Projetbericht verfassen und einreichen. 

 Du stellst dein Projekt im Rahmen des Seminars „Projektvorstellung und Reflexion“ vor 
und erhältst ein umfassendes Feedback dazu. Informationen zur Projektvorstellung 
erhältst du im Vorfeld des Seminars.  

 

Weitere Informationen zur Projektgestaltung und dem Projektbericht findest du im Skript 

‚Projekt und Projektgestaltung‘.  

https://www.querwaldein.de/kalender/
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Kosten 

Die Preise zu den einzelnen Fortbildungen findest du bei den Seminarbeschreibungen in unserem 
Veranstaltungskalender (https://www.querwaldein.de/kalender/ , Filter: ‚Weiterbildung‘). 
 
Wenn Du die gesamte Weiterbildungsreihe buchen möchtest, hast du zwei 
Zahlungsmöglichkeiten: 
 

 Einzelanmeldung 
Du buchst und zahlst jedes Seminar einzeln  

 oder 

 Komplettpaket 
Du nutzt den Rabatt für Komplettbucher*innen: Hier zahlst du alle für das Zertifikat 
benötigten Seminare als Komplettpaket vor dem ersten Veranstaltungstermin. 

 Der Preis beträgt 1420,- €. 
Du sparst hiermit gegenüber den Einzelanmeldung bis zu 50,00 €, je nachdem für welche 
Wahlseminartage du dich entscheidest. 
 

Bildungsscheck: Gerne nehmen wir deinen Bildungsscheck entgegen.  
Bitte informiere dich zum Bildungsscheckverfahren bei den entsprechenden Beratungsstellen. 
Möchtest Du einen Bildungsscheck bei uns einreichen, gib dies bitte bei der Anmeldung an. Bei 
der Nutzung der Förderung ist die Weiterbildung innerhalb von 2 Jahren zu absolvieren. 
 

Start und Anmeldung 

Ein Einstieg in die Weiterbildung ist mit jedem Fortbildungsseminar rund ums Jahr möglich.  
Zu empfehlen, aber nicht zwingend, ist ein Start mit der Fortbildung „Einführung in die Urbane 
Naturerlebnispädagogik“. Du hast drei Jahre Zeit deine Seminare selbst zusammenzustellen und 
alle benötigten Zertifikatsanforderungen zu absolvieren.  
 
Ausnahme: Wenn du durch einen Bildungsscheck unterstützt wirst, beträgt die 
Weiterbildungszeit zwei Jahre. Den Zeitrahmen findest du auf der Rechnung. 
 
Bitte teile uns im Rahmen, der auf unserer Webseite angegebenen Anmeldefristen mit, welche 
der Fortbildungen du wann verbindlich belegen bzw. buchen möchtest. Für diese Mitteilung 
nutze bitte das Anmeldeformular unserer Webseite 
(https://www.querwaldein.de/erwachsene/weiterbildungszweig/). 
Wenn du dich für das „Komplettpaket“ (Zahlung der gesamten Weiterbildungskosten vor der 
ersten Fortbildung) entschieden hast, vermerke bitte unter ‚Nachrichten‘, dass du an der 
Weiterbildung „Urbane Naturerlebnispädagogik‘/ Komplettpaket“ teilnimmst.  
 
  

https://www.querwaldein.de/kalender/
https://www.querwaldein.de/erwachsene/weiterbildungszweig/
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Teilnahmebescheinigungen, Handout und Vernetzung 

Nach jeder Fortbildung erhältst du eine Teilnahmebescheinigung und ein umfassendes Handout 
zu den Veranstaltungsinhalten per Mail. Als zusätzlichen Service bieten wir an, dass wir deine 
Kontaktdaten in eine sogenannte „Kontaktdatenliste“, die zu jeder Veranstaltung erstellt wird 
aufnehmen und an die alle Teilnehmenden, die sich daran beteiligen möchten, versenden. Dies 
ist absolut freiwillig und wird bei jeder Veranstaltung neu abgefragt. 

 

Anwesenheit, Stornierung und Veranstaltungsausfall  

Um das Zertifikat ‚Urbane Naturerlebnispädagogik‘ sowie der Teilnahmebescheinigungen für die 
einzelnen Fortbildungen zu erhalten, gilt Anwesenheitspflicht während der gesamten 
Seminarzeit.  
Solltest du an einem verbindlich gebuchten Veranstaltungstermin verhindert sein, greifen die 
Stornoregelungen, die in unseren AGB zu finden sind.  
In Ausnahmefällen kann es sein, dass ein Seminartermin aufgrund von Krankheit des/r 
Referent*in, wegen einer lokalen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes und/oder 
höherer Gewalt (Orkan-/schäden) etc. oder wegen Regierungsverordnungen (z.B. Lockdown) 
nicht wie geplant stattfinden kann. Hier sind wir bemüht einen Ersatztermin im gleichen Jahr 
anzubieten. Sollte die  Mindestteilnehmer*innenzahl (sechs Teilnehmende) für eine Fortbildung 
nicht erreicht werden, behalten wir uns vor die Veranstaltung abzusagen, wähle dann bitte eine 
Alternativseminar aus unserem Veranstaltungskalender.  
 
 

Kleidung, Verpflegung und Übernachtung 

Bitte beachte, dass die meisten unserer Fortbildungen draußen stattfinden. Entsprechende 
Bekleidung (warm, wind- und regenfest, „Zwiebellook“, Sonnenschutz) und festes, ggf. warmes 
Schuhwerk sind von daher wichtig.  
 
Die Verpflegung ist nicht im Seminarumfang enthalten. Bitte sorge selbst gut für dich und bringe  
ausreichend (warme) Getränke sowie Pausenmahlzeiten für die Veranstaltungstage mit.  
 
Für die Unterbringung während der Veranstaltungstage bist zu selbst verantwortlich. Der 
Großraum Köln/Bonn bietet hierfür eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten. 
 
 
 

 
 

Wir würden uns freuen  
dich bei unserer Weiterbildung zu begrüßen! 

 


