Menschen lernen durch eigenes Erleben.
Deshalb ist Erlebnispädagogik in vielen
Arbeitsfeldern ein Schlüssel,
wirkungsvoll Menschen in
Entwicklungsprozessen zu begleiten.

Bereit für das Abenteuer Entwicklung?
Das Centrum für Erlebnispädagogik
Volkersberg ist DAS Ausbildungsinstitut für
Erlebnispädagog*innen in der Mitte
Deutschlands.
Wir bieten dir eine berufsbegleitende
Ausbildung, die in ihrem Aufbau sowie ihren
Inhalten einzigartig ist: du entscheidest,
welche Module für dich passen. Egal wofür du
dich entscheidest – bei uns lernst du,
Menschen ohne großen technischen oder
finanziellen Aufwand wirkungsvoll in ihrer
Entwicklung zu begleiten.

Unsere Ausbildung ist zertifiziert durch den
Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. (be) und trägt damit das
Qualitätssiegel „BeQ – Mit Sicherheit
pädagogisch“; das aktuell einzige Qualitätssiegel für erlebnispädagogische Ausbildung
in Deutschland.

DU HAST INTERESSE?
Dann melde dich für dein persönliches Gespräch bei
Leander Vierheilig
0173 3611008
info@centrum-erlebnispaedagogik.de
www.centrum-erlebnispaedagogik.de

AUSBILDUNG ZUM/ZUR
ERLEBNISPÄDAGOG*IN
Erlebnispädagog*in

berufsbegleitend, modular, zertifiziert

ERLEBNISPÄDAGOG*IN

Ziele der Ausbildung

ZERTIFIZIERT DURCH DEN BUNDESVERBAND
INDIVIDUAL- UND ERLEBNISPÄDAGOGIK e.V.

• Du kennst erlebnispädagogische Grundlagen
und verfügst über genügend
Hintergrundwissen
• Du lernst die Wirkung von Erlebnispädagogik
zu Beginn der Ausbildung in einem OutdoorKompetenztraining selbst kennen
• Du kannst Prozesse initiieren, erkennen und
wirkungsvoll begleiten
• Du hast dir schnell umsetzbare Methoden
angeeignet
• Du kennst verschiedene Reflexions- und
Transfermethoden und weißt, wie du sie
anwendest
• Du hast die Kompetenzen zur Planung und
Durchführung zielgruppenorientierter
Maßnahmen erworben
• Du kannst mit körperlichen, psychischen und
rechtlichen Grenzsituationen deiner
Teilnehmer verantwortungsvoll umgehen und
weißt auch in Notfällen, was zu tun ist
• Du bist in der Lage, dein Tun auf Basis einer
christlich-humanistischen Werthaltung zu
begründen und zu reflektieren

Die Pluspunkte unserer Ausbildung sind
• eine ausführliche Beratung vor und während
der Ausbildung – wir nehmen uns Zeit für
dich und deine Anliegen
• der berufsbegleitende und modulare
Aufbau, so dass du dir die Schwerpunkte
deiner Ausbildung selbst wählen kannst
• die direkte Anwendbarkeit der erlernten
Methoden in deiner Praxis; das geht auch,
wenn du keine Berge oder Höhlen vor der
Haustüre hast
• die Übungsmaterialien, die du in jedem
Modul in der „Materialwerkstatt“ anfertigst
und direkt einsetzen kannst
• eine vielfältige Teilnehmerschaft und das
Lernen in Lerntandems
• ein praxiserfahrenes Lehrteam

Umfang
•
•
•
•

7 Seminarblöcke; insgesamt 22 Tage
Erlebnispädagogisches Praktikum
Durchführung eines eigenständigen Projekts
Teilnahme am Fachtag mit Präsentation
deines Projekts und Abschlusskolloquium

Teilnehmerzahl
• max. 18 Personen pro Jahrgang
Zielgruppe
• Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinderund Jugendarbeit
• Trainer*innen / Erwachsenenbildner*innen
• Sozialarbeiter*innen / Erzieher*innen
• Lehrer*innen
• Studierende
• Alle anderen, die gerne in der Natur
und mit Menschen arbeiten

