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das
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Natur- und Erlebnispädagogisches Zertifikat
Naturkatastrophen, Klimawandel, die Corona-Pandemie.

Zertifizierte* Natur- und Erlebnispädagog*in (NERZ)
qualifiziert, müssen alle drei kleinen Zertifikate sowie ein

Umso wichtiger ist es, sich wieder mehr an den Gesetzen
der Natur zu orientieren und ein ökologisches und sogleich

eigenes Praxisprojekt abgeschlossen werden. Die Seminare
aus unserem Pool werden mindestens im zweijährigen

soziales Handeln zu fördern – ganz im Sinne der Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE).

Rhythmus durchgeführt. Einige auch jährlich oder
mehrmals pro Jahr. Der Einstieg ist laufend möglich. Jedes

Daher bieten wir für alle interessierten Pädagog*innen aus
den
Bereichen
Kita,
Schule,
Jugendhilfe
und

Seminar beginnt am Freitagmittag
Sonntagnachmittag,
mit
einem

Eingliederungshilfe, aber auch der Erwachsenenbildung bis
hin zum ökologischen Tourismus eine Auswahl an

Deren Aktivierung und Erweiterung, die gemeinsame
vielfältigen

natur-

und

erlebnispädagogischen Methoden unserer Seminare
stehen das eigene Bewusstsein, das innere Erleben und die
Begeisterung für die Natur auf Basis
Erfahrungen, Kenntnisse und Zielsetzungen.

vorhandener

und endet am
Umfang
von

durchschnittlich 20 Zeitstunden (inkl. Pausen). Es findet in
der Regel im Forsthaus am Rabistal in Braunschwende

spannenden und aktivierenden Seminaren, die diesen
Prozess der Rückbesinnung und Multiplikation unterstützen
der

eher

Für das große Zertifikat, das zum Führen des Titels

Unser blauer Planet und das fragile Gleichgewicht zwischen
Mensch und Natur sind bedrohter denn je.

sollen.
Im
Fokus

„Feuersalamander“-Zertifikat

Reflexion sowie daraus abgeleitet die ganz individuelle
Integration der erworbenen Fertigkeiten in die eigene
pädagogische Tätigkeit sollen die Entfaltung eines
adäquaten naturverbundenen Wertesystems fördern,
einen Anreiz für selbständige Vertiefungen bieten und
darüber hinaus die nachhaltige Entwicklung natur- und
erlebnispädagogischer Strukturen im Bildungssektor
vorantreiben. Unser Angebot umfasst derzeit einen Pool aus
neunzehn
Wochenendseminaren,
welche
in
drei
verschiedenen Abstufungen vom Einzelangebot bis hin zum
umfassenden NERZ-Zertifikat gebucht werden können. Den
Anfang macht dabei unser Grundlagenseminar, welches
einen Querschnitt durch alle Themen bietet. Die anderen
Seminare dienen der Vertiefung und können individuell
zusammengestellt
werden.
Jedes
Seminar
kann
grundsätzlich als Einzelangebot besucht werden – ohne
weitere Verpflichtungen. Besteht jedoch der Wunsch, tiefer
in die verschiedenen Themen aus den Bereichen Naturund Erlebnispädagogik einzutauchen, können auch unsere
kleinen Zertifikate gebucht werden, welche jeweils vier
Seminare umfassen. Das Basiszertifikat „Haselmaus“ soll
Einblicke in verschiedene Themen geben und Grundlage für
die weitere Auseinandersetzung sein. Das „Luchs“Vertiefungszertifikat ist spiel- und erlebnispädagogisch

sowie in der direkten Umgebung statt und kostet 280€ inkl.
Handouts, Material und Verpflegung während der
Seminarzeiten.
Die Durchführung findet ab acht und bis maximal 12, einige
Seminare ab vier Personen statt. Teilnehmende der
höheren Zertifizierungsstufen haben bei der Anmeldung
Vorrang.

