
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

Hier entdecken Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungsprogramm und 
erfahren Neuigkeiten rund um Themen der Pädagogik, Team und unserer 
Akademie! Zudem bietet sich die Möglichkeit sich für unseren Newsletter 
anzumelden.

Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir beraten Sie auch am Telefon oder per Mail. 

Wir freuen uns auf Sie!

Qualifizierung zur
FachpädagogIn für 

frühkindlichen Bildung



Wald und Natur bieten ein hervorragendes Lern- und Erfah-
rungsfeld. Die Wald-, Natur- und Freilandpädagogik schöpft 
aus diesen Möglichkeiten und vereint alle Bildungsbereiche 
miteinander in einer anregenden und natürlichen Umgebung.

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für Wald- und 
Naturpädagogik bietet Ihnen hier die Möglichkeit sich 
kompetent und ressourcenorientiert weiterzubilden. Dabei 
werden Themen von Tier- und Pflanzenkunde über rechtliche 
Rahmenbedingungen bis hin zur fachlichen Legitimation für 
die Pädagogik im Freien behandelt. Komeptente und erfah-
rene Referenten werden Sie hierbei anleiten, anregen und 
Ihnen sowohl theoretisches als auch praxisorientiertes, 

pädagogisches Wissen vermitteln. Die Qualifizierung ist be-
wusst so konzipiert, dass viele Tage im Freien stattfinden und 
lassen direkte Erfahrungen zu. 

Als AbsolventIn unserer Qualifizierung haben Sie ein breites 
Spektrum an Wissen und Kompetenzen im Bereich der Wald- 
und Naturpädagogik erworben. Sie können auf fundiertes, 
fachliches Wissen zurückgreifen und Waldtage, -wochen und 
-projekte planen und durchführen. Ihnen ist die Bedeutung 
und die Chance der Wald- und Naturpädagogik bewusst, Sie 
kennen den Wald als Erlebnis- und Lernfeld und Sie können in 
entsprechenden Situationen angemessen und ressourcenori-
entiert handeln. 

Unsere Qualifizierung zur FachpädagogIn für Wald- und 
Naturpädagogik ist folgendermaßen strukturiert:

Sie werden an 10 Seminartagen teilnehmen, die in 5 Mo-
dule gegliedert sind. Dabei werden Sie mit Inhalten vertraut 
und können am Ende die Qualifizierung mit einer Präsenta-
tion eines Praxisprojektes, das Sie während des Verlaufs der 
Qualifizierung selbstständig erstellen und erabeiten, abschlie-
ßen. 

Mit Abschluss der Qualifizierung erhalten Sie das Zertifikat

FachpädagogIn für Wald- und Naturpädagogik
in Kindertagesstätten

Inhalte der Qualifizierung sind u.a.:

• Rechtliche Grundlagen
• Fachliche Argumente in bezug auf Schulvorbereitung in der   
   Natur
• Tier-  und Pflanzenkunde
• Naturkreislauf und respektvoller Umgang mit Artenvielfalt
• Prinzipien und Bausteine erlebnisorientierter Pädagogik
• Aktionen und Settings selbstständig gestalten, um Ideen zur 
   Erlebnispädagogik im „Naturraum“ praktisch  umzusetzen
• Wald als Erlebnis-  und Lernfeld
• Legitimation und Begründung der „Draußen- Pädagogik“

Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns, dass Sie uns kennen lernen wollen.


