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VICI
die auf Social-Media-Kanälen 
auf uns aufmerksam macht, 
unser Bonusmaterial schneidet 
und auch Ansprechpartnerin ist!

ANIKA
unsere Super-Frau 

für den technischen 
Support, die sich um 
alles kümmert, was 

wir nicht können. 
Sie kann´s!

NINA
die unsere 
Themen so 
wundervoll mit 
Illustrationen 

bereichert!

MARIA
die die Texte 
und  Bilder in 
ansprechende 
Layouts gießt 

und redaktionell 
mitdenkt.

MAIKA 
Ich habe in den letzten 

über 17 Jahren in der Praxis 
mit Begeisterung umgesetzt, koor-
diniere das Projekt, texte mit Kim 

und verfasse den Teil „Aus der Praxis 
für die Praxis“ sowie das Workbook 
und bin eure Ansprechpartnerin in 

allen Fragen. 

ROBERT
der Maria unterstützt 
und auch ein naturver-
bundener und versierter 

Grafikdesigner ist.

HENNY
eine grandiose 

Zeichnerin, die die 
Arten-Vorlagen für 
das Workbook bis 

ins Detail genau zu 
Papier bringt.

MARTINA 
die unsere Bonus-

materialien der Schritt-
für-Schritt-Anleitungen  

in Bild und Film 
einfängt.

KIM
die wissenschaftlich 

recherchiert und die 
Grundlagen textet!

Sei mit uns fern & aktiv
DRAUSSEN MITTENDRIN!

Schön, dass du hier dabei bist! Wir heißen dich ganz herzlich 
Willkommen und bedanken uns für dein Interesse! 

Zuallererst möchten wir dir an dieser Stelle das Team von 
Naturschule fern & aktiv vorstellen. Ein naturverbundenes und 
engagiertes Team trägt seit Monaten zur Umsetzung dieser 
Weiterbildung bei. 

Ich, Maika, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei:
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Die Weiterbildung ist konzipiert für…

• PädagogInnen in Kitas, Grundschulen und 
weiterführenden Schulen, die ihre Bildungs-
arbeit mit dem Ansatz der Ganzheitlichen 
Naturbildung verknüpfen und sich konzep tionell 
nach dem Ansatz der Natur- und  
Waldpädagogik ausrichten möchten. 

• SozialarbeiterInnen, ErgotherapeutInnen  
und PhysiotherapeutInnen, die ihre Angebote 
um natur- und waldpädagogische Aspekte 
erweitern möchten

• Akteure an außerschulischen Bildungsorten

• KursleiterInnen im Freizeitbereich

• Interessierte, die sich ggf. umorientieren oder 
ein zweites Standbein aufbauen wollen

• bereits zertifizierte Natur-, Wald- und Wildnis-
pädagogInnen, die nach einer längeren Pause 
oder als Fortbildung ihr Wissen auffrischen, 
vertiefen oder erweitern möchten 
(Zertifikatsabschluss nicht zwingend 
erforderlich)

• alle, die sich angesprochen fühlen

• alle, die aus organisatorischen oder anderen 
Gründen nicht an einer Präsenzveranstaltung 
teilnehmen können

Eckpunkte der  
Weiterbildung 
Leben und Lernen in und mit der Natur: Ganz gleich, ob 
im Wald, auf der Wiese, in urbanen Naturräumen, am 
Gewässer, direkt im Kita- und Schulaußengelände, im 
Rahmen außerschulischer Lernorte, Naturfreizeiten oder 
bei touristischen Angeboten können Kinder, Jugendliche 
und auch weitere Zielgruppen ökologische Zusammen-
hänge direkt mit Kopf, Herz und Hand kennenlernen 
und erleben. Die Natur- und Waldpädagogik bietet ein 
umfangreiches und vielfältiges methodisch-didakti-
sches Handwerkszeug, um ganzheitliche Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse begleiten zu können.

Inhaltlicher Schwerpunkt und Ziel dieser Weiterbildung 
ist die praktische und theoretische Auseinandersetzung 
mit der Natur- und Waldpädagogik für verschiedene 
Zielgruppen, insbesondere aber für Kinder im Alter von 
ca. 1 bis 12 Jahren sowie weiterer Zielgruppen. Im Fokus 
steht dabei das praktische Naturerleben und projektori-
entiertes Arbeiten insbesondere zur ganzheitlichen und 
fächerübergreifenden Verknüpfung der Bildungsbereiche 
in Kita, Grundschule und darüber hinaus, aber auch die 
Entwicklung von Angeboten im außerschulischen und 
Freizeitbereich. 

Ausgehend von der Naturerfahrung möchten wir mit 
dem Ansatz der Ganzheitlichen Naturbildung die Brücke 
zu einer handlungsorientierten Nachhaltigkeitsbildung 
schlagen und dabei in, mit, von und durch die Natur 
mit ihren vielfältigen Möglichkeiten zu lernen sowie 
dabei stets die eigene Rolle zu reflektieren. Wir möchten 
handlungsorientierte, lebens- und naturnahe Bildungs- 
und Lebensimpulse setzen und dabei die eigenen 
Möglichkeiten und Ressourcen zur Entfaltung bringen. 
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Was zeichnet diese Weiterbildung aus? 

Du kannst in deinem eigenen Tempo und mit freier Zeit-
einteilung in die Inhalte der Themenmodule eintauchen.

Du kannst ganz nach deinen Interessen unsere Impulse 
eigenständig in Theorie und Praxis vertiefen.

Wir legen Wert auf das ganzheitliche und handlungs-
orientierte Lernen mit Herz, Hand und Kopf.

Wir bringen unsere Erfahrungen aus 20 Jahren 
Bildungs- und Begleitungsarbeit in und mit der Natur 
aus erster Hand in dieses Format ein.

Ein Teil der Weiterbildungsinhalte ist wissenschaftlich 
fundiert recherchiert und aufbereitet.

Du kannst die Impulse, Anregungen und Inhalte direkt 
in der Praxis umsetzen.

Uns ist es wichtig, dass du mit unseren Impulsen deinen 
eigenen und ganz persönlichen Weg und Ausdruck für 
deine natur- und waldpädagogische Arbeit findest.

Dies ist kein „online-Format“ im klassischen Sinne, 
sondern das Anliegen ist, dass du zwar fern, aber ganz 
aktiv DRAUSSEN MITTENDRIN sein wirst.

Wir arbeiten nicht anonym, sondern sind als  
persönliche AnsprechpartnerInnen für dich da.

Unsere Materialien wurden von einem Team natur-
begeisterter Menschen ansprechend und motivierend 
aufbereitet – hier steckt ganz viel positive Energie und 
professionelles Know how drin. 

Unsere Kooperation und Vernetzung mit anderen 
Bildungsanbietern fließt in diese Weiterbildung ein.

 

Wir beraten dich bei 

Fragen und in deinem 

Prozess gern persönlich.
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Was bekomme ich in dieser  
Weiterbildung an die Hand? 

Theoretische und praktische Impulse zu den Grund-
lagen der Natur-, Wald- und Wildnispädagogik 
sowie des Bildungsansatzes Bildung für nachhaltige 
Entwicklung

Den eigens entwickelten roten Faden des Ansatzes 
Ganzheitlicher Naturbildung für projektorientiertes 
Arbeiten ausgehend von der Naturerfahrung, über 
die Verknüpfung der Bildungsbereiche bis hin zur 
Nachhaltigkeitsbildung

Einen Rucksack praxiserprobter Methoden aus den 
Bereichen Naturerleben, Naturspiel und Naturhand-
werk zur Umsetzung des Bildungsauftrages, aber auch 
im außerschulischen Kontext und Freizeitbereich zu 
verschiedenen jahreszeitlichen Themen

In dieser Weiterbildung möchten wir  
dafür sensibilisieren ...

 → wie elementar wichtig Naturerfahrung und  
Naturverbindung für uns alle ist! 

 → welches Potential die Natur für die kindliche  
Entwicklung und die Bildungsarbeit bietet,  
es dabei jedoch nicht primär um reine  
Wissensvermittlung gehen sollte! 

 → dass Lernen in und mit der Natur und in  
Gemeinschaft nie langweilig wird! 

 → dass Begeisterung der Schlüssel zum Lernen ist! 

 → wie sinnstiftend Ganzheitliche Naturbildung ist! 

 → wie wichtig es ist, sich selbst und die eigene 
Haltung zu reflektieren sowie sich seiner Vorbild-
wirkung bewusst zu sein! 

 → dass jedes Lebewesen Teil des großen Ganzen  
ist und wie schützenswert unsere Natur ist! 

 → dass Ganzheitliche Naturbildung gleich  
Wertebildung ist!
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Themenmodule

JANUAR 
Der Wald, seine Bäume & Sträucher 
– Mythos & Heilwirkung

FEBRUAR 
Wilde Tiere unserer Heimat – Unseren heimischen 
Säugetieren auf der Spur

MÄRZ 
Unsere gefiederten Nachbarn – Faszinierendes 
aus der Welt der Vögel

APRIL 
Wunderwelt der Gewässer, Feuchtgebiete und Moore – 
Amphibien, Schnecken und Wasserinsekten

MAI 
Wilde Kräuter, wilde Blüten & wilde Bienen 
– Wunderbare Vielfalt auf unseren Wiesen

JUNI 
Die geheime Welt unter unseren Füßen 
– Boden, Steine und das Geheimnis der Eiszeit

JULI 
Natur, Kunst & Poesie – Von Schmetterlingen 
und der Sinnlichkeit der Natur

AUGUST 
Natur & Gesundheit – Das Potential der Natur für 
unsere mentale und körperliche Gesundheit

SEPTEMBER 
Naturschätze – Wilde Küche & Wildes Naturhandwerk

OKTOBER
Leben am seidenen Faden – Faszination Spinnentiere

NOVEMBER 
Mythen, Märchen und Geschichten 
– Geschichten erzählen in und mit der Natur

DEZEMBER 
Der Jahreskreis und seine Feste – Naturfeste feiern  
im Jahreslauf

Inhalte der  
Weiterbildung

Jeden Monat erwartet dich  

ein spannendes Naturthema,  

in welches du mit allen Sinnen 

– entdeckend, spielerisch und 

handwerklich mit Herz,  

Hand und Kopf – 

eintauchen kannst.
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Themenschwerpunkte 

NATUR- UND WALDPÄDAGOGISCHE  
GRUNDLAGEN 

Ansätze der Umweltbildung  
-  Entwicklung der Ausrichtungen und Charakterisierung  
   verschiedener Bildungsansätze der Umweltbildung 
-  Schnittstellen und Abgrenzungen der einzelnen  
   Ausrichtungen

Potenzial der Natur 
-  Das Potential der Natur für die kindliche Entwicklung 
-  Ganzheitliche Gesundheit – die Auswirkung der Natur  
   auf das physische und mentale Wohlbefinden 
-  Natur als Wegweiser für einen nachhaltigen  
   Lebensstil

Pädagogische Grundlagen 
-  Definition von Pädagogik, Bildung und Erziehung 
-  Methodik und Didaktik der Natur- und Waldpädagogik 
-  Zielgruppenorientierte Angebote:  
   Planung, Vorbereitung und Durchführung von  
   Naturbildungsangeboten  

ALLGEMEINE UND SPEZIFISCHE  
ÖKOLOGISCHE GRUNDLAGEN 

Artenkenntnis – einheimische Tiere  
(Amphibien, Insekten, Säugetiere, Vögel…) und Pflanzen 
(Bäume, Sträucher, Kräuter…) mit exemplarisch aufbe-
reitetem Leitthema, Vertiefung in einzelne Arten im 
Selbststudium 
 
Ökosysteme / Natur-, Lebens- und Landschaftsräume 
(Gewässer, Wiese, Boden, und Hecken)
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Wie läuft die Weiterbildung ab? 

Bei ELOPAGE sind alle Materialien geordnet hinter-
legt. Pro Monat gibt es einen Themenschwerpunkt. Die 
Natur- und waldpädagogischen Grundlagen erarbeitest 
du dir in deinem Tempo parallel. In einem Workbook 
geben wir die Impulse zur Erarbeitung deines Lerntage-
buches und weiterführende Materialien an die Hand.  
 
Einmal monatlich findet in der Zeit von 19.30 Uhr bis 
ca. 21.00 Uhr ein Live-Zoom-Treffen zur Klärung etwa-
iger Fragen oder zur Erörterung von Inhalten mit der 
Seminarleitung, Maika Hoffmann, statt. Die Termine 
befinden sich als Übersicht bei Elopage. Es wird 
empfohlen, an 4 bis 5 Live-Zoom-Treffen teilzunehmen. 

HINWEIS 
Es erfolgt generell keine Aufzeichnung von 
Zoom-Treffen aufgrund der geltenden  
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und 
der damit verbundenen Umstände.

Wie viel Zeit muss ich in diese 
Weiterbildung einbringen?

Das ist schwer allgemein festzulegen, da jede/r andere 
Voraussetzungen, Vorkenntnisse und auch andere 
Neigungen hat. Zudem liegt es bei jedem selbst wie 
intensiv das Thema bearbeitet wird. Wir kalkulieren 
ähnlich wie bei unseren Präsenzveranstaltungen eine 
Grundstundenzahl von ca. 25 Stunden pro Monat zur 
Erarbeitung der Materialien. Die Praxisstunden, also 

Live-Zoom-Workshops 

Sofern es sich thematisch anbietet, werden zusätzlich 
Live-Zoom-Workshops angeboten. Die Termine werden 
jeweils vorher bekannt gegeben. Diese Workshops sind 
ein zusätzliches und fakultatives Angebot. 

diejenigen Stunden, die du für die praktische Umset-
zung verwendest, notierst du fortlaufend im Dokument 
„Praxisstunden“, welches am Ende des Kolloqiums 
einzureichen ist. 

Empfehlung zum zeitlichen Rahmen
Dauer des Fernlehrgangs: 1 Jahr Auseinandersetzung 
mit Theorie und Praxis zu den Themenmodulen, zzgl. 
0,5 – 1 Jahr (individuell) Abschlussarbeit (Auseinander-
setzung mit Theorie und Praxis eines selbstgewählten 
Themas) und Kolloquium

OBLIGATORISCH

Selbstlernphase ca. 25 h/Monat gesamt 300 h

Praxiszeit mind. 3 h/Monat,  
individuell

mind. 40 h,  
individuell

Präsenzphase 
Live-Zoom-Treffen 1,5 h/Monat gesamt 18 h  

(mind. 7,5 h)

Abschlussarbeit  
und Kolloquium

ca. 25 h Theorie,  
mind. 40 h Praxis,  
2 h Kolloquium, indiv.

gesamt 70 h,  
individuell

FAKULTATIV

Präsenzphase  
Workshop 1,5 h/Monat gesamt 18 h

Facebook/Whatsapp individuell individuell
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Voraussetzungen zur Teilnahme

1. möglichst abgeschlossene Berufsausbildung  

2. Zugang für Auszubildende oder Studierende  
mit sozialer, pädagogischer, therapeutischer,  
ökologischer Ausrichtung kostenreduziert möglich 

3. Praxisfeld, da es eine berufsbegleitende  
Weiterbildung ist (siehe auch S. 11  
„Wie finde ich mein Praxisfeld?“) 

4. Internetzugang / E-Mail  

5. Begeisterungsfähigkeit für die belebte und  
unbelebte Natur in deinem Lebensumfeld

Seminargebühren

REGULÄRE SEMINARGEBÜHR mit Zertifikat 
 
Einmalzahlung: 1.740 EUR (12 x 145 EUR)
oder 12 monatl. Raten:  á 149 EUR (Ges.: 1.788 EUR)   

REGULÄRE SEMINARGEBÜHR ohne Zertifikat

Einmalzahlung: 1.380 EUR (12 x 115 EUR)  
oder 12 monatl. Raten:  á 119 EUR (Ges.: 1.428 EUR)  

mit Möglichkeit der Nachbuchung des Zertifikates: 
450 € 

ERMÄSSIGUNG VON 10 PROZENT  
für Arbeitssuchende, für in Elternzeit, in Ausbildung oder 
Studium befindliche InteressentInnen, für Alleinerzie-
hende, für SozialleistungsempfängerInnen, für gering-
verdienende mit entsprechenden Nachweisen (gilt 
nur für die entsprechenden Monate der besonderen 
Umstände) 

INDIVIDUELLE KOSTEN 

• Anschaffung von Literatur 
• ggf. Materialkosten für die Umsetzung der  

praktischen Impulse 
• Arbeitsmaterialien und Druckkosten 

Staatliche Fördermöglichkeiten müssen im Einzelnen 
geprüft werden (z.B. Bildungsprämie).
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Womit schließt die Weiterbildung ab und 
welche Leistungen müssen erfüllt sein?

VARIANTE I  
mit Zertifikat „Zertifizierte/r Natur- u. WaldpädagogIn,“
erforderliche Leistungs- und Dokumentationsnachweise:

1. Monatliche Dokumentation und Reflektion  
hinsichtlich der praktischen Umsetzung zu den 
Themenmodulen sowie die Dokumentation und 
Reflektion der Workbook-Impulse im Sinne eines 
individuellen Lerntagebuches wahlweise digital 
oder manuell erstellt; Einreichung per E-Mail, 
Cloud-Upload oder per Post möglich 

2. Nachweis und Dokumentation von durchgeführten 
Praxisstunden zu den Monatsthemen 

3. Teilnahme an der Einstiegsveranstaltung und 
mindestens 5 Zoom-Veranstaltungen im Laufe der 
Weiterbildung mit Maika Hoffmann 

4. Abschlussarbeit:  
a) Entwicklung, Erstellung, Durchführung, Doku-
mentation und Reflektion eines eigenen Langzeit-
projektes zu einem einheimischen Tier oder einer 
einheimischen Pflanze entsprechend eines  
Leitfadens   
 
ODER  
b) Erarbeitung eines eigenen Angebotsportfolios/ 
Konzeption für die Etablierung eines individuellen 
natur- oder waldpädagogischen Angebotes entspre-
chend einer inhaltlichen Empfehlung sowie Start 
des Formates während der Weiterbildung 
Anmerkung: wir empfehlen, die Abschlussarbeit im 
Anschluss an die einjährige Weiterbildung anzu-
schließen 

5. Abschlusskolloqium via Zoom (voraussichtlich mit 
2 weiteren TeilnehmerInnen), in dem die Abschluss-
arbeit vorgestellt wird mit anschließendem 
Vier-Augen-Feedback durch die Weiterbildungs-
leitung und verschriftlichtes Feedback durch die 
TeilnehmerInnen. (pro TN ca. 20 Min. Vorstellung,  
20 Min. Feedback und Abschlussgespräch) 

6. Bearbeitung eines Fragebogens zum Einstieg, 
Reflektions- und Evaluationsbogen zum Abschluss 

VARIANTE II  
mit Teilnahmebescheinigung ohne Zertifikat,  
erforderliche Leistungs- und Dokumentationsnachweise:

1. Monatliche Dokumentation und Reflektion hinsicht-
lich der Workbook-Impulse sowie der praktischen 
Umsetzung zu den Themenmodulen im Sinne eines 
individuellen Lerntagebuches; Einreichung per 
E-Mail an „fernundaktiv@naturschule-mv.de“ mit 
dem Vermerk „Leistungsnachweise + Name“ 

2. Nachweis und Dokumentation von Praxisstunden
3. Teilnahme an der Einstiegsveranstaltung und 

mindestens 5 Zoom-Veranstaltungen im Laufe der 
Weiterbildung

4. Auf Wunsch ist ein persönliches Abschlussgespräch 
möglich.

5. Bearbeitung eines Fragebogens zum Einstieg, 
Reflektions- und Evaluationsbogen zum Abschluss

ANMERKUNG 
Es ist möglich, das Zertifikat bei erbrachtem Leistungs-
nachweis s.o. und Erbringung der Differenzzahlung im 
Nachhinein zu erwerben.

Du hast zwei Möglichkeiten, die Weiterbildung abzuschließen. In beiden Fällen werden die Inhalte der Weiterbildung sowie die erbrachten Leistungen  ausführlich dargestellt.

Bis wann muss ich meine Unterlagen 
eingereicht haben?

Grundsätzlich gibt es keine Vorgabe. Empfehlenswert ist 
es natürlich, diszipliniert zu sein und dies kontinuierlich 
aufzuarbeiten und monatlich einzusenden. Auf unserer 
Weiterbildungsplattform hast du die Möglichkeit, deine 
Dateien hochzuladen. Für die Abschlussarbeit und die 
Erbringung des Kolloqiums hast du natürlich eben-
falls Zeit und kannst diese Leistung ganz in Ruhe im 
Nachgang nach dem Jahr anfertigen und ins Kolloqium 
einbringen. Bis dahin erhältst du eine Teilnahmebe-
scheinigung, dein Zertifikat dann nach Erbringung der 
Endleistung. 
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Diese Materialien und Leistungen sind  
in der Weiterbildung enthalten:

1. Starterset Buch „Cornells Naturerfahrungsspiele für 
Kinder und Jugendliche“ und Wawra’s Naturfächer 

2. PDF Grundlagen der Natur- und Waldpädagogik  
mit dem Ansatz der Ganzheitlichen Naturbildung  
in mehreren Teilen / später kompakt 

3. PDF Themenmodul monatlich zu einem  
Naturthema inkl. Lerntafeln von Johannes Wawra 

4. PDF „Aus der Praxis für die Praxis“ 
Impulse für die praktische Umsetzung zu den 
Themenmodulen sowie kurze Videosequenzen mit 
Anleitungen  

5. PDF Begleitmaterialien zu den einzelnen Themen, 
Fachartikel, Literaturempfehlungen 

6. Workbook mit Impulsen zur Vertiefung der Themen 
sowie Übungen für draußen 

7. Mitgliederbereich in einer geschlossenen  
Facebook-Gruppe (keine Bedingung) 

8. WhatsApp-Gruppe 

9. Monatliches Zoom-Treffen am Abend für Fragen 
und zum Austausch 

10.  EXTRAS: Live-Themenworkshops  
fakultativ per Zoom  

Diese Materialien bekommst du pro Modul: 

Grundlagen der Natur- und Waldpädagogik und  
Ansatz der Ganzheitlichen Naturbildung 
Ein großer Teil Hintergrundwissen und pädagogi-
sches Know-how der klassischen Natur- und Waldpäd-
agogik werden in diesem Dokument vermittelt. Je nach 
Vorkenntnissen und praktischen Erfahrungen erarbei-
test du dir diesen Teil eigenständig und in der Tiefe, wie 
du es für dich als wichtig erachtest. Hierzu gibt es keine 
Wissensabfragen, jedoch wird sich dein Verständnis 
von Natur- und Waldpädagogik später in deiner 
Abschlussarbeit sowie praktischen Erarbeitungen sicher 
widerspiegeln.

Allgemeine ökologische Grundlagen 
In diesem Teil werden dir allgemeine ökologische 
Grundlagen vermittelt, die du entsprechend deinem 
Interesse liest. Auswendig zu lernen ist nichts. Es wird 
hierzu auch keine Wissensabfragen geben. 

Spezifische ökologische Grundlagen /  
Spezifische naturpädagogische Grundlagen 
Sie umfassen ein exemplarisches Leitthema, das dem 
Themenmodul entnommen und aufbereitet wurde. 

Aus der Praxis für die Praxis  
Das ist eine recihhaltige Sammlung an Ideen für 
deine Praxis. Diese Anregungen sind sehr vielfältig 
und umfangreich. Hauptaufgabe ist es, diese selbst 
im Praxisfeld auszuprobieren. Ob das eine klei-
nere Einheit an nur wenigen Tagen ist oder eine aber 
mehrere Wochen andauert, hängt ebenfalls von deinen 
individuellen Gegebenheiten ab. Dabei ist natürlich 
gewünscht, auch eigene Ideen und Impulse einzu-
bringen. Die Umsetzung der Anregungen in diesem 
Teil sind kein MUSS, sondern eine Ideensammlung, 
aus der du schöpfen, dich ausprobieren, aber auch 
frei gestalten und umsetzen kannst. Hierzu erfolgt die 
Praxisdokumentation.

Workbook 
Darin findest du Anregungen und Impulse, um deine 
Kompetenzen als zukünftige/r Natur- und Waldpädagog/
in zu stärken. Je nach deinen individuellen Vorkennt-
nissen, Vorlieben, Erfahrungen und Zeitrahmen lade ich 
dich ein, die Impulse aufzugreifen, umzusetzen und das 
für dich Interessanteste zu vertiefen. Wie viel Zeit du dir 
dafür einräumst, entscheidest du selbst. Hauptaufgabe 
ist es, deine Praxisprojekte zu dokumentieren und zu 
reflektieren. 

INFORMATIONEN – WEITERBILDUNG NATUR- UND WALDPÄDAGOGIK 11

Naturschule in natura 



Wie finde ich mein Praxisfeld und  
was muss ich beachten?

Ich habe dir ein paar Empfehlungen für deinen Start 
zusammengetragen:

Sofern du in keiner pädagogischen Einrichtung arbei-
test, besteht für dich die Möglichkeit, dir dennoch ein 
Praxisfeld aufzubauen. Hierzu kannst du mich jederzeit 
ansprechen und wir überlegen gemeinsam, was passen 
könnte. Am nahliegendsten ist es, im persönlichen 
Umfeld eine kleine Gruppe für den Start zu gewinnen. 
An Grundschulen oder in Vereinen werden gerne kosten-
lose Angebote angenommen. Oft ist es aber möglich, 
gegen eine Aufwandsentschädigung tätig werden zu 
können. 

Folgende Aspekte solltest du im Vorfeld abklären:

1. Auf jeden Fall solltest du für Veranstaltungen im 
privaten und nebenberuflichen Bereich über deine Haft-
pflichtversicherung eine Berufshaftpflicht abschließen!

2. Für Veranstaltungen im Wald gilt: Sofern du Geld 
für deine Veranstaltung nimmst, ist die Veranstaltung 
entsprechend der länderspezifischen Regelungen in 
der Regel genehmigungspflichtig. Hierzu wendest du 
dich an dein zuständiges Forstamt. Es fällt eine kleine 
Bearbeitungsgebühr an.

3. Eine vorherige Rechtsberatung im Rahmen einer sich 
entwickelnden Freiberuflichkeit hinsichtlich Vertrags- 
und Steuerrecht ist empfehlenswert. Eine Nebentätigkeit 
kann auch im Rahmen der Übungsgruppenpauschale 
unproblematisch laufen.

4. Bei einer Nebentätigkeit sollte die Genehmigung des 
Arbeitgebers eingeholt werden.

5. Überprüfe die Gültigkeit eines 1.-Hilfe-Zerti-
fikates, welches in der Regel alle 2 Jahre aktuali-
siert werden muss. Ich empfehle einen speziellen 
1.-Hilfe-Outdoor-Kurs.

6. Ratsam ist es, nie allein unterwegs zu sein. Eltern-
teile gehen erfahrungsgemäß gerne mit. Sofern du auf 
deinem Grundstück unterwegs bist, sollte wenigstens 
jemand in der Nähe sein. Checke dein Grundstück auf 
Gefahren und sichere es ab! Hierzu kann die die Unfall-
versicherung Tipps geben.

Bei Fragen zum 

Praxisfeld beraten 

wir dich gern 

auch individuell. 
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ORGANISATION & SOCIAL MEDIA  

VICI betreut die Facebook- sowie WhatsApp-Gruppe. 
 
WHATSAPP-GRUPPE
Nur für organisatorischen Informationsaustausch

FACEBOOK-GRUPPE (keine Muss)
Zum Teilen von Fotos, Videos etc. 
 
E-MAIL-VERTEILER
Für alle generellen Ankündigungen und Infos.

Persönliche Fragen bitte immer an Maika direkt senden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn in den Gruppen ein 
reger Austausch stattfindet. Diejenigen, die bei Insta-
gram aktiv sind, dürfen uns gern in Sachen Weiterbil-
dung verlinken mit: 

@naturschule_fern_und_aktiv  sowie 
@naturschule_in_natura

Wohin wende ich mich, wenn ich nicht 
weiterkomme?

INHALTLICHE UND FACHLICHE FRAGEN, die 
während dieser Zeit aufkommen, können in einem 
monatlichen Zoom-Meeting mit mir besprochen werden. 
Ich bin auch jederzeit über die üblichen Messenger und 
per Telefon zu erreichen. Eventuell wird die Beantwor-
tung dann nicht ad hoc erfolgen können, da ich ja selbst 
auch noch unterwegs bin. Aber mir ist es wichtig, dass 
ihr euch in eurem Lernprozess begleitet wisst. Ihr könnt 
eure Anfragen an mich richten: 

MAIKA HOFFMANN
Mobil: 0160 7533738
Anmerkung: Direkt und am Schnellsten erreichst du 
mich über WhatsApp
E-Mail: fernundaktiv@naturschule-mv.de 
Betreff: „Anfrage an Maika“

TECHNIK 
Was die technischen Dinge angeht, so wird euch Anika 
mit Rat und Hilfe zur Seite stehen:

ANIKA
E-Mail: fernundaktiv@naturschule-mv.de 
Betreff: „Anfrage an Anika“

Geprüfter Fernlehrkurs der 
staatlichen Zertifizierungsstelle 

für Fernunterricht (ZFU) 

Dieser Fernlehrgang schließt mit folgendem  
Zertifikat ab:

  „Zertifizierte/r Natur- und WaldpädagogIn“
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Haftungsausschluss

Ich, Maika Hoffmann, übernehme keine Haftung für die 
praktische Anwendung und eventuell daraus resultie-
renden Folgen.
 

Copyright

Die Inhalte der Mappe dürfen nicht ungenehmigt 
vervielfältigt werden. Text und Grafiken sind urheber-
rechtlich geschützt und dürfen weder im Ganzen noch 
in einzelnen Teilen kopiert oder anderweitig verbreitet 
werden. Für den mehrfachen Gebrauch in Einrichtungen 
erhalten Sie bei uns eine gesonderte Lizenz.

© 2022 – 2. Auflage  
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Maika Hoffmann 

Naturschule in natura
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23966 Wismar
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E-Mail: maika.hoffmann@in-natura.de
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anerkannte Einrichtung nach dem Weiterbildungsförde-
rungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern.
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