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Fragen & Antworten zur Widnispädagogik Weiterbildung

Allgemeines

Welchen Umfang hat die Weiterbildung?
Die Weiterbildung besteht aus 6 Seminarwochenenden oder insgesamt 12 ganzen Tagen.
Start ist jeweils freitags um 16 Uhr und Ende sonntags gegen 15 Uhr. (Daher zählen Fr. & So. als halbe Tage 
und der Samstag als ganzer Tag.) Zusätzlich sollten alle Teilnehmenden sich bemühen, das Gelernte 
eigenständig in ihrem Alltag zu üben und zu wiederholen. Ein weiterer Teil ist ein externes Praktikum, das 
jede/r Teilnehmende in Eigenregie zu absolvieren hat und zu dem er oder sie anschließend einen 
Praktikumsbericht abgibt. (s.u.)

Was ist die Voraussetzung für das Zertifikat?
Um das Zertifikat zu erhalten, muss man mindestens an 5 kompletten Seminarwochenenden (bzw. 
entsprechend insg. 10 Tagen) anwesend sein, ein Praktikum absolviert und einen Praktikumsbericht 
abgegeben haben.

Wie erfolgt die Unterbringung / Verpflegung?
Das Wildniscamp ist einfach, aber komfortabel. Wir schlafen in kleinen Holzhütten mit Holz-Pritschen. Wer 
möchte kann gerne sein eigenes Zelt mitbringen. Es gibt Bio-Toiletten und Waschgelegenheiten im 
Außenbereich. Eine Vollverpflegung für Mischköstler und Vegetarier inkl. Getränken (Mineralwasser, Tee, 
Kaffee) ist inklusive. Allerdings können wir bestimmte Dinge nicht leisten, so sind Lebensmittel für spezielle 
Diäten wie z.B. glutenfreie oder laktosefreie Lebensmittel aber auch vegane Alternativen (gerade für’s
Frühstück und Abendbrot) bitte selber mitzubringen und berechtigen nicht zum Preisnachlass. Hafermilch ist 
ein Standard in unserer Verpflegung, ebenso wie Müsli oder Studentenfutter. Wir kochen frisch, mit vielen 
Salaten, oft gibt es ein Chili, oder auch Kartoffeln mit Kräuterquark, Wildnispizza etc. Frage gerne kurzfristig bei 
uns an was für das entsprechende Wochenende geplant ist.

Was muss ich mitbringen?
Das, was DU brauchst, um ein Wochenende in der entsprechenden Jahreszeit draußen in der Natur zu 
verbringen und Dich dabei wohl zu fühlen ;-) Folgende unvollständige Auflistung kann helfen:
• Handtuch, Zahnbürste, Medikamente etc.
• Kulturbeutel
• Isomatte, Schlafsack, Tarp/Zelt, etc.
• Messer, Beil, Säge, Taschenlampe
• Tasse
• Block, Stift, optional: Bücher, Fernglas
• Dem Wetter angepasste Kleidung, ggf. Wechselklamotten
• Sonnenhut, Sonnencreme, Sonnenbrille
• Wärmeflasche, Handschuhe, Mütze

Gibt es Handyempfang / W-LAN?
Das Handynetz ist gut, jedoch gibt es kein freies W-LAN. Vielmehr möchten wir euch einladen, die 
Wochenenden als „digitale Auszeit“ zu nutzen, da wir das Innere des Wildniscamps und die Seminarzeiten 
gerne als „Handy-freie-Zone“ betrachten.

Gibt es einen Parkplatz für PKW oder Wohnmobil?
Wir haben einen eigenen Parkplatz direkt im Eingangsbereich des Wildniscamps. Hier können Teilnehmende 
mit PKW oder kleinem Wohnmobil parken.
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Fehlzeiten & Krankheit

Wie oft darf ich fehlen?
Grundsätzlich kann man an einem Wochenende oder entsprechend insg. 2 ganzen Tagen (oder 4 halben 
Tagen) fehlen (egal aus welchen Gründen) und erhält trotzdem das Zertifikat. Halbe Tage gelten nur als 
absolviert, wenn man an den Unterrichtseinheiten teilgenommen hat.

Kann ich ein verpasstes Seminarwochenende nachholen?
Wer nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, kann das verpasste Wochenende im 
Kurs des darauffolgenden Jahres kostenfrei nachholen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist das Nachholen nicht 
möglich. Voraussetzung ist die Vorlage einer Krankmeldung / ein Attest vom Arzt. Wer aus privaten Gründen 
an einem Wochenende nicht teilnimmt und dies frühzeitig ankündigt, kann dieses Modul zu einem reduzierten 
Preis von 170,-€ im darauffolgenden Jahr nachholen. In beiden Fällen wird das Zertifikat dann erst im Folgejahr 
ausgestellt.

Kann ich auch halbe Tage nachholen?
Nein, grundsätzlich kann nur das komplette Wochenende / Modul nachgeholt werden, um einen verpassten 
Termin zu kompensieren.

Muss ich exakt das verpasste Modul nachholen oder kann ich auch ein anderes machen?
Es können nur Module / Themen nachgeholt werden, die verpasst wurden.

Praktikum

Was ist unter Praktikum zu verstehen?
Wir machen keine Vorgaben, wie umfangreich dein Praktikum ist. Es geht darum, das Gelernte anzuwenden. 
Dabei ist es für uns nicht wichtig, ob du ein „Wildnistraining“ mit deiner Familie, mit der Schulklasse deines 
Kindes oder den Freunden absolvierst, oder bei einer etablierten Einrichtung im professionellen Rahmen 
hospitierst. Genauere Informationen bekommt ihr beim ersten Modul.

Wie umfangreich muss der Praktikumsbericht sein?
Es gibt eine Vorlage für den Praktikumsbericht, der theoretisch nur ausgefüllt werden muss (1-2 Seiten). Ob ihr 
Fotos hinzufügt und wie ausführlich ihr das Erlebte beschreibt, bleibt euch überlassen. Ihr bekommt die 
Vorlage zum ersten Modul.

Noch Fragen? Gerne stehen wir dir zur Verfügung:
Astrid@wildnistraining.de, Pascal@wildnistraining.de oder Uwe@wildnistraining.de
(Da jeder von uns seine Spezialgebiete und/oder Zuständigkeiten hat, kann es sein, dass wir deine Frage intern 
weiterleiten.)

Wir freuen uns auf Dich!
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