
   



   

 

 

Oft werden wir auf den Namen der Weiterbildung angesprochen. Dieser steht für verschiedene ihrer 
Werte und unsere Philosophie des Lernens. 

zu erlangen im Umgang mit Menschen und in der Beziehung zur Natur, heisst für uns - in 

Anlehnung an die Interpretation dieses Begriffs in fernöstlichen Sportarten - sich auf einen lebenslangen 
Lern- und Erfahrungsweg einzulassen und sich bewusst zu sein, dass dieser Weg auch das Ziel ist. 

Naturpädagogik setzt als Basis die Vertiefung der eigenen Naturbeziehung voraus. Auch 

deshalb findet die Meisterschaft ausschliesslich in freier Natur statt. Wir erleben Erde, Sonne, Wind, 
Feuer, Witterung, Tiere und Pflanzen direkt und unverfälscht und mit Dozent/innen, die Fachwissen mit 
der eigenen Arbeit mit Menschen in der Natur verbinden, also praxisnah und aus authentischen 
Erfahrungen berichten. 

 Intensive, ganzheitliche Naturbegegnungen bereichern das Leben von Menschen 

jeden Alters und sind Schritte auf dem Weg zu einem bewussten, liebevollen Umgang mit der Natur, den 
Mitmenschen und sich selbst. Die Natur ist uns Ruhe-, Spiel-, Arbeits-, Identifikations-, Initiationsraum 
und vieles mehr. Sie bietet die Phänomene, Objekte und Materialien, die zum kreativen, handwerklichen 
oder spielerischen Tun ebenso  anregen wie zum Umweltlernen. In der Meisterschaft vermitteln wir 
Grundlagen und Methoden für naturpädagogisches Arbeiten mit Menschen - und wenden diese für die 
Weiterbildungsinhalte im Kurs selbst direkt an. 
 

 



   

Die «Meisterschaft authentischer Naturpädagogik» ist eine Antwort auf das grosse Interesse an 
Naturspielgruppen und Waldkindergärten. Die Erfahrungen aus den Waldspielgruppen «Dusse Verusse» 
fliessen ebenso ein, wie Erfahrungen aus Waldkindergärten und der praktischen, naturpädagogischen 
Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen. 
 

Es ist einfacher, Dozenten, Material und Teilnehmende in die Natur zu bringen, als den Wald in einen 
Schulungsraum zu zwängen. Entsprechend werden die Ausbildungsinhalte nur direkt am Ort 
naturpädagogischen Wirkens vermittelt.  
 

Die Durchführung zu 100% in der Natur, heisst nicht, dass es uns an Komfort fehlt. Unsere Behausung 
in Planen-Zelten, Tipis oder Jurten erlaubt direkten Naturkontakt und zugleich grösstmöglichen Schutz.  
Lagerauf- und –abbau ist, ebenso wie die Suche nach Brennholz oder die Mithilfe in der Küche, Teil der 
Ausbildung. Dabei lernen wir diese natürlichen Rohstoffe auch effizient nutzen - genau so wie den 
Umgang mit Seilen, Knoten, Planen und Werkzeug. 

 

Mit Planen errichten wir unsere einfache, doch funktionale Küche. Hier 
bereitet unser Kurskoch leckere Mahlzeiten und Getränke zu. Zum Essen 
gehören, wie in der Naturpädagogik üblich, auch einfache Rituale.  
 

Gemeinsam lernen wir die Geborgenheit des Waldsofas kennen. In diesem 
Nest sitzen wir unter einer schützenden Plane um das wärmende Feuer, 
lernen mit den Dozenten, singen, diskutieren, essen... Und der 
Sternenhimmel behütet diesen Ort. 
 

Brunnen oder Bäche sind uns Badezimmer und Wasserspender. Mit 
einfachen Utensilien richten wir auch die Toiletten ein. Fliessend kaltes 
Wasser ist garantiert. Warmes Wasser gibt es meist in der Küche. 

 

Wir errichten unser Lager schonend, respektieren das Feuer indem wir keine Abfälle oder Lebensmittel 
verbrennen, verwenden in der Küche hochwertige, vorwiegend vegetabile Bio-Lebensmittel aus lokalen 
Läden und hinterlassen keine nicht abbaubaren Rückstände aus Küche oder Toilette. Vorbild und Know-
How sich in der Natur entsprechend einzurichten und zu organisieren, vermitteln wir im Kursalltag. 



   

- eine Gruppe mit einfachen Hilfsmitteln vor Niederschlag, Wind und Kälte schützen 
- mit verschiedenen Techniken und geringster Beeinträchtigung der Mitwelt Feuer machen 
- Essen über dem Feuer zubereiten 
- Umgang mit dem Kochfeuer und die nötigen Basistechniken für Feuerküche 

- Feuer: Anlegen einer Feuerstelle, Auswahl des Holzes, Holz hacken, 
Aufbau des Feuers, Feuer ohne Papier, Abbau einer Feuerstelle 

- Kochen: Bau eines Kochgestells, Kochen von einfachen Gerichten über 
dem Feuer, Outdoor-Rezepte, Wildpflanzen für die Outdoor-Küche 

- Seil- und Knotenkunde: Knoten für den Lageraufbau, allgemeine Seilkunde, 
Seile zusammenlegen, Seilkonstruktionen zum Spielen 

- Pioniertechnik: Spannen einer Plane als Regen- oder Sonnenschutz, 
Biwakaufbau, WC in der Natur 

- Zubereitung eines vielgängiges Menüs zu 
- Nach Möglichkeit: Bau eines Waldsofas 
 

- Du kannst eine Gruppe mit einfachen Mitteln vor Niederschlägen, 
Wind, Kälte und Hunger schützen 

- Du kennst Techniken und Möglichkeiten des Lageraufbaus (Schutz vor 
Niederschlägen und Wind) sowie des Feuermachens (Feuerstelle, 
Holzwahl, Feuertechniken, Kochmethoden). 

Kenntnis sechs grundlegender Knoten, in Form einer «Knotenbox» 
Autonom mittels Zeltplane und Seilen ein Biwak errichten 
Ein Feuer starten, auf dem Du in der Lage bist zu kochen 

 

 

3 Kurstage, ca. 30 Stunden, zudem laufend während des Kurses 
 



   

- Grundgedanken der Naturpädagogik kennen, einem Laien verständlich zu vermitteln sowie die 
Naturpädagogik von verwandten Konstrukten (Umwelterziehung, Umweltbildung) abzugrenzen 

- diese Grundgedanken auf Dein derzeitiges bzw. zukünftiges naturpädagogisches Arbeitsfeld zu 
übertragen 

- methodisch die vier Ebenen der Naturpädagogik nach Cornell kennen 
- naturpädagogische Aktivitäten auf diese umfassende Art zu planen und 

durchzuführen, entsprechende Beispiele zu entwickeln 
- deine Beziehung zur Natur und Deine Haltung bezüglich Naturpädagogik 

zu reflektieren 
 

- Was ist Naturpädagogik? Ziele? Verwandte Begriffe? 
- Die vier Ebenen der Naturbegegnung:  

spielerisch und mit den Sinnen – Natur entdecken und kennenlernen – 
vertiefte Naturerfahrung – meditative Naturbegegnung 

- Naturpädagogische Aktivitäten entwickeln und planen 
- Verständnis der Welt als ganzheitlichen Organismus 

 

- Du erwirbst didaktische und methodische Fertigkeiten, um Menschen 
verschiedener Altersstufen im Rahmen von Naturbegegnungen und zu 
führen und zu sensibilisieren 

- Du bist in der Lage, Menschen Zugang zu spielerischen, entdeckenden, 
kreativen und meditativen Naturbegegnungen zu verschaffen 

 

Entwicklung und Durchführung eigener naturpädagogischer Impulse. Praktisch im Rahmen eines 
Praktikums und in Form von Kursritualen. Schriftlich im Rahmen der Abschlussarbeit. 

1½ Kurstage, ca. 15 Stunden 



   

- einheimische Tiere und deren Lebensweise kennen 
- Tierspuren in mannigfacher Art und Weise zu erkennen 
- im eigenen Tun den unterschiedlichen Lebensarten der Tiere näher zu kommen 
- wie Wissenswertes oder Berührendes zu einheimischen Tieren in naturpädagogischer Form 

vermittelt wird, u.a. um Kinder für die Pflanzen- und Tierwelt zu sensibilisieren 
 

- Einführung in die Tierkunde: Tierspuren, Tierwohnungen, 
Tierstimmen, Tiere in ihren Lebensräumen  

- Tier und Mensch  
- Umsetzungsmöglichkeiten in die Naturpädagogik 

 

- Du eröffnest Menschen einen entdeckenden, forschenden, 
neugierigen Zugang zur Tierwelt.  

- Du beugst erkennbaren, von Tieren ausgehenden Gefahren vor.  
- Du kannst naturpädagogische Aktivitäten für einzelen Tiere 

entwickeln. 
 

Beschreibung von drei einheimischen Tieren aus der nahen Umgebung. 
Erarbeiten von Beispielen, wie diese Tiere in der naturpädagogischen Arbeit 
thematisiert bzw. genutzt und im Tun für Menschen erlebbar gemacht werden 
können. Praktisch z.B. im Rahmen des naturpädagogischen Impulses (vgl. 
Naturpädagogik) 

 

 

1 Kurstag, ca. 10 Stunden 

 



   

- ausgewählte Pflanzen und deren Lebensweise kennen 
- einheimische Pflanzen kennen, die im Naturspielgruppen- oder Kindergartenalltag naturpädagogisch, 

kulinarisch oder als Naturapotheke leicht verwertbar sind 
- einheimische Giftpflanzen kennen und erfährst, wie Du Dich und andere vor Vergiftungen schützen 

bzw. im Vergiftungsfall reagieren kannst 
- wie Wissenswertes oder Berührendes zu einheimischen Pflanzen in naturpädagogischer Form 

vermittelt wird, u.a. um Kinder für die Pflanzenwelt zu sensibilisieren 
 

- Einführung in die Pflanzenkunde: Nutzpflanzen und ihre 
kulinarischen Anwendungen  

- Heilpflanzen für die Naturapotheke  
- Giftpflanzen: Was tun bei Vergiftungen?  
- Pflanze und Mensch 
- Umsetzungsmöglichkeiten in die Naturpädagogik 

 

- Du eröffnest Menschen einen entdeckenden, forschenden, 
neugierigen Zugang zur Pflanzenwelt.  

- Du beugst erkennbaren, von Pflanzen ausgehenden Gefahren vor.  
- Du kannst naturpädagogische Aktivitäten für einzelen Tiere und 

Pflanzen entwickeln. 
 

Beschreibung von je 3 Wild- bzw. Giftpflanzen aus der nahen Umgebung. Erarbeiten von Beispielen, wie 
diese Pflanzen und Tiere in der naturpädagogischen Arbeit thematisiert bzw. genutzt und im Tun für 
Menschen erlebbar gemacht werden können. Praktisch z.B. im Rahmen des naturpädagogischen 
Impulses (vgl. Naturpädagogik) 
 

 

1 Kurstag ca. 10 Stunden 

 



   

- pädagogische Konzepte von Naturspielgruppe, Waldkindergarten und Basisstufe kennen 
- welchen Stellenwert Planung, Auswertung, Elternkontakte, Öffentlichkeitsarbeit etc. einnehmen 
- mit naturspezifischen Problemsituationen (Kälte, Nässe, Angst vor Tieren...) kompetent umzugehen 
- flexibel auf das Spiel der Kinder einzugehen und gibst, wenn angebracht, daran anknüpfend Impulse 
- Fertigkeiten zu entwickeln, mit welchen Du die Natur auf spielerische, gestalterische, musische, 

märchenhafte Weise zum Erlebnisraum machen kannst 
- deine Palette an Ideen für naturpädagogische Impulse zu erweitern(vgl. Naturpädagogik) 
 

- Planung, Durchführung und Auswertung von Tagen in 
Naturspielgruppe, Waldkindergarten und Waldbasisstufe 

- Bedeutung und Begleitung von freiem Spiel 
- Wie und was lernen Kinder in der Natur? 
- Wie werden die entsprechenden Lernräume gestaltet? 
- Was tun bei naturbedingten Problemsituationen? 
- Ideen zum Gestalten, Spielen, Erzählen, Singen in und mit der Natur 

 

- Du verfügst über ein methodisches Rüstzeug, um Kinder 
altersgerecht im Rahmen von Naturaktivitäten zu begleiten 

- Du weisst, wie sich Lernsituationen in der Natur gestalten lassen bzw. 
siehst das Lernpotenzial im freien Spiel 

- Du bist in der Lage, entsprechende Naturtage vor- und nachzubereiten 
und das zugehörige, personelle Umfeld mit einzubeziehen 

- Du erkennst naturspezifische und soziale Problemsituationen und 
verfügst über ein Repertoire, wie diese aufgefangen werden können 
 

Ausgewählte, beispielhafte Situationen aus dem Praktikumsalltag: Wie gehe ich damit um? Wie 
reagiere ich? Handlungsalternativen? Schriftlich, nachbereitend 

 

2 Kurstage, ca. 20 Stunden 



   

- das Verhalten von Kindern als Resultat ihrer fundamentalen Bedürfnisse zu interpretieren 
- in unterschiedlichen Situationen dementsprechend auf unterstützende, ermutigende und der 

individuellen Entwicklung angepassten Art auf Menschen zuzugehen bzw. zu reagieren 
- Grundlagen der Kinder- und Entwicklungspsychologie kennen 

 

Die Inhalte sind am Beispiel von Naturspielgruppe / Naturkindergarten auf die 
spezifischen Bedingungen und Situationen bei der Arbeit mit Menschen in 
der Natur ausgerichtet 

- Grundlegende Bedürfnisse von Kindern 
- Kindliche Entwicklung und Entwicklungsbereiche 
- Umgang mit charakteristischen Situationen: Ermutigen, Grenzen setzen, 

Konflikte lösen (anhand praktischer Übungen an Beispielsituationen) 
 

- Du verfügst über Interpretationsmöglichkeiten für die Bedürfnisse von 
Kindern 

- Du bist bei der Arbeit mit Kindern weitgehend dazu in der Lage, in 
unterschiedlichen Situationen adäquat zu reagieren und verfügst über ein 
entsprechendes Handlungsrepertoire 

 

Förderung kindlicher Entwicklungsbereiche und Umgang mit charakteristischen Situationen (v.a. aus dem 
Praktikumsalltag). Schriftlich, nachbereitend 
 

 

1½  Kurstage, ca. 12 Stunden 



   

- wirst Dir über Deine Motivation und Visionen für die Arbeit mit Menschen in der Natur bewusst: «Was 
für eine Welt will ich?» und «Was will ich mit Naturpädagogik dazu beitragen?» 

- reflektierst Wirkungs- und Umsetzungsziele: Was will ich für mich/für die Welt mit Naturpädagogik 
erreichen? Und wie? 

- erwirbst notwendige Fähigkeiten zum Aufbau entsprechender, naturpädagogischer Projekte 
- planst bzw. konkretisierst ein eigenes naturpädagogisches Projekt 
 

- Techniken für die Planung und Umsetzung naturpädagogischer 
Projekte: Von der Vision zum Projekt 

- Persönliche Vision, Motivation, Ziele, Ideen 
- Organisation: Kooperation, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, 

Budget 
- Kriterien für die Wahl eines Waldplatzes 

 

- Du kennst Deine naturpädagogischen und wirkungsorientierten Ziele und 
Visionen 

- Du bist motiviert und in der Lage, naturpädagogische Projekte von der 
Idee bis zur Realisierung umzusetzen 

 

Planung, optional Durchführung und Auswertung des eigenen Projekts 
 

½ Kurstag, ca. 5 Stunden 

 



   

 wen Du in welchen Situationen alarmierst 
 wie Du in welchen Situationen selbst erste Hilfe leisten kannst 
 Techniken der ersten Hilfe nach dem neuesten, medizinischen Kenntnisstand 
 welche Gesundheits-Ausrüstung Du für naturpädagogische Aktivitäten benötigst 

 

- Allgemeinzustand eines Patienten beurteilen (ABCD-Schema). 
- Entscheiden wann ein Kind/Patient zum Arzt gebracht werden muss. 
- Wissen, wo im Notfall schnell kompetente Hilfe erhältlich ist (u.a. 

Notfallnummern). 
- Zwei Arten der Bewusstlosenlagerung ausführen 
- Erstversorgung durchführen an Verletzungen der Extremitäten 
- Druckverband anlegen und kleine Wundbehandlung durchführen 
- Ausrüstung einer Notfallapotheke 
- Bei Atemschwierigkeiten sofort Hilfe leisten 
- Umgang mit  Vergiftungsnotfällen, Insektenstichen, Tierbissen 
- Schnelle Hilfe einleiten bei allergischen Reaktionen 

  

- Du bist in der Lage bei kleineren oder grösseren Notfällen richtig zu reagieren 
(Soforthilfe, Alarmieren, Informieren etc.) 

- Du bereitest Dich für naturpädagogischen Aktivitäten mit den wichtigsten 
Präventivmassnahmen auf Notfälle vor und bist minimal ausgerüstet 

 

½ Kurstag, ca. 5 Stunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

- gewinnst einen Einblick in praktische naturpädagogische Arbeitsfelder mit selbst gewählten 
Zielgruppen 

- kannst das Gelernte und Erfahrene in der Praxis vertiefen, erproben und reflektieren 
 

- Als PraktikantIn begleitest Du während fünf Tagen ein 
naturpädagogisches Projekt / Institution 

- Du beobachtest Rituale, Tagesabläufe, ausgewählte Situationen  
(vgl. Kursteil Methodik&Didaktik bzw. Psychologie) Leitungsstile, etc. 

- Du steuerst in diesem Rahmen einen eigenen naturpädagogischen 
Impuls bei (vgl. Kursteil Naturpädagogik) 

- Du analysierst die Praktikumsinstitution: Trägerschaft, Personal, 
Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit usw.  
(vgl. Kursteil Projektmanagement)   

 

- Du begibst Dich in die naturpädagogische Praxis, wirst Teil eines 
Teams und lernst, die geübten Handfertigkeiten sowie das Know-how 
praktisch umzusetzen 

- Du kennst die Bedeutung von Planung und Reflektion und entwickelst 
Deine Aktivitäten entsprechend 

  

Schriftliche Reflektion und mündlicher Austausch der Praktikumserfahrungen 
 

Das Praktikum ist von den Teilnehmenden selbst zu organisieren. Die Kursleitung kann dabei für die 
Auswahl Hilfestellung leisten. 
Der Zeitpunkt wird durch die Kursleitung genauer eingegrenzt, ist innerhalb dieses Rahmens jedoch frei 
wählbar. 
Das Praktikum dauert in der Regel insgesamt fünf Tage 
 

 



   

 
 

Andrea Schneider 

 

Kursleiterin 
 
Feuervogel Naturpädagogin 

 Kindergärtnerin 
 
Feuerkunde 

Daniel Mülli  

 

Kursleiter 
 
Biologe 
Umweltbildner 
 
Seil und Knoten 
Projektmanagement 

   

   

Sarah Wauquiez 

 

  

 Naturspielgruppenleiterin, 
Feuervogel Naturpädagogin, 
Primarlehrein 
 
Methodik Spielgruppe 

Danièle Bühler 

 

  

 Waldspielgruppenleiterin, 
Primarlehrerin 
 
Naturpädagogik 

Marius Tschirky 

 

  

 Waldkindergärtner Wald-
Basisstufe St. Gallen, 
Musikus 
 
Methodik Basisstufe 

Simone Michel 

 

  

 Naturheilpraktiker 
 
Flora 

Verena Schatanek 

 

  

 Biologin lic. phil. II, 
Waldschullehrerin  
Feuervogel und Pro Natura 
Naturpädagogin 
 
Fauna 

Tanja Matzku 

 

 
Pflegefachfrau, 
Ausbildnerin 
Gesundheit, SSK 
Nothilfe-Instruktorin 
 
1. Hilfe bei Kindern 

Markus Zimmermann 

 

  

 Psychologe, Supervisor, 
Naturspielgruppenleiter 
 
Psychologie 

Nicole Gumpp 

 

  
Lehrtrainerin 
systemische 
Erlebnispädagogik 
Waldspielgruppenleiterin  
 
Küche / Logistik 
Feuerküche 
 



   

 

Die Anmeldung für die «Meisterschaft authentischer Naturpädagogik» gilt mit der Zusendung eines unterschriebenen 
Anmeldeformulars, bzw. der elektronischen Anmeldung über unsere Webseite als verbindlich. 
Die Kursgebühr beträgt SFr 3’600.-. Die Gebühr ist einen Monat vor Kursbeginn fällig, soweit sich ein Teilnehmer nach diesem 
Zeitpunkt anmeldet, sofort bei der Anmeldung. Bis zum jeweils bekannt gegebenen Frühbuchungs- bzw. -zahlungstermin gilt ein 
reduzierter Preis von SFr 3’300.-. Ein Anspruch auf Teilnahme am Kurs besteht grundsätzlich erst nach Zahlungseingang. Die 
Entscheidung über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kursplätze, sowie über die Durchführung bzw. vorzeitige Absage 
eines Kurses liegt bei der Naturpädagogik GmbH. 

Die Kursgebühr beinhaltet neben der Teilnahme am Kursprogramm und den entsprechenden Kursunterlagen die ganztägige 
Verpflegung, die Unterbringung in Zelten sowie die Bereitstellung des zur Durchführung des Kurses benötigten Materials 
(Werkzeuge, Biwakmaterial, Kochutensilien usw.). Reisekosten für alle Kurstage, sowie eventuelle Übernachtungskosten für das 
Praktikum, sind nicht inbegriffen und müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. Haustiere sind im Kurs nicht 
zugelassen. 

Für die Durchführung der Kurse ist Sicherheit unser oberstes Gebot. Die Naturpädagogik GmbH behält sich daher vor, das 
Kursprogramm entsprechend den Witterungsverhältnissen, der Verfassung der Teilnehmer sowie aus organisatorischen 
Gründen anzupassen bzw. abzuändern. 

Wird die Teilnahme am Kurs nach zuvor erfolgter Anmeldung storniert bzw. annulliert, so hat die entsprechende Mitteilung 
schriftlich zu erfolgen (Brief, Fax oder e-mail). Geschieht dies bis spätestens 1 Monat vor Kursbeginn, ist eine 
Stornierungsgebühr von Fr. 500.- zu bezahlen. Bei späterer Annullierung muss die Kursgebühr in voller Höhe entrichtet werden. 
Es besteht in beiden Fällen die Möglichkeit den Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Annullierung nachzuholen, unter 
Anrechnung der bereits geleisteten Zahlungen. Ebenso können einzelne Kurstage bzw. –teile, die von Teilnehmenden aus 
zwingenden Gründen nicht besucht werden können, innerhalb von 2 Jahren nach Kursbeginn nachgeholt werden. Wegen weiter 
Einzelheiten hierzu wird auf den entsprechenden Passus des Ausbildungshandbuchs verwiesen. Bei Absage eines Kurses 
aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl wird die bereits bezahlte Kursgebühr in voller Höhe zurückerstattet. 

Die Naturpädagogik GmbH haftet weder für die Absage oder den teilweisen Ausfall eines Kurses bzw. zeitliche Anpassungen, 
Änderungen und Beeinträchtigung des Kursprogramms aus Gründen höherer Gewalt (Witterung, Krankheit etc.), noch für den 
Teilnehmenden hierdurch entstehende Mehrkosten. Ebenso wenig haftet sie für Schäden, welche den Teilnehmern während der 
Teilnahme am Kurs an ihrer Ausrüstung entstehen. 

Mit der Kursanmeldung erhält die Naturpädagogik GmbH das Recht, in Zusammenhang mit dem Kurs erstellte Bild- und 
Tondokumente in eigenen Druck- und online-Medien zu publizieren. Namen abgebildeter Personen werden dabei nicht genannt. 

Der Abschluss einer Versicherung zur Abdeckung möglicher, während der Teilnahme am Kurs eintretender Körper- und 
Sachschäden obliegt den Teilnehmern.  

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen Schweizer Recht. Gerichtsstand ist, unter Vorbehalt anders 
lautender zwingender Gesetzesbestimmungen, Zürich 

Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
 

www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch 

www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch


   

 

Bitte frankieren  
und „ab die Post“ 

 

In der Genossenschaft «Feuervogel» finden sich seit 1996 Naturpädagog/innen der ganzen Schweiz, mit dem Ziel, 
Menschen in Kontakt mit der Natur zu bringen und die Beziehung zur natürlichen Basis (wieder)herzustellen, u.a. in 
Form der Naturspielgruppen «Dusse Verusse». Aus der «Dusse Verusse»-Weiterbildung hat sich über Jahre hinweg 
mit viel Liebe und Hingabe die «Meisterschaft authentischer Naturpädagogik» geformt, die viele Menschen berührt 
und ihnen neue Schaffens-Wege in der Natur öffnet. 
 
Wir, die Kursleitung, Andrea Schneider (Waldzauber) und Daniel Mülli (Rucksackschule), sind seit vielen Jahren als 
Naturpädagogen tätig. Seit 2002 nehmen wir auch Anteil an der Gestaltung der «Meisterschaft authentischer 
Naturpädagogik», die seit 2008 - unter dem Dach der Naturpädagogik GmbH - ganz in unseren Händen liegt. 
 
Ursprung und Herz der Weiterbildung tragen wir mit und setzen zugleich viel Energie in die Weiterentwicklung. Die 
«Meisterschaft» soll sich stetig formen, sich ändernden Bedürfnissen anpassen und weiterhin engagierte, motivierte 
und liebenswerte Menschen auf ihren Wegen in der Natur begleiten. 
 
 

 

Die Meisterschaft wird von Waldkinder St. Gallen als gleichwertiger Ausbildungsteil zu deren "Lehrgang 
Naturpädagogik 3-5“ anerkannt, einem von zwei Ausbildungsteilen zur SSLV-anerkannten diplomierten 
Waldspielgruppenleiter/in. 

 
        

Ich melde mich verbindlich an für die 
«Meisterschaft authentischer Naturpädagogik»! 
 

Vorname:  

Name:  

Adresse:  

PLZ / Ort:  

Telefon-Nr./Natel:  

E-Mail:  

Beruf:  

Geburtsdatum:  

Startdatum Kurs:  

 

Erklärung: Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)  der Naturpädagogik GmbH zur Kenntnis genommen 
und bin damit einverstanden. 

 

Datum:________________ Unterschrift:__________________________ 

Die Anmeldung ist nur komplett ausgefüllt, inkl. Datum und Unterschrift gültig. Für weitere, administrative Fragen: 
Kurssekretariat, Marion Salzmann, 031 832 45 94, sekretariat@meisterschaft-naturpaedagogik.ch 
Kursstart und –termine, online-Anmeldung: www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch 

http://www.waldkinder-sg.ch/contento/ANGEBOTE/WALDF%C3%9CRGROSSE/AusbildungWaldspielgruppenleiterin.aspx
http://www.waldkinder-sg.ch/contento/ANGEBOTE/WALDF%C3%9CRGROSSE/AusbildungWaldspielgruppenleiterin.aspx
mailto:sekretariat@meisterschaft-naturpaedagogik.ch
www.meisterschaft-naturpaedagogik.ch

