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Ergebnis der Umfrage - Auswirkungen der «Meisterschaft authentische Naturpädagogik» auf den
Lebenslauf der Teilnehmer
Wald, Oktober 2017- Seit 20 Jahren gibt es diesen Lehrgang in der Schweiz und er gehört zu den bewährtesten und
ältesten Naturpädagogik-Lehrgängen hierzulande. In Zusammenarbeit mit der Feuervogel Genossenschaft und der
Infothek Waldkinder hat die Kursleitung der Meisterschaft eine Umfrage bei ihren Absolventen gemacht. Andrea
Schneider und Dani Mülli, Kursleitung des Lehrgangs, gingen der Frage nach, welche Auswirkungen die Meisterschaft,
seit ihrem Start 2000, auf den Lebenslauf der Teilnehmenden hatte. Die Umfrage hat gezeigt, dass es kaum einen Winkel
in der Deutschschweiz gibt, in der nicht Absolventen der Meisterschaft mit Kindern draussen in der Natur tätig sind. Der
Auenberg im Zürcher Oberland gehört seit Start der Weiterbildung im Jahr 2000 als fester Ausbildungsplatz zur
Meisterschaft dazu. Der zweite Ausbildungsplatz ist in Mettmenstetten im Knonauer Amt.

Die Meisterschaft ist ein Türöffner in der Naturpädagogik
«Erfreulich ist, dass die Meisterschaft einen grossen Teil der Teilnehmenden bestärkt, motiviert, inspiriert, ermutigt und
ihnen Sicherheit gibt, in der Naturpädagogik Fuss zu fassen.», sagt Dani Mülli. Die Meisterschaft ist ein Türöffner, und
bietet Einstiegsmöglichkeiten; nicht zuletzt durch die gute Netzwerkfunktion innerhalb der Meisterschaft.

Die Ziele, weshalb sich Teilnehmende bei der Meisterschaft anmelden
Mehrheitlich haben die Befragten als Ziel angegeben, dass sie diese Weiterbildung begonnen haben, um etwas
Persönliches für sich tun. Ebenso viele wollten neue Kompetenzen erwerben. Die Entwicklung, dass ein massgeblicher
Teil der Motivation ist, einen individuellen Weg zur Naturbegegnung und Naturpädagogik einzuschlagen, beobachtete
die Kursleitung bereits länger. «Es scheint aufgrund der Rückmeldungen nicht übermütig zu sein, zu sagen, dass die
Meisterschaft diese zentralen Erwartungen in vielen Fällen erfüllt, mit denen die Teilnehmer bei uns starten.», sagt Dani
Mülli.

100% Natur ist das Charaktermerkmal der Meisterschaft
Die Meisterschaft steht für 100% Natur. Die Tatsache, dass die Meisterschaft konsequent und ausschliesslich draussen
in der Natur durchgeführt wird, ist eines ihrer wesentlichen Charaktermerkmale. Diejenigen Teilnehmenden, die sich
schliesslich bewusst für diese Art von Weiterbildung entscheiden, bestätigen in der Umfrage die Bedeutung dieser
Angebotsform, v.a. in Bezug auf ein authentisches Lernumfeld und die Stärkung ihrer Naturbeziehung. «Die
unverfälschten Naturerlebnisse von Wind und Wetter – das Erfahren am eigenen Leib – ist immer wieder einzigartig!»,
sagt Andrea Schneider. Die Kursleitung ist durch die Umfrage auf jeden Fall gestärkt und bestätigt an diesem besonderen
«100% Natur» Label festzuhalten.

Fuss fassen in der Naturpädagogik nach der Meisterschaft
Interessant und spannend sind die Antworten, wie die Teilnehmenden nach Abschluss ihrer Meisterschaft
weitergemacht haben. Für die Kursleitung ist es befriedigend zu sehen, dass die Meisterschaft Impulse gibt, die über
den Kurs hinausragen. Für Dani Mülli ist es erfreulich, dass ein grosser Teil unter den Befragten eine breite Palette, ja
die Mehrheit der Ausbildungsthemen zur Anwendung bringen konnte. Die thematische Komposition der Meisterschaft
erscheint somit stimmig. Die Kursleitung erachtet es als Qualität, dass in möglichst vielen Kursteilen der didaktische
Doppeldecker gepflegt wird. Das heisst, naturpädagogische Methodik wird nicht nur im entsprechenden Kursteil
systematisch vermittelt. Sie kommt auch in Kursteilen, die sich fachlich anderen Thematiken widmen, zum Einsatz und
ist somit vielfältig präsent. Vielleicht kommt es daher, dass “Naturpädagogische Methodik” als anwendungsrelevantes
Thema an erster Stelle genannt wird. Dies entspricht zugleich wiederum einer der wichtigsten Erwartung an den Kurs.
Das ganze Umfrageergebnis kann hier nachgelesen werden
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Über die Feuervogel Genossenschaft www.feuervogel.ch
Die Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik macht seit 20 Jahren Projekte für Mensch und Natur. Der
Feuervogel ist eine Bühne (Plattform), die wertvolle Projekte mit dem Ziel anbietet, eine sinnstiftende, fortwährend
wachsende und nachhaltige Beziehung von Mensch und Natur zu entwickeln.
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