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Umweltbildung und  
 Naturpädagogik
Fortbildungen der NAJU Thüringen

Unsere Fortbildungen...
 
... richten sich an Jugendliche und Erwachsene sowie an  
         Gruppenleiter*innen und alle, die es werden wollen.  
        Wenn du  Kinder und Jugendliche für Natur- und  
        Umweltschutz begeistern  möchtest, dich  
        naturpädagogisch weiterbilden willst oder neuen  Input  
        suchst, findest du bei uns die richtigen Fortbildungen  
      mit einer guten Mischung aus Theorie   und Praxis.
Unsere Fortbildungen bereiten dich darauf vor, selbst  
        Camps für  Kinder und Jugendliche zu leiten und eigene  
        naturpädagogische  Angebote zu verwirklichen. Neben  
        naturfachlichem Wissen und  kreativen Methoden  
        spielen deine eigene Verbindung zur Natur  und das  
        gemeinsame Erlebnis mit den anderen Teilnehmenden  
         eine zentrale Rolle.

Anmeldung / Veransaltungsbedingungen
Anmeldeschluss ist vier Wochen vor der Veranstaltung.
Weiter Informationen zu Veranstaltungsbedingungen  
    und  unser Anmeldformular findest du unter:
www.naju-thueringen.de

Kontakt
NAJU Thüringen
Leutra 15, 07751 Jena
03641-215410
info@naju-thueringen.de
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 Lernen in der Praxis!

Engagiere dich in der NAJU
 
In der NAJU gibt es viele Möglichkeiten, sich       ehrenamtlich zu  
engagieren, praktische Erfahrungen im       Naturschutz und in der 
Umweltbildung zu sammeln und eigene       Ideen einzubringen.
 
Gruppenleiter*in
Die NAJU lebt von all den aktiven und tatkräftigen Kinder- und  
      Jugendgruppen im ganzen Land. Du hast Lust bei einer Gruppe  
      als Teilnehmer*in oder Leiter*in mit dabei zu sein? Dann frage  
gerne nach, wir       vermitteln dir eine Gruppe in deiner Nähe. Wenn  
du eine Gruppe gründen möchtest, unterstützen wir dich dabei!
 
Teamer*in
Du kannst dich bei ökologischen Kinder- und       Jugendcamps als  
Betreuer*in engagieren. Wir suchen jedes Jahr       interessierte  
Teamer*innen, die Spaß daran haben, mit jungen       Menschen die  
Natur zu entdecken. Wir freuen uns auf deine       Unterstützung!
 
Praktikant*in
Interessierst du dich für die Natur und die Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen? Dann melde dich gerne bei uns. Mögliche Einsatz- 
bereiche sind die Organisation von Camps und Aktionen oder die  
Unterstützung von NAJU-Gruppen. Dabei kannst du wichtige  
Erfahrungen sammeln und engagierst dich für eine gute Sache.

 Arbeitskreis Wildlife
Hier können sich alle ab 16 Jahren engagieren, die sich für das  
   einfache Waldleben interessieren, Wildlife-Kurse mitleiten und  
   sich fortbilden wollen. Wir treffen uns mehrmals im Jahr, um  
   Ideen zu sammeln, die Kurse weiterzuentwickeln und natürlich  
   selbst das Leben im Wald zu erfahren. Da wird schon mal eine  
   Laubhütte gebaut und darin übernachtet. Alle Interessierten  
sind herzlich    willkommen!
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Auf www.naju-thueringen.de findest du  
  weitere Termine zu Camps und Kursen  und  

 kannst dich gleich online anmelden.

Juleica-Kurs

Gruppenleiter*innenschulung
 
Für alle, die als Teamer*in eine Veranstaltung oder als Leiter*in  
    eine Gruppe mit Kindern oder Jugendlichen betreuen möchten,  
    bieten wir eine Schulung mit dem Schwerpunkt Naturpädagogik  
    an. An zwei Wochenenden kannst du dich in der  
 Helenensteinhütte    bei Jena weiterbilden. Hier erfährst du vieles  
 über    Gruppendynamik, Leitungsstile, Teamarbeit und Feedback,  
    Rechtsfragen, Öffentlichkeitsarbeit, den Umgang mit Konflikten  
    und Naturerleben. Viele Handlungsanregungen für die Praxis  
    werden aufgezeigt und ausprobiert. 
 

 • Datum: 7. bis 9. Mai und 21. bis 23. Mai 2021 
 • Ort: Helenensteinhütte bei Jena 
 • Gruppe: 16 Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 
 • Beitrag: 90 € (NABU-/NAJU-Mitglied 60 €)

 
Durch die Gruppenleiter*innen-Schulung qualifizierst du dich  
    zusammen mit dem Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses für die  
    Jugendleiter*innen-Card (Juleica). Sie ist der bundesweit  
    einheitliche Qualifikationsnachweis für ehrenamtliche  
    Jugendleiter*innen und beinhaltet viele Vergünstigungen. 
Berufstätige können eine Freistellung und damit einen Zuschuss  
für den Vergütungsausfall beantragen. Information zur Card und  
zur Freistellung gibt es auf www.juleica-thueringen.de.

Fit für den Notfall in der Natur

Erste Hilfe Outdoor
 
Für alle Naturinteressierten, die beim Wandern, Klettern, Paddeln,  
    Trekken oder in der Erlebnispädagogik fit für den Notfall in der  
    Natur sein wollen, bieten wir zusammen mit der Outdoorschule  
    Süd ein dreitägiges Seminar an. Starke Schmerzen, Atemnot,  
    Aufregung! Bist du in der Lage, den Überblick zu behalten und die  
    richtigen Entscheidungen zu treffen? Wir bringen dich in solch  
    schwierige Situationen – natürlich nur zum Training. Beim Seminar  
    „Erste Hilfe Outdoor“ lernst du, im Notfall ruhig zu bleiben, die  
    richtigen Prioritäten zu setzen und erfolgreich Erste Hilfe zu leisten.
 

 •  Datum: 30. April bis 2. Mai 2021 
 • Ort: NaturErlebnisHaus Leutratal bei Jena 
 • Gruppe: 16 Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
 • Beitrag: 190 € (NABU-/NAJU-Mitglieder 170 €)

Naturerlebnis- und  Naturerfahrungsspiele

Naturpädagogik kompakt
 
In diesem Seminar vermitteln wir das naturpädagogische  
     Basiswissen, d. h. die Zielsetzung und die Arbeitsweise für die  
        Durchführung naturpädagogischer Veranstaltungen. Wir    werden  
     dabei eine Vielzahl von Naturerlebnis- und     Naturerfahrungs- 
    spielen kennenlernen und gleich praktisch     erproben. Dieser Kurs  
    eignet sich für alle, die Spaß daran haben,     naturpädagogische  
    Nachmittage mit der Kindergruppe oder     Schulklasse zu  
    gestalten, oder einfach mit den eigenen Kindern     die Natur zu  
    erleben und zu erforschen.
 

 •  Datum: 23. Oktober 2021
 • Ort: NaturErlebnisHaus Leutratal bei Jena 
 • Gruppe: 16 Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 
 • Beitrag: 40 € (NABU-/NAJU-Mitglied 20 €)

 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Lernen die Zukunft zu  
       gestalten
 
BNE zielt darauf ab, Menschen zu zukunftsfähigem Denken und  
        Handeln zu befähigen. Im Seminar lernst du vieles über die    Ziele  
     für nachhaltige Entwicklung, BNE-Prinzipen und    Beteiligung an  
     Bildungsprozessen. Dabei steht im Vordergrund,    wie du  leben- 
    dige Lernsituationen schaffen kannst, um     Gestaltkompetenz von  
    Kindern und Jugendlichen zu stärken.     Gemeinsam entwickeln  
    wir Ideen, wie du BNE erfolgreich in     deinem pädagogischen  
    Arbeiten verwirklichen kannst. Das     Seminar ist für alle, die ihr  
    Repertoire erweitern und Menschen       darin stärken möchten, ihre  
    Zukunft verantwortungsvoll zu     gestalten
 

 • Datum: 24. Oktober 2021
 • Ort: NaturErlebnisHaus Leutratal bei Jena 
 • Gruppe: 16 Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren
 • Beitrag: 40 € (NABU-/NAJU-Mitglieder 20 €)

 
 
 Verlängerung Jugendleiter*innen-Card
Wer bereits eine Jugendleiter*innen-Card besitzt, kann diese mit  
 unseren     Seminaren „Naturpädagogik kompakt“ oder „Lernen die  
 Zukunft zu gestalten“ auffrischen und verlängern lassen.
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