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Praxisstelle gesucht? Traumjob in Sicht - Erlebnispädagog:in 
 

Wir bieten dir ein innovatives Modellprojekt – eine zertifizierte Kompaktausbildung zum/ zur Erlebnispädagog:in nach 
Standards des Bundesverbandes Individual- und Erlebnispädagogik e.V., kombiniert mit abwechslungsreicher 
Praxiserfahrung in den 18/20 Wochen des Praxissemesters. Unser Praxiskonzept fokussiert, ergänzend zum Studium, 
deine persönliche Entwicklung und bereitet dich auf deine zukünftige Arbeit in allen Arbeitsfeldern von beispielsweise 
Kinder- und Jugendhilfe über Schulsozialarbeit bis zu den verschiedenen Feldern der Erwachsenenbildung und -beratung 
vor, indem du die Kompetenz erwirbst, eine zukunftsfähige Methode gezielt einsetzen zu können. 
 
 Das erwartet dich bei uns 

Deine Ausbildung zum/zur Erlebnispädagog:in 

• Softskill- und Fachsportseminartage (z.B. Klettern, Bogenschießen, Seilkonstruktionen, Zirkus, Bauprojekte, 
Naturpädagogik) nach Standards des Bundesverbandes Individual- und Erlebnispädagogik e.V.  

• Handlungsorientiertes Lernen, eigenes Erleben und die Möglichkeit zur Selbst- und Fremdreflexion  

• Eine kleine Lerngruppe mit deinen Kommiliton:innen  

• Die Möglichkeit, die Ausbildung und deine absolvierten Praxisstunden für die Anerkennung des Titels 
Erlebnispädagog:in be® zu nutzen (mehr Infos unter www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de) 

 
Deine Praxisstelle bei XPAD Erlebnispädagogik  

• Zusammen lernen und arbeiten + sofort ausprobieren, was du an Seminartagen lernst 

• Ein verantwortungsvolles, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld  

• Individuelle Planung, Organisation und Gestaltung von unterschiedlichen Programmen und Durchführung 
professioneller Erlebnispädagogik für verschiedene Zielgruppen 

• Arbeit in einem sympathischen, kreativen und motivierten Team 

• Übernahme der Ausbildungskosten zum/zur Erlebnispädagog:in  

• Einsatzort hauptsächlich im XPAD Walderlebniszentrum in Viersen-Süchteln und in der Jugendherberge in Nettetal-
Hinsbeck (ohne notwendige Übernachtung) 

Was du mitbringen solltest 

• Interesse an persönlicher Weiterentwicklung und der Methode Erlebnispädagogik 

• Die Bereitschaft, einen kleinen Teil deiner Freizeit in die Weiterbildung einzubringen und ggfs. in der 
Einführungswoche und an einzelnen Tagen am Seminarort zu übernachten 

• Spaß an der Arbeit mit Menschen und Gruppen in natürlicher Umgebung 

• Neugier, Engagement und Zuverlässigkeit 

• Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt sind für dich keine Fremdwörter, sondern ein Zeichen für wertschätzenden 
Umgang miteinander 

• Du arbeitest gerne in einem engagierten Team, packst mit an und 
wenn es mal regnet, ziehst du einfach deine Kapuze an und machst weiter...  

• Erste-Hilfe-Schein (nicht älter als 2 Jahre) 

• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
 

Die Teilnehmerzahl für unser Modellprojekt ist begrenzt – Sichere dir deinen Platz, indem du dein kurzes 
Motivationsschreiben, warum du einen Platz im Projekt willst und deinen aktuellen Lebenslauf bis zum 10.12.2021 an 
akademie@xpad-erlebnispaedagogik.de schickst. Die Vergabe der Praxisstellen erfolgt nach Bewerbungsschluss.  
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