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Du möchtest dich im Bereich ökologische 
Lagerleitung weiterbilden? 
 

Hier erfährst du, welche Möglichkeiten es beim WWF gibt und wie du das 

Zertifikat „Lagerleitung im Umweltbereich“ erwerben kannst. Die Ausbil-

dung ist vergleichbar mit dem J&S-Leiterkurs Lagersport / Trekking. 

 

Wir bieten dir einen kompakten oder modularen Ausbildungsweg an, je 

nach dem was deinen Bedürfnissen besser entspricht. Auch je nach Vor-

bildung kann der Ausbildungsweg etwas anders aussehen. Genaueres 

findest du auf der nächsten Seite beschrieben und in der Grafik „Aus- und 

Weiterbildungswege“ illustriert.  

 

Möchtest du die Hauptleitung in einem WWF-Lager 
übernehmen?  

 

Welches die Voraussetzungen dafür sind, findest du auf der nächsten 

Seite.
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Du hast keine oder nur sehr wenig (WWF-)Lagerleitungserfahrung?
 
Kompakter Ausbildungsweg 

Du besuchst die 7-tägige WWF-Ausbildungswoche „Lagerleitung im Umweltbereich“. Nach bestandenem Kurs bist du gewapp-

net, ein WWF-Ferienlager mitzugestalten und zu leiten. Zusätzlich zum Kurs musst du in der folgenden1 Lagersaison ein WWF-

Lager mitleiten. Anschliessend verfasst du eine kurze Reflexion über das Gelernte im Lager (Lernjournal) und reichst diese 

beim WWF Schweiz ein. Entspricht das Lernjournal den Anforderungen, erhältst du das Zertifikat „Lagerleitung im Umweltbe-

reich“.2 

 
Modularer Ausbildungsweg3 

Du besuchst den ganztägigen „Crashkurs WWF“. An diesem Tag lernst du die WWF-Lagerwelt näher kennen. Danach besuchst 

du über ein oder mehrere Jahre verteilt drei 1- bis 2- tägige4 Weiterbildungen5 (Weiterbildungsparcours) zu folgenden Themen-

Schwerpunkten: Lagerpädagogik, Sicherheit und Natur-/Umweltpädagogik. Die Reihenfolge kannst du beliebig wählen. Der 

Weiterbildungsparcours ist abgeschlossen, wenn du zu jedem Schwerpunkt eine Weiterbildung besucht hast. Danach nimmst 

du am Theorietag teil, welcher dir ergänzendes Wissen zu den Weiterbildungen bietet. Schliesslich leitest du ein WWF-Lager 

mit, wo du als Leistungsnachweis einen 3-stündigen Lagerblock (inkl. Feedback der Kinder) vorbereitest und mit den Lagerkin-

dern durchführst (Präsentation). Bewertet wird die Präsentation von der Hauptleitung des Lagers oder durch eine Fachperson 

des WWF. Nach dem Lager verfasst du eine Reflexion über das Gelernte im Lager (Lernjournal) und reichst diese beim WWF 

Schweiz ein. Entspricht das Lernjournal den Anforderungen, erhältst du das Zertifikat „Lagerleitung im Umweltbereich“. 

 

Du hast bereits Lagerleitungserfahrung (mit oder ohne Ausbildung), aber keine 

WWF-Lagerleitungserfahrung?  
 

Du kannst den kompakten oder den modularen Ausbildungsweg wählen (siehe oben). Wählst du den modularen Ausbildungs-

weg muss der „Crashkurs WWF“ nur einen halben Tag besucht werden (WWF-relevantes Wissen). 

 

Du hast bereits für den WWF Lager geleitet, hast aber noch keine Ausbildung? 
 

Du kannst den kompakten oder den modularen Ausbildungsweg wählen (siehe oben). Den „Craskurs WWF“ musst du nicht 

besuchen. 

 

Möchtest du die Hauptleitung in einem WWF-Lager übernehmen? 
 

Die Struktur der WWF-Lager mit ihren selbstständigen Lagerteams, die ihr jeweiliges Lagerprojekt selbst ausarbeiten, bedingt 

besonders gut ausgebildete HauptleiterInnen.  

 

Wenn du die Hauptleitung in einem WWF-Lager übernehmen möchtest wird Folgendes vorausgesetzt: Entweder 

Die erfolgreich absolvierte 7-tägige Ausbildungswoche „Lagerleiten im Umweltbereich“, ein- bis mehrjährige Mitlei-

tungserfahrung und eine Sitzung mit dem/der Lagerverantwortlichen des WWF Schweiz, 

oder 

eine gleichwertige Ausbildung6 und eine absolvierte WWF-Weiterbildung zu einem freien Thema, sowie ein- oder 

mehrjährige Mitleitungserfahrung (ev. auch nicht beim WWF) und eine Sitzung mit dem/der Lagerverantwortlichen des 

WWF Schweiz, 

oder 

einen absolvierten vollständigen Weiterbildungsparcours (siehe modularer Ausbildungsweg), ein- oder mehrjährige 

Mitleitungserfahrung und eine Sitzung mit dem/der Lagerverantwortlichen des WWF Schweiz. 

 

In jedem Fall entscheidet der/die Lagerverantwortliche des WWF Schweiz, ob jemand eine Hauptleitung übernehmen darf.  

                                                                    
1 Nach Absprache mit dem/der Lagerverantwortlichen des WWF Schweiz kann dies auch in einem späteren Jahr erfolgen. 

2 Die Ausbildungswoche kann auch besucht werden, wenn das Zertifikat nicht angestrebt wird. Bei erfolgreich abgeschlossenem Kurs ohne Lagerleitung und Lernjournal 

wird eine einfache Kursbestätigung durch den WWF Schweiz ausgestellt. 

3 Lernzeit und Leistungsnachweise entsprechen weitestgehend den Anforderungen des kompakten Ausbildungsweges. 

4 Maximal eine 1-tägige Weiterbildung, mindestens zwei 2-tägige Weiterbildungen. 

5 Alle drei Schwerpunkte werden jährlich abgedeckt. Das aktuelle Weiterbildungsprogramm ist jeweils auf www.wwf.ch/lagerleitung einsehbar.  

6 z.B. J&S Lagersport und Trekking (Weiterbildung Lagerleiter), Feuervogel Meisterschaft in authentischer Naturpädagogik oder eine Ausbildung und Tätigkeit in einem 

pädagogischen Beruf.  

http://www.wwf.ch/lagerleitung

