
 
 
WANDLUNGS(T)RÄUME-COACH-INTENSIVAUSBILDUNG ab 20. Juni 2019 
Teilnahmegebühr: 4.200 € (inklusive Unterkunft und bioveganer Verpflegung) 
KOSTENLOS für Menschen, die das Team von Schützer der Erde e. V. als Honorarkraft verstärken wollen.   
 
Ziel der WANDLUNGS(T)RÄUME-COACH-INTENSIVAUSBILDUNG ist es, dass du mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen im Bereich Natur-, Mitwelt- und Ernährungsbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) / 
Globales Lernen erfolgreich tätig sein und eine freiberufliche Existenz gründen kannst. Ein Jahr lang verbringst du 
jeweils 7 Tage pro Monat in Gemeinschaft im Natur- und Mitweltbildungszentrum in Esselbach (Nähe Würzburg), 
nimmst an bis zu 33 Seminartagen teil, wirkst und gestaltest, entwickelst Projekte und setzt sie um – alleine und im 
Team. Du bereitest dich auf eine Existenzgründung im Bereich BNE / Globales Lernen vor. Du erwirbst eine Zu-
satzqualifikation in Natur- und Mitweltbildung / bioveganer Ernährungsbildung / BNE / Globales Lernen und profi-
tierst von einem Existenzgründungs-Seminar sowie von individuellem Coaching. Seminarprogramm: 

• 15 Tage Weiterbildung Wandlungs(t)räume-Coach (obligatorisch) 

• 2 Tage Existenzgründungsseminar: Lebe deinen Traum (optional)* 

• 12 Tage Weiterbildung Natur- und Ernährungsbildung – biovegan, gesund, lecker bezahlbar (optional)* 

• 4 Tage Wahlworkshops: Kreative Wandlungs(t)räume (optional)*  

• Zertifikat 
*) optionale Weiterbildungstage können wir nur in dem Umfang kostenlos bieten, wie wir vom Bundesamt Zuschüsse erhalten. 

Wir behalten uns daher vor, optionale Weiterbildungstage nur teilweise oder gar nicht kostenlos anzubieten. 
 
BIS ZU 22.000 € STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG für deinen Bildungs-Wandlungs(t)raum: Um unser innova-
tives, zukunftsweisendes, vielfach von der UNESCO ausgezeichnetes Bildungskonzept zu verbreiten, bieten wir 
bis zu 14 besonders engagierten Menschen, die unsere Werte teilen und sich zu Pionier*innen des Bildungswan-
dels weiterbilden, eine haupt- oder nebenberufliche Selbständigkeit gründen und  Teil unseres Teams werden wol-
len, die Chance, kostenlos an dieser Weiterbildung teilzunehmen. Dies ist möglich durch eine besondere Art von 
Bundesfreiwilligendienst. Wir zeigen dir, wie du für deinen Start in die Selbständigkeit als Wandlungs(t)räume-
Coach vielfältige staatliche Unterstützungsmöglichkeiten nutzen kannst. Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir 
eine Mitwirkung in unserem bundesweiten Team auf freiberuflicher Basis.  
 
BEWERBUNGSFRIST ist der 23.05.2019. Weitere Infos und Anmeldung unter 
http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-coach-intensivausbildung  
 
SCHNUPPERSEMINAR „Vom inneren zum äußeren Wandel“ 
Freitag, 24.05.2019, 18 Uhr bis Sonntag, 26.05.2019 14 Uhr 
http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-vom-inneren-zum-aeusseren-wandel 
 
KOSTENLOSE INFORMATIONSVERANSTALTUNG  
Freitag, 24.05.2019, 15:30 Uhr bis 18 Uhr 
 
VERANSTALTER 
Schützer der Erde e.V., mehrfach ausgezeichneter Lernort für he-
rausragende Bildung für nachhaltige Entwicklung im UNESCO-
Weltaktionsprogramm 

http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-coach-ausbildung
http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-existenzgruendungsseminar
http://www.naturerleben-umweltbildung.de/assets/files/pdf/Ernaehrungsbildung.pdf
http://wandlungstraeume.de/seminare/kreative-wandlungstraeume
http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-coach-intensivausbildung
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwandlungstraeume.de%2Fseminare%2Fwandlungstraeume-vom-inneren-zum-aeusseren-wandel%3Ffbclid%3DIwAR27CBlYW7e4IiuSyLEHCWhCp1wO8LJ3Ugmg7cty4Irljpik35D-4LLp7uU&h=AT3hHiFbMkWYG9Wn7nBAOL0tYohxSAG-_HyeTbK9EHrdmoNRmx9IBMpWs7clhgKkxHijYIhhQtmiVhMJi5ocdu1-FwgJQPfkVEc8HiwOpcSGVyVz6_4pBRWjyf4DvXqmi0A

