
Wanderleiter:innen Ausbildung

Die Ausbildung:

• Teilnahme am Navigationskurs
◦ Umgang mit Kompass und Karte wird geübt
◦ Wird von bereits fertig ausgebildeten Wanderleiter:innen geleitet
◦ Keine festen Termine - Kurs wird flexibel auf Nachfrage angeboten
◦ Theorie + Praxiseinheit

• Mindestens zwei Übungseinheiten 
◦ Eine eigene Wanderung unter Betreuung eines bereits fertig ausgebildeten 

Wanderleiter:innen leiten oder dem/der Wanderleiter:rinnen bei der Durchführung 
assistieren 

◦ Es wird empfohlen eine Übung im Gebirge und eine im Flachland zu machen
◦ Eine Übung muss im vorherigem Monat angemeldet werden, kann sonst aber jederzeit 

stattfinden 

• Prüfung
◦ Wanderung wird komplett selbständig geplant und durchgeführt
◦ Prüfung muss im Mittelgebirge (z.B. Harz oder Sächsische Schweiz) stattfinden 
◦ Prüfer:in ist Teilnehmer:in der Wanderung und greift nur bei Fehlentscheidungen des 

Prüflings ein 
◦ Prüfer:in gibt Feedback und entscheidet mit Absprache des/der Präsidenten/Präsidentin 

bestehen bzw. nicht bestehen des Prüflings 

Was wir dir bieten:

• Die Ausbildung ist komplett kostenlos! 
• Wanderleiter:innen und Personen in der Ausbildung bekommen Equipment (Kompass, 

Kartenhalter etc.) vom Uni Wanderclub gestellt und können diese auch privat nutzen
• Der Uni Wanderclub organisiert auf Nachfrage einen zertifizierten Erste-Hilfe-Kurs und 

deckt vollständig die Kosten
• Fertig ausgebildete Wanderleiter:innen müssen keine Fahrtkosten übernehmen 
• Mitbestimmungen der Wandergebiete 
• Eigener Kompetenzzuwachs wird garantiert: Man lernt etwas neues im Leben z.B. wie man 

ein Wandergebiet raus sucht, wie man eine Route plant etc. 
• Dankbarkeit, Respekt und Anschluss an eine tolle Community 

Voraussetzungen: 

• Mitglied im Uni Wanderclub Berlin und mindestens 18 Jahre alt
• Erste-Hilfe-Kurs, der maximal drei Jahre alt ist
• Benötigte Eigenschaften: Verantwortungsbewusstsein, Gruppenführung, Navigations-, 

Organisations-, Team- und Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein

Sonstiges: 

Die Wanderleiterausbildung wird nur intern anerkannt. Ihr erhaltet kein Zertifikat, dass euch 
berechtigt für andere Organisationen Wanderungen zu leiten. Des Weiteren erfolgt die Ausführung 



des Wanderleiter- und Wanderleiterinamtes komplett ehrenamtlich und wird in keiner Art und Weise
vergütet. Die Ausbildung ist dafür da um den Vereinsbetrieb am laufen zu halten. 

Ansprechpartner: 

Der Ansprechpartner für die Wanderleiter:innen Ausbildung ist der/die aktuelle Wanderwart 
Tagesfahrten. Diesen findet ihr im Reiter „Über uns“. Kontaktiert werden, kann er/sie über die 
E-Mail Adresse tagesfahrten@uniwanderclub.de.

mailto:tagesfahrten@uniwanderclub.de

