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Komm	in	unser	Team!	
	

Wir	suchen	
Erste-Hilfe-Trainer:innen		
auf	Minijob-	oder	Teilzeit		

 
 
Kontinuierlich bilden wir neue Outdoor-Erste-Hilfe Trainer:innen aus. 
Wenn du selbst gern Outdoor unterwegs bist, dir die Arbeit mit Gruppen Spaß macht und du 
im besten Fall schon medizinisches Vorwissen mitbringst, bist du bei uns genau richtig. 
 
Was dich erwartet 
Wir sind ein Team aus deutschlandweit arbeitenden Trainer:innen, das über das Jahr verteilt 
verschiedene Gruppen in Erster Hilfe Outdoor schult. Darunter sind Forstunternehmen 
genauso wie Waldkindergärten, Jugendverbände und andere Institutionen, deren Arbeit sich 
draußen abspielt. Mehrmals im Jahr bieten wir auch eigene Basiskurse an, an denen sich die 
Teilnehmer:innen einzeln anmelden können, um dort an einem intensiven Training 
teilzunehmen.  
Die Outdoorschule Süd e.V. ist mit allem an Material ausgestattet, was für die Schulung 
gebraucht wird, ein Auto steht ebenso zur Verfügung. Das Büro in Freiburg unterstützt dich in 
allen Belangen rund um die Vorbereitung und Organisation der Kurse.  
 
Goodies 
Bei der Erstellung der Dienstpläne nehmen wir Rücksicht auf deine Bedürfnisse. Ebenso ist es 
möglich, „vorzuarbeiten“ und dann eine Zeitlang zu pausieren, etwa wenn du eine längere 
Reise planst. Danach bist du wieder herzlich willkommen.  
Gerne kannst du dich auch in unserem Verein engagieren, an den Veranstaltungen 
teilnehmen, nette Leute kennen lernen und an unseren internen medizinischen Fortbildungen 
teilnehmen. 
Für alle Mitarbeiter:innen bieten wir zudem Hansefit an, dann kannst du dich nach einem 
anstrengenden Kurswochenende spontan in die Sauna legen oder noch mal ins Studio, wenn 
die Knochen eingerostet sind.    
 
 
Das solltest du mitbringen 

• Möglichst Grundausbildung als Rettungshelfer:in oder höher qualifizierte 
rettungsdienstliche Ausbildung, Krankenpfleger:in, Arzt/Ärztin oder vergleichbare 
Ausbildung/Hintergrund 

• Möglichst Erfahrung in der Erwachsenenbildung (abgedeckt durch interne Seminare) 
oder entsprechende(s) Ausbildung/Studium  

• Outdooraffinität & schauspielerisches Talent  
• Erste-Hilfe-Ausbilderlehrgang. Diesen kannst du aber auch erst während deiner 

Tätigkeit bei uns machen. 
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Anwärterzeit vor dem Einstieg 
 
Diese dauert so lange, bis du die Hälfte der Outdoorschul-Inhalte ausbilden kannst und die 
RUD (realistische Unfalldarstellung) spielen als auch besprechen kannst. Danach wechselst 
du in die Rolle des Co-Ausbilders und bekommst ein erstes Honorar (insgesamt gibt es 4 
Trainerstufen, im Folgenden sind die wesentlichen 2 gelistet). In dieser Zeit wirst du von 
einem/einer unserer Trainer:innen angeleitet. 
 
Trainerstufen (Auszug) 
Co-Ausbilder:in  

• Erste-Hilfe-Outdoor-Schein  
• 50 % der Inhalte ausbilden und alle RUD eines Gruppenseminares spielen, schminken 

und besprechen können.  
• Anmeldung zum Rettungshelferkurs oder ausreichende medizinische Ausbildung.  
• Teilnahme am internen Ausbilderseminar (methodisch/didaktisch)  

 
à Einsetzbarkeit: Auf allen Erste-Hilfe-Outdoor-Seminaren als Co-Trainer:in auch mit einer 
unerfahrenen Seminarleitung, am Anfang aber nur mit erfahrener. 
 
Seminarleiter:in  

• Abschluss des Rettungshelfergrundlehrgangs + Rettungswachenpraktikum  
• Abschluss des Erste Hilfe Ausbilderlehrgang 
• Teilnahme am internen Ausbilderseminar 
• 100% der Inhalte ausbilden können und alle RUD eines Basisseminares spielen, 

schminken und besprechen können  
• individuell auf den Kunden zugeschnittene Ablaufpläne erstellen und RUD 

entwickeln, spielen, besprechen und anleiten können 
• Anleitung von Co-Trainer:innen und Anwärter:innen 
• Aufbau von Jurten 
• Koordination eines Seminars mit mehreren Trainer:innen und oder 

Ausbildungshelfer:innen 
• Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten rund um ein Seminar  
• Know-How und Anwendung des internen Krisen- und Notfallmanagements 	

	
 
 

Bei Fragen, melde dich gerne im Büro oder schicke uns deine Bewerbung an  
 

info@outdoorschule-sued.de 
 

Wir	freuen	uns	auf	dich!	


