
 

 

Ihre Bewerbung  
zur Weiterbildung Biosphären-Guide Start April 2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

wir bedanken uns für Ihr Interesse an der Weiterbildung zum Biosphären-

Guide. Es werden 15 bis max. 20 Personen an der Weiterbildung teilnehmen 

können. Ziel ist, dass im Anschluss alle, die Zeit und eigenes Geld in die 

Weiterbildung investiert haben, auch tatsächlich regelmäßig Führungen 

anbieten. Das Biosphärengebiet Schwarzwald zeichnet sich mit bestimmten 

Schwerpunkten aus, nämlich unter anderem mit dem Ansatz, dass Mensch 

und Natur im Einklang miteinander sind. Dies beinhaltet ebenso die 

Landnutzung, wie den Naturschutz, die Kultur, Wirtschaft und Geschichte. All 

diese Themen können bei einer Führung durch das Biosphärengebiet gefragt 

sein. 

Es ist daher wichtig, dass es einen Pool an Biosphären-Guides gibt, aus dem 

heraus die unterschiedlichsten Ziel- und Interessensgruppen bedient werden 

können.  

Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets wird daher aus den bis zum 

1.2.2021 eingegangenen Anmeldungen und Bewerbungen eine Auswahl 

treffen, die diese unterschiedlichen Interessen abdecken. Eine Rückmeldung 

erfolgt dann bis zum 15.2.2021 an mindestens 15 Personen, damit Sie die 

Tage einplanen können. Der für März angesetzte Infoabend findet zwar statt, 

aber ggf. nur noch für die verbleibenden 5 offenen Plätze.  

Es geht darum, dass ein Biosphären-Guide nicht alles können muss, sondern 

dass er „alles“ kennt und bei seinen Touren Schwerpunkte setzt, die mit 

seinen Vorkenntnissen und eigenen Interessen in Verbindung stehen. So 

braucht es den Pädagogen, der gerne mit Kindergartenkindern oder Schülern 

arbeitet, genauso wie den Biologen, der etwas zur Artenvielfalt sagen kann 

oder den geologisch versierten Guide sowie jemanden, der/die geschichtlich 

oder kunsthandwerklich interessierte Gruppen führen kann. 



 

 

 

Ihr Bewerbungsschreiben – unsere Auswahlkriterien 

 

1. Bitte schreiben Sie uns Ihre Motivation für Ihre Bewerbung 

 

2. Bitte nennen Sie Ihre Schwerpunkte, die Sie in Ihre Tätigkeit einbringen 

können 

 

3. Welche Zielgruppe können Sie führen? Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 

Behinderte Menschen, Internationale Gäste (Sprachkenntnisse und 

interkulturelle Erfahrungen) 

 

4. In welchem zeitlichen Umfang und ggf. auch für welche Region im BSG 

können Sie für Touren zur Verfügung stehen 

 

5. Welcher Gruppierung, welchem Verein gehören Sie an, über die Sie bereits 

jetzt im BSG tätig sind oder in welche selbständige Tätigkeit können Sie den 

Biosphären-Guide noch einbringen 

 

Bitte schreiben Sie uns dazu auf nicht mehr als 1 max. 3 DIN A 4 Seiten. Wir 

können dann immer noch auf Sie zukommen und weitere Fragen stellen. 

Bitte senden Sie Ihr Schreiben an 

 

IKS Institut für Bildung und Management 

Constanze-Weber-Gasse 1 

79669 Zell im Wiesental 

07625-9188370 


