
 

 

 

 

Fragebogen zur Ausbildung:  
 

Naturverbundene Ritualarbeit 

Hallo,  
schön, dass Du Dich für die Ausbildung interessierst. Viel Freude beim Beantworten 
der Fragen!  

Name___________________________________________________________________ 
 
Adresse_________________________________________________________________ 
 
Telefon_________________________________________________________________ 
 
Emailadresse____________________________________________________________ 

1. Schreibe ein paar Zeilen darüber, warum du an der Weiterbildung teilnehmen 
möchtest und welche Vorerfahrungen du mitbringst? 

2. Die folgenden Fragen sind für dich eine Einstimmung und Vorbereitung auf die 
gemeinsame Zeit und helfen uns, dich ein wenig kennenzulernen. 

a) Was bedeuten folgende Begriffe für dich persönlich und haben sie einen Platz in 
Deinem Leben, wenn ja, in wiefern:  

 Ritual 

 Naturverbindung 

 Spiritualität 

 Gemeinschaft 

b) Was begeistert dich im Leben besonders? Welche Themen? Welche Aktivitäten? 

c) Was möchtest du während der Weiterbildung erlernen oder üben? Welche 
Fertigkeiten?  

d) Was sind deine persönlichen Qualitäten oder Gaben? Was kannst du gut und was 
sagen andere darüber, was sie an dir besonders mögen? Gibt es Gaben oder Talente 
die du bisher eher versteckt gehalten hast und wenn ja, welche? 

 

 



 

 

 

 

e) Was sind deine Schwächen, Unsicherheiten, Ängste? Wie gehst du  
damit um, wenn du an deine Grenzen gerätst? Wie können wir dich in  
solchen Momenten unterstützen, was tut dir dann gut? 

f) Wie willst du das Gelernte in dein weiteres Leben integrieren? Wie könntest du 
dir momentan vorstellen, es weiterzugeben? 

g) Mit welchen Lebewesen, Orten oder Elementen fühlst du dich besonders stark 
verbunden? 

h) Wo und wie findet Naturkontakt in deinem Leben statt (allein oder mit anderen 
Menschen)?  

i) Hast du körperliche Einschränkungen und wenn ja welche? Hast du oder hattest 
du in der Vergangenheit psychische Störungen? Hast du 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und oder Allergien und wenn ja welche? 

 

Diese Fragen dienen dazu, dich selbst und uns auf die gemeinsame Ausbildungszeit 
vorzubereiten. Deine Antworten werden von uns nicht weitergegeben. 

Viel Freude beim beantworten der Fragen!  

Melde dich gern, wenn du in der Zwischenzeit noch Fragen hast. 

Herzliche Grüße 

Judith und das Team 

 


