Honorargestaltungsempfehlung der Outdoorpädagogik-Austria (OP-A)
Bereich: ERWACHSENENBILDUNG
Diese Liste ist eine Empfehlung der OP-A und ist das Resultat unserer Erfahrungen aus langjähriger Arbeit in diesem Trainingsbereich. Zielgruppe sind in erster Linie Outdoorpädagoginnen und
Outdoorpädagogen (OP/in) sowie Outdoortrainerinnen und Outdoortrainer (OT/in), die eine Orientierung für die eigene Einordnung in der österreichische Honorarlandschaft in der Erwachsenenbildung im outdoorpädagogischen Bereich suchen.
Sicher ist, dass der/die Kunde/in weiß, dass er/sie mit einem/einer OP-Austria-Pädagogen/in oder
-trainer/in, Qualität einkauft. Insofern ist jeder andere Preis ebenso möglich, wenn die Qualität und
der Nutzen den/die Kunden/in überzeugen.

OP/OT ohne eigene Akquise
und ohne eigene Konzeption
Standard-Training (die im Standardportfolio des/der OP/in, OT/in stehen)

ab 150,00 €

Individual-Trainings (Spezialtrainings zu vom/von der Kunden/in vorgegebenem/n Thema/en)
Schreibtischarbeit (inklusive
Konzeption)
Zusatzkosten

0,00

Senior/inProfessional

Professional

Starter/in

Bereich

Assistent/in

Die Honorarsätze sind auf der Basis von 8 Leistungsstunden, ohne gesetzliche Mehrwertssteuer
sowie als unterste Basis kalkuliert:

ab 450,00 €

ab 600,00 €

ab 720,00 €

ab 600,00 €

ab 720,00 €

ab 900,00 €

ab 1.200,00 €

ab 1.800,00 €

ab 2.100,00 €

ab 240,00 €

ab 480,00 €

ab 600,00 €

Spesen, zusätzliche Materialkosten, Gebühren oder andere Zusatzkosten, Anreise am Vortag (Anreisezeiten berücksichtigen), gesetzliche Mehrwertsteuer, Raumkosten, Verpflegung

Assistent/in, Starter/in, Professional, Senior/in-Professional ist abhängig von der Erfahrung und den
Kenntnissen der/des Outdoorpädagogen/in, Outdoortrainer/in. Zudem spielt bei der Gestaltung der Honorarsätze immer
auch die Berufs- und Lebenserfahrung eine entscheidende Rolle. Und schließlich ist/sind die Grund- und Zusatzausbildung/en ein wichtiger Faktor für die Zuordnung zu den entsprechenden Gruppen.
Assistenten/innen sind im Sinne der OP-Austria Outdoorpädagogen/innen, Outdoortrainer/innen deren
Ausbildung abgeschlossen ist und die sich über die OP-Austria-Standards verpflichtet haben, die dort genannten Qualitätskriterien zu erfüllen, in Ausbildung stehende Outdoorpädagogen/innen Outdoortrainer/innen oder externe Personen (Wald- oder Erlebnispädagogen, Wanderführer, Bergführer, etc.) die ausschließlich partielle Aufgaben (z.B. Stationenbetreuung) in Trainings zur Betreuung übernehmen.

Starter/in sind im Sinne der OP-Austria Outdoortrainer/innen deren Ausbildung abgeschlossen ist und die
sich über die OP-Austria-Standards verpflichtet haben, die dort genannten Qualitätskriterien zu erfüllen.
Professionals sind Outdoorpädagoginnen und Outdoorpädagogen, deren Ausbildung prüfungsmäßig und
mit einer Abschlussarbeit abgeschlossen ist und die sich über die Op-Austria-Standards verpflichtet haben,
die dort genannten Qualitätskriterien zu erfüllen. Zudem bringen diese gute Prozess- und Trainingserfahrungen mit.
Senior/in-Professionals sind Outdoorpädagoginnen und Outdoorpädagogen, die die unter Professionals
genannten Kriterien erfüllen und sich durch zusätzliche umfassende Berufs-, Ausbildungs-, Lebens- und
langjährige Trainings- und Prozesserfahrungen verfügen.
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