Bund der Freien Waldorfschulen
selbstverwaltete berufsbegleitende Waldorflehrer-Seminare
Stuttgart, im November.2020

Einladung

zum 3. Kurs: Ausbildung zum Seminarbegleiter:
Kennenlern-Modul von Freitag, den 10. bis Sonntag, den 12. Januar 2020
im Hotel Seeblick am Pelhamer See, (5 min von Bad Endorf)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
angesichts der Situation, dass der Zustrom an die bestehenden berufsbegleitenden Seminare und die
Vollzeitausbildungen absehbar immer noch nicht die benötigte Anzahl ausgebildeter Waldorflehrer*innen liefern
wird, soll eine nächste Initiative zur Gründung berufsbegleitender Seminare insbesondere in Regionen gestartet
werden, in denen noch keine ortsnahen Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Es ist unsere Überzeugung,
dass – solange weiterhin Eltern und Kinder in die Waldorfschulen strömen – auch ihre Lehrerinnen und Lehrer in der
Umgebung der Schulen zu finden sein müssen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass eine Schule, oder benachbarte Schulen solch eine regionale
berufsbegleitende Waldorflehrer-Ausbildung aufbaut. Das zeigen seit vielen Jahren die Erfahrungen mit den
selbstverwalteten berufsbegleitenden Seminaren (in Ravensburg (seit 1989), Braunschweig, Evinghausen, Hitzacker,
Offenburg, Schwerin, Wolfsburg), die mit Hilfe von Seminarbegleiter*innen des 1. und 2. Seminarbegleiter-Kurses
aufgebaut wurden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten zwei Kurse zur Seminarbegleitung eines
selbstverwalteten Seminares, wird nun ein dritter Ausbildungskurs angeboten.
Die Initiativgruppe geht davon aus, dass diese Ausbildung sich auch für Menschen eignet, die schon in
berufsbegleitenden Seminaren tätig sind, denn es wird nach den Erfahrungen aus der Erwachsenenbildung
insbesondere Wert auf die Selbsterziehung der zukünftigen Lehrer gelegt. Dazu werden die zukünftigen Lehrer
angehalten, sich von Anfang an auch in der eigenverantwortlichen Übernahme ihrer Ausbildung zu üben. Die
Selbstverwaltung wird nicht theoretisch gelernt, sondern in der gesamten Ausbildung praktisch gelebt und erfahren
und durch den Seminarbegleiter unterstützt.
Weitere Informationen zu dieser Ausbildung entnehmen Sie bitte der Anlage oder der Webseite:
http://www.seminarbegleiter-konferenz.de.
Wenn Sie an einer solchen Ausbildung interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit
Christian Boettger: boettger@waldorfschule.de. oder
Michael Harslem : michael@harslem.coach
Mit herzlichen Grüßen

Christian Boettger
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