Das Lehrerseminar richtet sich an alle
Waldorfpädagogik-Interessierten, die
eine qualifizierte Zusatzausbildung zur/m
Waldorflehrer/in absolvieren wollen.

» Man wird nur dadurch
dem Menschen gerecht,
daß man in jedem einzelnen
einen neuen Menschen sieht. «
Rudolf Steiner

Teilnahmebedingungen
Eine gute Voraussetzung zur Teilnahme ist
ein pädagogisches oder fachbezogenes
Studium. Für ein handwerkliches Fach ist ein
Meistertitel wünschenswert.
Die Aussicht auf Unterrichtsgenehmigung
wird entsprechend der Rahmenrichtlinien
der Landesschulbehörde Niedersachsen im
Vorfeld geprüft.
In individueller Rücksprache und in Unterrichtsbesuchen prüfen die Interessenten ihre
Eignung zum Lehrerberuf.

Abschluss
Die Weiterbildung endet in der Regel nach
vier Jahren inklusive Praxisjahr mit einem
vom Bund der Freien Waldorfschulen
zertifizierten Abschluss zum Waldorflehrer.

Treffen
Die Seminargruppe trifft sich jeden Mittwoch
von 17 bis 21 Uhr s owie an neun Samstagen
im Jahr.

Ort
Die Kurse und Treffen finden statt in den
Räumen und Werkstätten der
Freien Waldorfschule Braunschweig
Rudolf-Steiner-Straße 2
38120 Braunschweig

Kontakt
Bei Fragen oder für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns bitte unter:
lehrerseminar@waldorfschule-bs.de
oder besuchen uns auf:
www.waldorfschule-bs.de

NEUE WEGE GEHEN:
WALDORFLEHRER
WERDEN!

Aufbau des Seminars
Das Seminar gliedert sich in drei Bereiche:
METHODIK-DIDAKTIK

Eltern schenken ihren Kindern das
Leben und helfen ihnen liebevoll,
ihren Weg ins Leben zu finden.
Nun suchen diese Kinder Lehrer,
die sie auf ihrem Lernweg mit viel
Empathie und Engagement begleiten.
Der Beruf des Waldorflehrers
ist vielfältig. Der Klassenlehrer begleitet seine
Klasse acht Jahre lang. In großer pädagogischer
Freiheit gestaltet er Lernräume und bezieht dabei künstlerische und praktisch-handwerkliche
Elemente in seine pädagogische Tätigkeit mit
ein. Der Lehrplan der Waldorfschule orientiert
sich an dem Entwicklungsstand des Schülers. In
Beziehung zu den Schülern und den Elternhäusern wird Schule zu einem langfristig angelegten gemeinsamen Lernprozess.
Zusätzlich zum pädagogischen Lehrauftrag
beteiligen sich alle Kollegen im Rahmen der
Selbstverwaltung an der gemeinschaftlichen
Führung und Entwicklung der Schule.

Chancen im selbstbestimmten Lernen
Das berufsbegleitende Waldorflehrerseminar
in Braunschweig wendet sich an Menschen,
die kein vorgefertigtes Ausbildungsprogramm
suchen, sondern ihre Weiterbildung individuell
selbst organisieren und gestalten wollen.
Die Besonderheiten dieser Ausbildung liegen
in der Selbstverantwortung für den eigenen
Lernweg und in der Selbstverwaltung.
Die Seminaristen werden dabei von zwei
qualifizierten Seminarbegleiterinnen unterstützt.

In diesem Bereich werden die Inhalte der
einzelnen Epochen methodisch und didaktisch erarbeitet, wie die – bis in die Mittelstufe
angewandte – Methode des bildhaften Erzählens. Für Fach- und Oberstufenlehrer werden
zusätzlich externe Fachseminare angeboten.
Der Blick auf das Kind ist dabei stets ganzheitlich und individuell. Daher muss eine binnendifferenzierende Arbeitsweise erlernt werden.

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
UND KÜNSTLERISCHE ARBEIT
Um sich selbst als Lernenden zu erleben und
Kenntnisse über seine eigene Persönlichkeit
zu gewinnen, ist dieser Ausbildungsbereich
ein wichtiger Baustein. Eigenes künstlerisches Schaffen und Selbsterfahrung stehen
im Mittelpunkt. Nur wer weiß, wer er ist und
Lernprozesse versteht, kann eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern eingehen
und ihnen als Wegbegleiter zur Seite stehen.

GRUNDLAGENARBEIT
Um die Lehrinhalte und Methodik der
Waldorfpädagogik auch auf einer seelisch-
geistigen Ebene ausfüllen zu können, werden
in diesem Bereich anthroposophische und
pädagogische Grundlagenwerke erarbeitet.

