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berufsbegleitende Ausbildung zum Waldorflehrer/in 

 

 

 

OFFENBURG, SCHOPFHEIM  Der große Bedarf an Lehrern wird auch in den nächsten Jahren weiter wachsen und kaum gedeckt werden 

können. Dabei gibt es Sie, die Menschen, die vielfältige soziale Kontakte pflegen, gerne ihre Fähigkeiten einbringen und ein Talent haben 

andere Menschen zu unterstützen und ihr Können weiterzugeben. Viele sind jedoch mit unserem derzeitigen Schulsystem unzufrieden 

und möchten sich nicht in diesem engagieren. Zudem bedeutete der Berufswechsel meist den Ausstieg aus der derzeitigen Tätigkeit und 

sich in ein festes Ausbildungssystem zu begeben. Mit der neuen selbstverwalteten berufsbegleiteten Ausbildung zum Waldorflehrer 

haben Menschen, die selbst gestalten, etwas Kreatives machen und an der Zukunft arbeiten wollen die Möglichkeit neue Wege zu gehen. 

Die verschieden Bereiche als Lehrer an einer Waldorfschule bieten vielseitige Möglichkeiten und Aufgaben im Berufsleben. Waldorflehrer 

gestalten neben den Lernräumen für Kinder und Jugendliche auch ihre Arbeitsumgebung mit Kreativität und immer wieder neuen Impulsen. 

In Beziehung zu den Schülern und Elternhäusern wird Schuldbildung zu einer langfristig angelegten Verbindlichkeit. Dabei steht der ganze 

Mensch – „das Kind“ und seine Entwicklung im Mittelpunkt. Die Erziehung zur Freiheit und das beziehungsnahe Arbeiten ist seit mehr als 90 

Jahren und in über 200 Waldorfschulen in Deutschland Grundlage der Waldorfpädagogik.  

(Weitere Infos: www.waldorfschule.de) 

Die neue Ausbildung setzt auf eigenverantwortliche und initiative Menschen, die ihre eigene Aus- und Fortbildung aktiv mitgestalten wollen. 

Im engen Bezug zum Schulleben erleben die Seminaristen eine hohe Praxisnähe und eine gute Anbindung an den Schulalltag. Der 

Ausbildungskurs beinhaltet  Entwicklungspsychologie, Grundlagen in Anthroposophie,  methodisch – didaktische Themen sowie vielfältige 

künstlerische Kurse. Es werden Grundlagen für alle Altersstufen gelegt, die gegebenenfalls durch externe fachspezifische Module ergänzt 

werden können. Die eigenverantwortliche berufsbegleitende Waldorflehrerausbildung ist bereits seit über 20 Jahren in Ravensburg erprobt 

und bewährt (www.ls-rv.de).   

In der Region Südbaden entstehen an den beiden Standorten Offenburg und Schopfheim zwei neue berufsbegleitende Ausbildungsgänge. 

Die Ausbildung wird eine Qualifikation zum Waldorflehrer bieten. Neben ersten Orientierungstagen an einer Waldorfschule und der 

schriftlichen Bewerbung  hängen die Eingangsvoraussetzungen in erster Linie von den Vorgaben der Schulämter und Kultusministerien in 

den einzelnen Bundesländern ab.  Mit einem Vorpraktikum und Unterrichtsbesuchen können die Interessenten ihre Affinität zur 

Lehrtätigkeit als Waldorflehrer prüfen. Die  Ansprechpartner und weitere Details zur Ausbildung wie u.a. Kosten, zeitlicher Umfang können 

Sie der Homepage www.waldorflehrer-ausbildung.de  entnehmen. 

Wenn Sie in einer Gruppe von initiativen Menschen ihre Ausbildung selbst in die Hand nehmen und mit anderen verbindlich und 

verantwortungsbewusst  zusammen arbeiten wollen, wenn Sie Interesse am Unterrichten haben, begeisterungsfähig und initiativ sind und 

sich auf einen Weg zum Waldorflehrer begeben wollen,  dann wäre diese Ausbildung etwas für Sie. Einen ersten Schritt können Sie in 

Offenburg mit dem Vorkurs, der bereits im Januar startet, gehen. Der Vorkurs in Offenburg wird ab 08. Januar 2014, wöchentlich 

mittwochabends statt finden. Der Vorkurs ist für alle Interessenten offen und kostenfrei. Es sind zwei Blöcke mit 8 Terminen geplant, diese 

sollten zusammenhängend wahrgenommen werden. Bei Weiterführung der Ausbildung können diese Stunden in die Ausbildung mit 

einfließen. Sind Sie an der Ausbildung in Schopfheim interessiert können Sie die aktuellen Termine der Homepage www.waldorflehrer-

ausbildung.de entnehmen oder sich an den Seminarbegleiter wenden. 

 

Selbstverwaltetes berufsbegleitendes Waldorflehrerseminar 

Kontakt Seminarbegleiter & Schule in Offenburg: 

Frau Janine Bonk, info@janine-bonk.de 

Frau Schneider Hättich, 0781/9482270 

Kontakt Seminarbegleiter in Schopfheim: 

Herr Christian Boettger, boettger@waldorfschule.de, 0170/4732035 

Weitere Informationen unter: www.waldorflehrer-ausbildung.de 

 

 


