
Fortbildung zum/zur
Praxismentor*in

Unsere aktuellen Fort- und Weiterbildungen 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.waldorferzieherseminar.de



Inhalte der 
Ausbildung

Modul 1
Mentorenschaft ergreifen und den 
Einstieg in einem guten Miteinan-
der gestalten

→ Aufgaben der Mentorenschaft 
 und Rolle einer kollegialen 
 Begleitung erfassen, Lernpro-
 zesse verstehen und struktu-
 rieren, Anleitungs- und 
 Reflexionsgespräche gestalten.

Modul 2
Gelingende Kommunikation im 
Mentoringprozess

→ Erweiterung der eigenen 
 Kommunikationsfähigkeiten 
 als Weg zu einem offenen,  
 schöpferischen Miteinander.

 

Modul 3
Mentoring im Kontext 
der eigenen Biografie

→ In der Auseinandersetzung mit 
 der eigenen Biografie eine gute 
 Basis für das Verständnis von  
 Entwicklungs- und Wachstums-
 prozessen beim Begleiten von 
 Menschen schaffen

Modul 4
Über den Tellerrand geschaut - 
gesamtpädagogische Ansätze

→ Herausfordernde Alltagssitu-
 ationen aus unterschiedlichen  
 Blickwinkeln betrachten sowie 
 das eigene und auch einrich-
 tungsspezifische pädagogische 
 Handeln reflektieren.

 

Modul 5
Konflikt als Chance

→ Mit guten Konfliktfähigkeiten
 einen authentischen Umgang 
 mit Konflikten üben.

 

Modul 6
Mentoring in der Einrichtung 
verankern

→ Hilfen zur Konzeptionsarbeit, 
 um in der eigenen Einrichtung 
 einen guten Ort für Ausbildung/
 Fortbildung und Mentoring zu 
 schaffen. Wie soll die gelebte 
 Mentorenschaft unsere Einrich- 
 tung prägen? Rückblick auf die 
 persönliche und berufliche Ent-
 wicklung im Mentoringprozess.

Methoden
→ Reflektierender Austausch 
 mit Kollegen
→ Künstlerisches Tun und 
 Bewegung
→ Hilfen bei der Praxisbewertung
→ Gemeinsames Arbeiten zu 
 aktuellen pädagogischen 
 Fragen
→ Beratungszeiten für alle in 
 der Praxis anfallenden Fragen 

Abschluss
Die Qualifizierung endet mit dem 
Zertifikat „Praxismentorin bzw. 
Praxismentor am Ausbildungsort 
Praxis“, wenn mindestens 85 % der 
Seminarzeiten besucht wurden.

Informationen
Alle aktuellen Informationen sowie 
Kosten und Termine finden Sie auf 
unserer Homepage 
www.waldorferzieherseminar.de 
Gerne beraten wir Sie persönlich 
unter Tel.: 0711 / 26 84 47 - 24 
(Kursbüro) oder Mail 
kurs @ waldorferzieherseminar.de

Praxismentor*in sein – Wege zu 
einer gelingenden Praxisanleitung

Waldorfeinrichtungen brauchen dringend neue Mitarbeiter 
*innen, die ihre berufliche Erfüllung darin finden, Kinder zu be-
gleiten und sich dabei am anthroposophischen Menschenbild 
orientieren.

Praxismentor*innen übernehmen den praktischen Teil der Aus-
bildung, begleiten, unterstützen und fördern die Auszubilden-
den/neue Mitarbeiter*innen dabei, die erworbenen theoreti-
schen Kenntnisse in die tägliche Arbeit umzusetzen.

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte, die Menschen aus 
folgenden Gruppen im Berufsleben  betreuen und einarbeiten:

→  PiA Auszubildende
→  Menschen in Fortbildung zum/zur Waldorferzieher*in 
 für Krippe/Kindergarten/Hort
→ Jugendliche im freiwilligen sozialen Jahr
→  Jugendliche im Berufsfindungsjahr
→  Schüler*innen im Berufskolleg für Sozialpädagogik
→  neue Kolleg*innen

Gemeinsam arbeiten wir 
an den Fragestellungen

Wie können wir als Mentor*innen unsere vielfältigen Erfahrun-
gen weitergeben sowie einen Raum schaffen, in dem Lernende 
ihre eigenen Erfahrungen machen und wir gemeinsam an den 
Aufgaben wachsen?

Wie kann Kommunikation so gelingen, dass aus im Alltag entste- 
henden Spannungsfeldern Entwicklungsschritte entstehen?


