
Weiterbildung zum/zur
Waldorferzieher*in

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



Quali� zierende 
Weiterbildung für
→ Menschen, die in sozialpäda-
gogischen Berufsfeldern tätig sind 
oder es werden wollen

→ Staatlich anerkannte Fachkrä� e 
im Sinne des Kindergartengesetzes

Hinweis: für Menschen aus anderen 
Berufsfeldern führt die Fortbildung 
nicht zu einer staatlichen Anerken-
nung, es bestehen jedoch An-
schlussmöglichkeiten, die zu einer 
staatlichen Anerkennung führen. 
Gerne beraten wir Sie im Gespräch.

Dauer und 
Kursform
800 Unterrichtseinheiten 
in 2 ½ Jahren

Im 1. und 2. Kursjahr jeweils 
6 Impuls-Wochen 
(Mo – Do 8.00 – 17.00 Uhr, 
Fr 8.00 – 15.00 Uhr)

Im 3. Jahr 5 ½ Impuls-Wochen 
incl. der Herbstfachtagung

Kursbeginn: jeweils im Herbst, 
aktuelle Termine � nden Sie auf 
unserer Homepage 
www.waldorferzieherseminar.de

Praxiszeiten 
Voraussetzung für das Erreichen 
des Zerti� kates ist ein Praxisjahr in 
einer Waldorfeinrichtung während 
der Weiterbildung oder innerhalb 
der 3 darau� olgenden Jahre 

Abschluss
Zerti� kat der Vereinigung 
der Waldorfkindergärten 

Kosten und 
Förderung
Das Waldorferzieherseminar 
Stu� gart ist AzAv zerti� ziert, 
das ermöglicht die Bezuschus-
sung durch die Agentur für 
Arbeit. Falls Sie Fragen dazu 
haben, nehmen Sie gerne Kon-
takt mit uns auf.

Anmeldung
Auf unserer Homepage 
www.waldorferzieherseminar.de
� nden Sie:

→  Weitere inhaltliche 
 Informationen
→  Anmeldeunterlagen 
 (auch online)
→  Termine für Info-Nachmi� age
→  Kurstermine 
→  Kosten
→ Hinweise zur Bezuschussung

Waldorfpädagogik von der 
Geburt bis ins Schulalter

Das Kind – mit seinem individuellen Lebensweg – steht im Zentrum
der Waldorfpädagogik.

Kinder brauchen verständnisvolle Begleiter, die ihre Bedürfnis-
se wahrnehmen und ein Umfeld gestalten, das sie auf ihre eige-
ne kra� volle Weise erforschen und gestalten können. Ob stau-
nend, ermutigend oder tröstend, ob im Kontakt mit den Eltern 
oder Kolleg*innen, immer wirken Erzieher*innen als Vorbild in 
der kindlichen Entwicklung. Grundlage der Weiterbildung ist 
das anthroposophische Menschenbild und die Waldorfpäda-
gogik Rudolf Steiners. Gemeinsam arbeiten wir unter anderem 
an den Fragestellungen:

Wie kann ich eine tragfähige Beziehung zu den Kindern, den 
Eltern und meinen Kolleg*innen gestalten?

Wie kann ich meine Eigenwahrnehmung und Fähigkeiten der 
Feinfühligkeit, Achtsamkeit und Empathie stärken?

Wie kann ich gesunde Entwicklungsräume für Kinder scha� en,
sie individuell begleiten und unterstützen?

Inhalte

→ Kennenlernen pädagogischer, psychologischer, sozialer und 
 medizinischer Zusammenhänge auf Grundlage der Anthro-
 posophie

→  Erwerben von methodischem Handwerkszeug für den Lebens-
 alltag in Kleinkindeinrichtung, Kindergarten und Hort

→  Unterstützung und Begleitung bei der unmittelbaren Um-
 setzung in die Praxis durch Kursleitung, Praxisstudien, Hos-
 pitationen und Re� exion in Studiengruppen 

→  Stärkung eigener Fähigkeiten in „Erziehungskunst“ durch
   Musik, Eurythmie, Sprachgestaltung, plastisch-bildneri-
 sches Gestalten, handwerkliches Tun


