Tai Chi �ehrer
Ausbildung
Die Ausbildung

im Winter 2017 startet die 3. Tai chilehrer-Ausbildung mit naissan. diese
Ausbildung ermöglicht dir tiefer in die
Praxis des Tai chi einzusteigen. Für viele
ist dies eine zeit der Veränderung und
des Aufbruchs: Tai chi kann dich in
deine eigene Tiefe führen und
dadurch ruhe in deinem herzen
schaffen. du wirst beweglicher und
bekommst ein feineres, besseres Körpergefühl. du gewinnst mehr leichtigkeit
für dein leben. Wenn du möchtest,
begegnest du deiner eigenen Wahrheit
und verbindest dich mit deiner wahren
bestimmung. du erhältst alle fachlichen
und persönlichen bausteine, um Tai chi zu
unterrichten und erschließt dir hierdurch ein
neues berufsfeld. du entwickelst deine eigene
Praxis der Körperarbeit und schulst deine Fähigkeit, andere zu begleiten und anzuleiten.

Ausbildungsinhalte
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Tai chi Form incl. Vertiefungsstufen

ę inneres Wissen
ę Meridiankunde, 5 Wandlungsphasen
Qi gong
ę ernährungslehre
Meditation
ę grundlagen der chinesischen Medizin
Push hands, Partnerformen
ę didaktik, Methodik, Pädagogik
idogo
grundlegende Aspekte der haltungs-, ę Theoretische grundlagen chinesischer
Taoistische Übungen

bewegungs- und Atemprinzipien

Philosophie

die Ausbildung ist durch den ddQT (deutscher dachverband für Qi gong und
Tai chi) zertifiziert. Wenn du innerhalb der Ausbildungszeit an 2 zusätzlichen
Wochenend-Modulen teilnimmst, bekommst du beim Abschluss der Ausbildung
eine Krankenkassen zertifizierung.

Termine/Ablauf
Ausbildungsdauer
ca. 2 Jahre - 11 Wochenenden
Ausbildungs-Wochenenden
Unterrichtszeiten jeweils Sa/So
9.00 bis 18.00 Uhr
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9./10. Dezember 2017
24./25. Februar 2018
28./29. April 2018
2./3. Juni 2018
8./9. September 2018
24./25. November 2018
5 WE Termine für 2019 werden
bis Mitte 2018 bekannt gegeben

Assistenz-Stunden
Um praktische Ausbildungs-Erfahrung zu sammeln, habt Ihr die Möglichkeit,
während der Ausbildung bei mir oder bei anderen Lehrern im Sternendojo zu
assistieren.
Selbständige Unterrichtsstunden/Freiraum
Ihr führt während der Ausbildung Unterricht selbständig durch und sammelt
hierdurch eigene Unterrichts-Erfahrung. Ihr habt die Möglichkeit selbständig
einen Freiraum zu leiten.

Voraussetzungen

Du musst keine besonderen körperlichen Voraussetzungen erfüllen, um an der
Tai Chi Lehrer Ausbildung teilnehmen zu können. Wenn Du aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht sicher bist, ob Deine persönliche Leistungs
fähigkeit ausreicht, dann sprich mich gerne an. Nötig ist Deine Bereitschaft,
Dich auf die Ausbildung einzulassen. Tai Chi kann seelisch wie körperlich heraus
fordernd sein. Voraussetzung ist Deine Bereitschaft, Dich auf einen intensiven
Prozess einzulassen.

Prüfung

Wer folgende Voraussetzungen am Ende der Ausbildungszeit erfüllt, erhält das
Abschluss-Zertifikat.
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Teilnahme an allen Wochenenden
Erfüllung der schriftlichen Arbeiten und Hausaufgaben
Assistenzstunden
selbstständige Unterrichtsstunden
erfolgreicher Abschluss der schriftlichen und praktischen Prüfung

Du hast die Möglichkeit, dieses Zertifikat, beim DDQT (kostenpflichtig)
anerkennen zu lassen.

Info-Abende

Auf unserer Homepage findest du ab Herbst die Termine für Infoabende an dem
du die Schule und Naissan persönlich kennenlernen kannst und alle Fragen, die
du hast, klären kannst. Du möchtest lieber in einem persönlichen Gespräch
klären, ob die Ausbildung das Richtige für Dich ist? Du kannst uns gerne kontaktieren und einen Info-Termin vereinbaren.

Kosten

Die Ausbildung kostet 2.600 € inklusive Material und Prüfungsgebühren. Eine
Anzahlung von 300 € ist bis vier Wochen vor Ausbildungsbeginn zu entrichten,
der Restbetrag von 2.300 € wird bei Ausbildungsbeginn fällig. Es besteht auch
die Möglichkeit den Restbetrag in 2 Raten zu je 1.200 € zu überweisen. Die erste
Rate wird dann zum Ausbildungsbeginn fällig und die 2. Rate bis Ende 2018. Wir
können für die Ausbildung einen Bildungsscheck und oder eine Bildungsprämie
in Höhe von 500 € entgegennehmen. Ob dir ein Bildungsscheck
zusteht erfährst du beim roten Kreuz oder den Volkshochschulen.
Bankdaten:
Naissan Schneider
Postbank Dortmund
IBAN: DE40440100460269316460
BIC: PBNKDEFF

Ort

Sternendojo, Peter-Rosegger-Weg 15, 48155 Münster

Ausbilderin

Naissan Schneider liebt, lebt und
praktiziert seit über 2 Jahrzehnten
Taichi & Yoga. Sie bildet seit mehreren Jahren Lehrer aus und leitet seit
18 Jahren das Sternendojo. Ein Ort
für Bewegung Lachen Tanzen Singen
und Herz www.sternendojo.de

Gastdozenten

Für einzelne Wissensbereiche laden wir Experten als Gastdozenten ein.
Bisher in jeder Ausbildung dabei waren:

ęę Kirsten Mall | Stimme/Stimmbildung | www.stimmconcept.de
ęę Sabine Vaaßen | Ernährung | www.bauchgefühlt.de
ęę Harald Schulze-Theiler | Philosophie | www.bambushalle.de

