
Die Ausbildung
im Winter 2017 startet die 3. Tai chi-
lehrer-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 Körper-
gefühl. 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 
unter richten und erschließt dir hierdurch ein 
neues berufsfeld. du entwickelst deine eigene 
Praxis der Körperarbeit und schulst deine Fä-
higkeit, andere zu begleiten und anzuleiten.

Tai Chi �ehrer
Ausbildung

Ausbildungsinhalte
 ę Tai chi Form incl. Vertiefungsstufen
 ę Taoistische Übungen
 ę Qi gong
 ę Meditation
 ę Push hands, Partner formen
 ę idogo
 ę grundlegende Aspekte der haltungs-, 

bewegungs- und Atemprinzipien

 ę inneres Wissen
 ę Meridiankunde, 5 Wandlungsphasen
 ę ernährungslehre
 ę grundlagen der chinesischen Medizin

 ę didaktik, Methodik, Pädagogik

 ę Theoretische grund lagen chinesischer 
Philosophie

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



Termine/Ablauf

AusbildungsdAuer 
ca. 2 Jahre - 11 Wochenenden

Ausbildungs-Wochenenden
unterrichtszeiten jeweils sa/so  
9.00 bis 18.00 uhr
 ę 9./10. dezember 2017
 ę 24./25. Februar 2018
 ę 28./29. April 2018
 ę 2./3. Juni 2018
 ę 8./9. september 2018
 ę 24./25. november 2018
 ę 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 gesund-
heitlicher 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.
 ę Teilnahme an allen Wochenenden
 ę erfüllung der schriftlichen Arbeiten und hausaufgaben
 ę Assistenzstunden
 ę selbstständige unterrichtsstunden
 ę 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 kontak-
tieren und einen info-Termin vereinbaren.

Ort
sternendojo, Peter-rosegger-Weg 15, 48155 Münster

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



Ausbilderin
naissan schneider liebt, lebt und 
praktiziert seit über 2 Jahrzehnten 
Taichi & Yoga. sie bildet seit mehre-
ren 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:
 ę Kirsten Mall | stimme/stimmbildung | www.stimmconcept.de
 ę sabine Vaaßen | ernährung | www.bauchgefühlt.de
 ę harald schulze-Theiler | Philosophie | www.bambushalle.de




