YogA leHrer

Ausbildung
im Mai 2017 startet die zweite zertifizierte
Yoga lehrerausbildung in Münster mit simona
(simyoga) und naissan (sternendojo).
Wir freuen uns sehr, dich auf einem Weg des Wandels und der
beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten.

die Ausbildung
Yoga ist ein jahrtausendealtes asiatisches Übungssystem, das Menschen dabei unterstützt, physisch wie
spirituell die Verbindung zum eigenen selbst herzustellen und zu stärken.
Yogalehrer werden von vielen studios und schulen gesucht. unsere Yogalehrer-Ausbildung bietet dir die
Möglichkeit, dir ein neues berufsfeld zu erschließen. du erhältst eine fundierte Ausbildung, mit der du dir
eine neue berufliche perspektive eröffnen kannst.
du bekommst eine hochwertige Ausbildung, ausgerichtet an internationalen fachlichen standards. die
feste Ausbildungsgruppe bietet einen vertrauensvollen raum, in dem du deine eigenen praxis und die
fähigkeit, andere anzuleiten, entwickeln kannst. Wir unterrichten mit freude, Kompetenz und geduld.
eine Yogalehrer-Ausbildung bietet raum für einen körperlich-spirituellen Wachstumsprozess. Wir haben
uns bewusst gegen eine verkürzte Ausbildungszeit entschieden. unserer erfahrung nach braucht es zeit,
Ausbildungsinhalte zu verinnerlichen. unser ziel ist es, dass du im rahmen der Ausbildung die sicherheit
und befähigung gewinnst, Yoga in deinem eigenen stil zu unterrichten.
die YogAlehrer-Ausbildung …
» hilft dir, dich und andere besser anzunehmen und mit mehr ruhe,
sicherheit und gelassenheit durchs leben zu gehen
» vermittelt dir das Wissen und die fähigkeit, andere Menschen auf
ihrem Übungsweg zu unterstützen und zu begleiten

AusbildungsinHAlTe
» hathayoga
» Asanatechnik
» Anatomie und Ausrichtung
» Meditation
» sequenzing und Musikalität

» pranayama
» Assistenz und praktika
» TcM, Ayurveda & ernährung
» Yogastile
» hands on & Massagen

» philosophie & ethik
» sanskrit & Mantren
» stimmbildung

unsere Ausbildung ist durch die Yoga Alliance zertifiziert. die Yoga Alliance ist der größte internationale
zusammenschluss von Yogaschulen und Yogalehrern.

Termine/Ablauf
Ausbildungs-Wochenenden
Unterrichtszeiten jeweils 9.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
» 05. / 06. / 07. Mai 2017 | 3 intensiv Tage
» 08. / 09. Juli 2017
» 23. / 24. September 2017
» 25. / 26. November 2017
» 27. / 28. Januar 2018
» 16. – 18. März 2018 | Konferenz
» 14. / 15. April 2018
» 26. / 27. Mai 2018
» 22. / 24. Juni 2018
» 08. / 09. September 2018
» 05. – 07. Oktober 2018 | 3 Intensiv Tage inkl. Abschlussprüfung
Assistenz-Stunden
Um praktische Ausbildungserfahrung zu sammeln, habt Ihr die Möglichkeit, während der Ausbildung in
unseren Kursen zu assistieren. 20 Stunden Assistenz sind notwendig, um das Zertifikat zu erwerben.
Selbständige Unterrichtsstunden
Ihr leitet während der Ausbildung selbstständig 10 Unterrichtsstunden und sammelt somit Erfahrung und
Sicherheit in der eigenen Unterrichtsführung.
Hospitationen
Während der Ausbildungszeit hospitiert Ihr 10 Mal in anderen Yoga-Schulen. Dies gibt Euch die Möglichkeit, Euren Erfahrungsraum zu erweitern. Ihr lernt andere Ausbilder, Yogaformen und Unterrichtsstile
kennen und könnt so Euren eigenen Yogastil weiter entwickeln.

Voraussetzungen
Du musst keine besonderen körperlichen Voraussetzungen erfüllen, um an der Yogalehrer-Ausbildung
teilnehmen zu können. Wenn Du aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht sicher bist, ob Deine
persönliche Leistungsfähigkeit ausreicht, dann sprich uns gerne an. Nötig ist Deine Bereitschaft, Dich auf
die Ausbildung einzulassen. Natürlich ist Yoga manchmal anstrengend und seelisch wie körperlich
herausfordernd. Du solltest das Interesse für ein intensives Studium mitbringen, wandlungsfähig und
neugierig sein. Wir wünschen uns, dass Du Dich auch theoretisch mit Yoga beschäftigst – eine Bücher
liste stellen wir zu Beginn der Ausbildung zur Verfügung.
Weitere Voraussetzungen
» Mindestens ein Jahr Yoga Praxis
» Schriftliche Bewerbung über deine Motivation, Yoga Lehrer zu werden

Prüfung
Um dein Zertifikat zu bekommen benötigst du folgende Voraussetzungen:
» Teilnahme an allen Wochenenden
» Erfüllung der schriftlichen Arbeiten und Hausaufgaben
» 20 Assistenzstunden
» 10 selbstständige Unterrichtsstunden
» 10 Hospitationen an anderen Schulen
» erfolgreichen Abschluss der schriftlichen und praktischen Prüfung
Du hast die Möglichkeit, dieses Zertifikat, bei der Yoga Alliance (kostenpflichtig) anerkennen zu lassen.

Info-Abende
Vorab laden wir alle Interessierten zu zwei Info-Abenden ein:
» Dienstag 4. April 19.00 Uhr (Sternendojo)
» Freitag 28. April 17.00 Uhr (Simyoga)
An den Info-Abenden stellen wir die Ausbildung vor, erklären, welche Schwerpunkte wir setzen und welche
Anforderungen wir stellen. Du hast die Möglichkeit, kostenlos an einer Yoga-Stunde teilzunehmen und
Dir ein Bild von unserer Arbeit zu machen. Anschließend hast Du die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Du
kannst an beiden Info-Terminen nicht? Du bist herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Wir vereinbaren
gerne einen individuellen Info-Termin mit Dir.

Kosten
Die Ausbildung kostet 3.250 € inklusive Material, Taichi Yoga Konferenz und Prüfungsgebühren. Eine
Anzahlung von 350 € ist bis zum 21.April 2017 zu entrichten, der Restbetrag von 2.900 € wird bei Ausbildungsbeginn fällig. Es besteht auch die Möglichkeit den Restbetrag in 2 Raten zu je 1.550 € zu überweisen. Die erste Rate wird dann zum Ausbildungsbeginn fällig und die 2. Rate bis Ende November 2017.
Unsere Bankdaten:
Naissan Schneider Simona Moschoglou
Postbank Dortmund
IBAN: DE 80 1001 0010 0591 7571 18
BIC: PBNKDEFF

VerAnsTAlTerinnen/Ausbilderinnen
nAissAn schneider
naissan schneider liebt, lebt und praktiziert seit
über 2 Jahrzehnten Taichi & Yoga. sie bildet lehrer aus, organisiert die Taichi Yoga Konferenz in
Münster und leitet seit 18 Jahren das sternendojo.
ein ort für bewegung lachen Tanzensingen und
herz. www.sternendojo.de

siMonA Moschoglou
unterrichten ist meine berufung – ich freue mich
sehr darüber, dies heute in meiner eigenen Yogaschule, simyoga, tun zu können! hierher war es
ein weiter Weg. nach meinem ballett-diplom (royal-Academy of dance, 1991) und Ausbildungen
im Aerobic- und Workoutsport an der deutschen
Turnerbundakademie (frankfurt am Main) begann ich 1998, fitness- und gesundheitssport
zu unterrichten, neben Yoga zum beispiel als
personal Trainerin für Aerobic und pilates sowie
in Tanzprojekten mit Jugendlichen. es folgten
Ausbildungen zur Vinyasa Yogalehrerin (Yogaloft
Köln, Yoga Alliance registered school), zur pilateslehrerin (Juliana Afram hannover) sowie zur
prenatal- und postnatal-Yogalehrerin (spirit Yoga
berlin). ich bleibe neugierig und offen und gebe
mit freude weiter, was ich lerne. es ist mein Anspruch, meine schüler professionell, individuell,
ganzheitlich und zeitgemäß betreuen zu können.
dafür habe ich in Münster zusätzlich oecotrophologie studiert und bilde mich regelmäßig bei
internationalen Yoga-Workshops, Weiterbildungen
und Konferenzen fort. www.yoga-muenster.com

gAsTdozenTen
für einzelne Wissensbereiche haben wir experten
als gastdozenten eingeladen. darüber hinaus
habt ihr im rahmen der Taichi Yoga Konferenz
die Möglichkeit, die bekanntesten deutschen
Yoga-lehrer zu erleben.
» Taichi-Yoga-Konferenz
www.taichi-yoga-konferenz.de
» Kirsten Mall – stimme/stimmbildung
www.stimmconcept.de
» sabine Vaaßen – ernährung
www.bauchgefühlt.de
» Kai ribéreau – Ausrichtung
www.taichi-yoga-konferenz.de/kai_ribereau.html
» ines Voß, physiotherapeutin – Anatomie
» harald schulze-Theiler – philosophie
www.bambushalle.de

