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Biografiearbeit auf Grundlage der Anthroposophie

Weiterbildung 2017/20 – Aufnahmerichtlinien

Sprache – Deutsch fliessend, mündlich und schriftlich____  _________________________

Alter – Bei Ausbildungsbeginn die Lebensmitte – 35 Jahre – erreicht oder
  überschritten  |  Bei besonderen biografischen Gegebenheiten kann 
  bei Studienbeginn das Alter auch zwischen 30 und 35 Jahren liegen____  _________________________

Beruf – Abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung  |   
  Bei besonderen biografischen Gegebenheiten kann ausgedehnte 
  Berufserfahrung eine formale Berufsausbildung ersetzen____  _________________________

Biografiearbeit – Bei Ausbildungsbeginn eine Biografiearbeit auf Grundlage der Anthropo-
an der eigenen  sophie an der eigenen Biografie mit einem/einer ausgebildeten Biografie-
Biografie  arbeiter/in möglichst abgeschlossen, mindestens begonnen und bis 
  spätestens zum fünften Modul des Grundjahrs abgeschlossen

 – Ausgebildete Biografiearbeiter finden sich auf folgenden Webseiten: 
  www.biographiearbeit-bbas.ch (Berufsverband Biographiearbeit Schweiz)
  und www.biographiearbeit.de (Berufsvereinigung Biografiearbeit auf 
  Grundlage der Anthroposophie e. V.)____  _________________________

Anthroposophie – Keine Vorkenntnisse in Anthroposophie erforderlich

 – In aktueller Lebenshaltung und bisheriger Lebensgestaltung starkes 
  Interesse an spirituellen Fragen ersichtlich

 – Bereitschaft, sich im Rahmen der Ausbildung mit der Anthroposophie 
  als Geisteswissenschaft und als Schulungsweg auseinanderzusetzen____  _________________________

Unterlagen – Tabellarischer chronologischer Lebenslauf 
  (Aus- und Weiterbildung, berufliche und ausserberufliche Erfahrung)

 – Lebenslauf in Aufsatzform: prägende Situationen, Ereignisse, Entscheide

 – Motivationsbrief: Motive für die Ausbildung mit Bezug zum Lebenslauf

 – Bericht und Fazit zur eigenen Biografiearbeit (siehe oben)____  _________________________
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Anmeldung – Wenn möglich elektronisch an: info@ichwege.ch
  Per Post: IchWege, Philip Jacobsen | Goetheanumstr. 11 | CH-4143 Dornach____  _________________________

Aufnahme- – Persönliches Gespräch von ca. 2 Stunden Dauer mit der Kursleitung 
gespräch  in Dornach  |  Gespräch per Skype für entfernt wohnhafte Bewerber ____  _________________________

Finanzen – Zahlung der Unterrichtsgebühren für ein Weiterbildungsjahr im Voraus, 
  in maximal drei Raten. 
  Erste Rate bis spätestens Weiterbildungsbeginn bezahlt.

 – Schriftliche individuelle Zahlungsvereinbarung bezüglich 
  Unterrichtsgebühren möglich (nicht für Pensionskosten!)

 – Bei Vorhandensein eines Unterstützungsfonds kann auf schriftlichen 
  Antrag ein Ausbildungsdarlehen erhalten werden, das nach Abschluss der 
  Ausbildung gemäss individueller Regelung in Raten zurückgezahlt wird.

 – Für Studierende aus Ländern mit schwierigen Lebensbedingungen
  Ost- und Südeuropa) können aus dem Unterstützungsfonds auf Antrag
  auch Stipendien (Schenkungen) gewährt werden.____  __________________________

Anerkennung

Studienjahr – Teilnahme an mindestens 80% der Gesamtstundenzahl der Ausbildung

 – Teilnahme an mindestens 80% der Gesamtstundenzahl der Lerngruppe

 – Alle schriftlichen Arbeiten aller Module des Studienjahrs abgegeben

 – Studiengebühren per Ende Studienjahr vollständig bezahlt____  __________________________

Diplom – Anerkennung aller drei Studienjahre (siehe oben)

 – Anerkennung der Diplomarbeit entsprechend der Anerkennungskriterien____  __________________________

Externe  – Es wird die Anerkennung gemäss den Richtlinien des International Trainers
Anerkennung   Forum, dem beruflichen Organ für Biografiearbeit der Allgemeinen Sektion 
  der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, angestrebt____  __________________________
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