
 
 

 

 

 

 

 

ASSISTENTENPROGRAMM FÜR WEITERBILDUNGS-SEMINARE MIT WILFRIED RAPPENECKER 

 

Um die Qualität meiner Seminare zu erhöhen und die Teilnehmenden besser im Kurs unterstützen zu 
können, suche ich unter den TeilnehmerInnen solche, die bereits an mehreren Weiterbildungs-
Seminaren teilgenommen haben und  daran interessiert sind, mich als qualifizierte Assistentinnen im 
Unterricht zu begleiten. Darum biete ich zusammen mit den Veranstaltern meiner Kurse in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und in anderen europäischen Ländern ein 
Assistentenprogramm an. 

Mit diesem Programm soll interessierten TeilnehmerInnen die Möglichkeit geboten werden, mir in 
meinen Kursen zu assistieren und gleichzeitig ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in der Arbeit mit den 
Themen meiner Kurse mit meiner Unterstützung zu üben und zu vertiefen. 

Diese Vertiefung findet auf zwei Ebenen statt: 

• Assistententage  -  Am Tag vor ausgesuchten Seminaren in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz biete ich eine 1-tägige Fortbildung an, die ausschließlich den AssistentInnen meiner 
Kurse vorbehalten sind. In dieser Fortbildung werden die Inhalte des jeweiligen Seminars 
vertieft und Fragen zur Assistenz erörtert werden. Darüber hinaus werden auch Fragen und 
Themen aus der Shiatsu-Praxis der Teilnehmenden im Sinne von Inter- resp. Supervision 
behandelt. Hierzu können auch Klienten mitgebracht werden.  

 Die Teilnehmenden des Assistentenprogrammes nehmen mindestens einmal im Jahr an einem 
Assistententag ihrer eigenen Wahl teil. Vor der Assistenz eines Kurses ist die Teilnahme an dem 
diesem Kurs vorangehenden Assistententag zwingend, insofern ein solcher Assistententag 
stattfindet. 

 Der Preis für einen Assistententag liegt bei  90,- Euro, in Kiental / Schweiz CHF 160,-. 

• Assistenz meiner Seminare  -  Diese bleibt den Teilnehmern des Assistentenprogrammes 
vorbehalten. In ihrer Tätigkeit lernen AssistentInnen, die Seminarteilnehmer in ihrer jeweiligen 
Situation wahrzunehmen und wirkungsvoll zu unterstützen. Dadurch vertiefen sie ihr 
Verständnis von Shiatsu, von Techniken und Theorie, wie sie in den Seminaren unterrichtet 
werden. 

 TeilnehmerInnen des Assistentenprogramms assistieren mindestens einen Kurs in zwei Jahren. 

• Als TeilnehmerIn am Assistentenprogramm wirst Du automatisch über die Termine der 
Seminare und Assistententage informiert. 



 
 

Voraussetzungen    

–  für die Teilnahme am Assistentenprogramm: 

•  Du hast an mindestens vier meiner Weiterbildungs-Seminare teilgenommen.  

• Du bist mit den Inhalten, wie ich sie in meinen Seminaren vermittele, in wesentlichen Punkten 
vertraut, wendest sie in der Praxis an und sammelst so eigene Erfahrungen damit. 

•  Du erklärst dich bereit, mindestens einmal im Jahr an einem Assistententag deiner Wahl 
teilzunehmen.  

•  Du erklärst dich bereit, mindestens in jedem 2. Jahr einen meiner Kurse zu assistieren.  

•  Die Zusage zu einer Assistenz erfolgt in Absprache mit mir und dem jeweiligen Veranstalter. 

–  für die Assistenz: 

• Die Teilnahme am Assistentenprogramm ist Voraussetzung dafür, mir in meinen Seminaren zu 
assistieren. Um ein bestimmtes Thema assistieren zu können ist es ferner erforderlich, dass du 
dieses Thema schon einmal in einem Seminar als reguläre-r TeilnehmerIn absolviert hast. 
Ausnahmen sind nur nach Absprache möglich. 

 

Möchtest du in meinen Kursen assistieren und am Assistentenprogramm teilnehmen, so teile mir 
dies bitte per Email mit (w.rappenecker@fuer-shiatsu.de). Ich werde mich dann mit Dir in 
Verbindung setzen.  

 
Wilfried Rappenecker 
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