Teamer*innen-Ausbildung 2019
Eine Seminarreihe über das Seminar-Machen
I

01.02.-03.02.19

II

08.03.-10.03.19

Salvador Allende Haus-SBZ, Oer-Erkenschwick
13.12.2018
Liebe*r Teilnehmer*in!
Ich möchte dich herzlich zur Teamer*innen-Ausbildung 2019 einladen.
01.02.-03.02.19 // 08.03.-10.03.19
Beginn:

ab 17.00 Uhr mit Anmeldung, Zimmerverteilung etc.
Seminarbeginn ca. 19.00 Uhr
Ende:
gegen 13.00 Uhr
Kosten:
je Wochenende 25 € (inkl. Verpflegung, Übernachtungen, Materialien)
Fahrtkosten: Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bildungsreferenten
Auf der nächsten Seite findest du noch eine detailliertere Beschreibung des Seminares. Im
Folgenden deshalb nur in Kurzform dargestellt.
Inhalte u.a.:
- Welche unterschiedlichen Phasen durchläuft ein Seminar?
- Welche Methoden gibt es und welche passen am besten zu welchem Inhalt?
- Wie formuliere ich ein Seminar- und Lernziel und wie erreiche ich dieses?
- Was muss ich bei welcher Zielgruppe berücksichtigen?
- Wie was gilt es alles im Seminarablauf zu beachten?
Falls Du Interesse oder Nachfragen hast oder dich sofort anmelden möchtest, dann tu das
unter pascal.schultheis@allende-haus.de oder unter der Nummer 02368/ 6906-54.
Ich freu mich auf euch.
Freundschaft
Pascal Schultheis

Teamer*innen-Ausbildung
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Ehrenamtliche, die in ihrer verbandlichen Tätigkeit
Gruppenstunden, Workshops, Seminare, und Bildungsveranstaltungen selber planen, vorbereiten
und durchführen wollen. Vorerfahrungen sind natürlich wie immer schön, aber nicht zwingend
notwendig. Wir möchten uns an zwei Seminarwochenenden gemeinsam der Thematik ‚Durchführung
von Einheiten‘ nähern und die wichtigsten Eckpunkte herausarbeiten.
An diesen zwei Wochenenden soll es vor allem darum gehen, dass die Teilnehmenden selber lernen
wie sie Seminare, Workshops etc. gestalten können, damit Inhalte zielgruppenorientiert vermittelt
werden können. Die Hemmschwelle selber Angebote anzubieten soll sinken, indem wir auf dem
Seminar selber praktische Übungen durchführen und gemeinsam eure geplanten Workshops auch
durchführen und reflektieren.
Erfahrungsgemäß bietet die Ausbildungsreihe eine gute Möglichkeit für angehende Workshop- und
Seminarteamer*innen, sowie Gruppenhelfer*innen sich auszuprobieren, ihren Methodenschatz zu
erweitern, offene Fragen zu klären sowie Unsicherheiten entgegen zu wirken.
Ausbildungsinhalte sind u.a.:
- Seminarphasen und Gruppendynamik
- Grundlagen der Themenzentrierten Interaktion
- Faktor Seminarplanung/ „das Kursrad“
- Zielformulierung nach dem S.M.A.R.T – Modell
- Umgang mit methodisch-didaktischem Plan
- Umgang mit Methoden- und Medieneinsatz
- Metareflexion aller Einheiten
Es ist notwendig an beiden Terminen teilzunehmen, da die Wochenenden teilweise aufeinander
aufbauen und es immer wieder Rückbezüge auf einzelne Themenblöcke gibt.
Eine Teilnahmebestätigung zur Vorlage bei Bewerbungen, Schule oder Arbeitgeber*in ist
selbstverständlich garantiert.
Referent*innen: Katia Heibel, Pascal Schultheis

