„Train-the-tutors“ vom 13.-17. November 2019
Call for Applications zum ASA-Qualifizierungsseminar
Du hast selbst am ASA-Programm teilgenommen und möchtest Dich nun in der pädagogischen Begleitung
der kommenden Jahrgänge engagieren? Bringst Du erste Erfahrungen in der Umsetzung von Bildungsveranstaltungen und Workshops mit? Oder möchtest Du in die Aufgaben hinter dem Teamen erstmalig reinschnuppern? Interessierst Du Dich dafür, wie diverse Gruppen in ihren Lernerfahrungen begleitet und
Austausch und Perspektivwechsel angeregt werden können? Dann melde Dich jetzt beim „Train-the-tutors“-Seminar des ASA-Programms an!

Wann findet das Seminar statt?
Wir freuen, noch in diesem Herbst kurzfristig ein mehrtägiges „Train-the-tutors“-Seminar anbieten zu können,
nämlich vom 13. bis 17. November 2019 (Mittwochnachmittag bis Sonntagmittag).

Worum geht es bei „Train-the-tutors“?
Die mehrtägigen Begleitseminare, die neben den Projektphasen fester Bestandteil der ASA-Teilnahme sind, werden dem Peer-to-peer-Ansatz folgend von ehemaligen Teilnehmenden des Programms mitgestaltet. Als tutors
begleiten sie durch die Seminarphasen und leiten Tutorien und Workshops – und werden hierin als Lernende unterstützt und durch das ASA-Programm auf ihre Rolle vorbereitet.
Das praxisorientierte "Train-the-tutors" (ttt)-Seminar ist ein Baustein dieser Vorbereitung. Wenn Du Teil der pädagogischen Begleitung werden möchtest, qualifiziert es Dich dafür, Dich künftig als tutor („Tut“) auf den Begleitseminaren des ASA-Programms einzubringen. Neben den Inhalten und der Didaktik der entwicklungspolitischen Bildung, insbesondere von Globalem Lernen, stehen auf dem ttt-Seminar Übungs- und Vertiefungseinheiten zu Moderationstechniken und Feedbackmethoden im Mittelpunkt. Außerdem werden Wege der diskriminierungssensiblen Begleitung von Gruppenprozessen in den Blick genommen.

Im Anschluss an Deine Teilnahme am ttt-Seminar bist Du eingeladen, Dich für das Frühjahr 2020 als tutor zu bewerben und das Erlernte in die Tat umzusetzen.

Welche Themen stehen auf dem Programm?
Themen

Nach Deiner Teilnahme am ttt…



Didaktik und Inhalte
des ASA-Programms





Grundlagen Moderation und Training





Gruppenprozesse und
Teamentwicklung
Planung und Durchführung von Tutorien
und Workshops






kennst Du das ASA-Programm und hast Dich mit seinem Seminarkonzept sowie der hierin definierten Werte/Prinzipien, Lernzielen und Rollenverteilungen auseinandergesetzt
hast Du ein vertieftes Verständnis von Ansätzen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit
und davon, wie Globales Lernen im ASA-Programm realisiert wird
hast Du Dich damit beschäftigt, wie Diskriminierungssensibilität und Multiperspektivität
in der Gestaltung der ASA-Seminare sichergestellt werden kann
hast Du eine Vorstellung davon entwickelt, was tutors erwartet und wie Du Deine künftige Rolle ausfüllen könntest
bist Du vertraut mit den Grundlagen ausgewählter Moderationstechniken und Trainingsinstrumente
kennst Du unterschiedliche Fragetechniken und verstehst zielorientiertes Fragen als Moderations-/Trainingsinstrument
hast Du mehr Übung in Visualisierung als Moderations-/Trainingsinstrument
hast Du Dir Modelle angeschaut, die Gruppenprozesse, Rollen und Kommunikationsstrukturen erklären, und Möglichkeiten erlernt, auf diese einwirken zu können
hast Du Dich mit möglichen Prozessen und Konfliktpotentialen in ASA-Seminarteams
auseinandergesetzt
ist Teamentwicklung-Übungen kennen und haben diese angewandt
weißt Du mit der ZIM-Tabelle umzugehen und kannst Seminareinheiten planen und auswerten
hast Du unterschiedliche Feedback- und Evaluationsmethoden kennen lernen und ihre
Anwendung üben können

Seminarort
Das ttt-Seminar findet in der Jugendherberge Wandlitz statt (Prenzlauer Chaussee 146 in 16348 Wandlitz) mit direkter Anbindung zur Regionalbahn (VBB-Tarif Berlin ABC). Deine Fahrtkosten übernimmt das ASA-Programm
nach Vorlage der Originalbelege gemäß den Vorgaben des Bundesreisekostengesetzes. Alle Teilnehmenden sind
vom 13.-17.11.19 in Mehrbettzimmern des Seminarhauses untergebracht; dies ist wie die Verpflegung kostenfrei.

Anmeldung
Das Qualifizierungsangebot des ttt richtet sich an ehemalige Teilnehmende des ASA-Programms, die noch keine
oder einige Vorerfahrung in der Mitgestaltung von Seminaren/Workshops mitbringen. Es können 30 Personen
teilnehmen; Anmeldungen nehmen wir der Reihenfolge nach fortlaufend entgegen.
Der Anmeldeschluss ist der 28. Oktober!
Bitte schicke das ausgefüllte Anmeldeformular spätestens bis dahin an asa@engagement-global.de. Bei Fragen
wende Dich gerne an Paula van Aken unter paula.vanaken@engagement-global.de; telefonisch sind wir unter
030-25482-157 zu erreichen.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und darauf, Dich beim diesjährigen ttt dabei zu haben!

Kontakt
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
ASA-Programm
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Telefon +49 30 25482 0 / Fax +49 30 25482 359
E-Mail: asa@engagement-global.de

Mehr Informationen zum ASA-Programm unter
www.asa-programm.de

