SEE Learning Multiplikator*innen- Ausbildung 2022 (Level 1)
Ziel
Das Ziel des Zertifikats-Lehrgangs ist es, die Teilnehmer*innen zu selbstbewussten, gut
vorbereiteten, von Emory zertifizierten SEE-Learning Multiplikator*innen auszubilden.
Die Teilnehmer*innen machen sich mit dem Konzept von SEE Learning, dem Framework, den
Lerninhalten sowie den Reflexionsmethoden vertraut. Sie erlernen die Inhalte und
Fertigkeiten, die sie benötigen, um qualitativ hochwertige SEE Learning-Workshops für
Pädagog*innen in ihren jeweiligen Ländern oder Regionen durchzuführen.

Programmdauer, Format und Sprachanforderungen
a) Facilitator Training in English
The program will run from February 2022 - September 2022. Trainees will have an additional
two months to complete certification requirements after the last live zoom call. The exact
course schedule will be announced in the course application form.
The program consists of an online course which includes participation in live monthly zoom
calls, weekly interaction in the online discussion forum, and assigned readings. Additionally,
trainees will be placed into participatory small learning groups. These small groups will meet
once a month online. Trainees will also be required to complete four written assignments,
three of which have a hands-on practice component.
All large group zoom calls, assignments, and the online course will be in English. Small group
meetings may be held in another language when that language is common to all small group
participants.
b) Multiplikator*innen-Lehrgang auf Deutsch
Der Lehrgang wird von April 2022 bis November 2022 dauern.
Der Lehrgang beinhaltet die Teilnahme an monatlichen Online-Treffen, wöchentliche
Interaktionen im Online-Diskussionsforum und vorgeschriebene Lektüre. Außerdem treffen
die Teilnehmer*innen sich einmal im Monat in Kleingruppen (online oder vor Ort). Im
September ist ein Vertiefungswochenende geplant. Im Laufe des Lehrgangs bearbeiten die
Teilnehmenden außerdem vier schriftliche Aufgaben.
Daten der monatlichen Treffen per Zoom (jeweils mittwochs, 19:00 – 20:30 Uhr):
27. April 2022 / 25. Mai 2022 / 22. Juni 2022 / 6. Juli 2022 / 26. Oktober 2022 /
30. November 2022.
Freitag, 16.9. bis Sonntag, 18.9.2022: Vertiefungswochenende im Seminarhaus Berghof in
Spessart (D).

Teilnahme-Voraussetzungen
Um zum Zertifikats-Lehrgang SEEL- Multiplikator*in zugelassen zu werden, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein:
•
•
•
•
•
•
•

Der Besuch von mindestens einer 6-stündigen Einführungsveranstaltung (nächstes
Webinar am 5.3.2022)
SEE 101 (3-stündiger Online-Orientierungskurs): Voraussetzung für die Teilnahme am
englischsprachigen Training - https://seelearning.emory.edu/
Vorbereitende Lektüre: SEE Learning Begleitheft
Erste Erfahrung im Unterrichten von SEE Learning Lektionen oder Methoden (formell
oder informell, für Erwachsene oder Kinder )
Ev. Erfahrung in der Erwachsenenbildung
Ausfüllen des Anmeldeformulars
15- 30 minütiges Vorgespräch (Doodle)

