18. - 20. September 2020

MODUL-TEAMENDE-TRAINING
(MTT)

Werde Kursteamer*in
Ausbildung der Ausbilder*innen im DV Augsburg

Was ist das Modul-Teamende-Training (MTT)?
Das ist ein Ausbildungswochenende für Pfadfinder*innen, die ihr
Pfadfinder-Wissen und ihre Leitungserfahrung an andere weitergeben
möchten.
Und wie soll das gehen?
Wenn du mindestens deine Modulausbildung abgeschlossen und schon
ein paar Jahre geleitet hast, dann kannst du selbst Kursteamer*in
werden. Am MTT lernst du alle Grundlagen, die man braucht, um z.B. den
Leiterwagen 1 zu teamen.
Was macht man da dann so genau?
Das Team der AG Ausbildung bringt dir und den anderen Teilnehmenden
verschiedenste Sachen bei, beziehungsweise vertieft bestimmte Inhalte,
die man fürs Teamen braucht. Da gibt’s ein bisschen Theorie als
Fundament. In guter Pfadfindermanier habt ihr dann aber viel Zeit euch
auszutauschen und vor allem, um euch auszuprobieren.
Hier mal ein Überblick über die Inhalte:
Modul-Bausteine (was ist das und wie bau ich das zusammen?)
Methoden und Vermittlungsformen
Lernen (wie lernt der Mensch gut?)
Selbst- und Fremdwahrnehmung
Stil und Kultur auf einer Ausbildungsveranstaltung
Teamer*in sein ist ja bestimmt voll zeitaufwendig?!
Keine Sorge. Nur, weil du das MTT besuchst, verpflichtest du dich nicht,
von da an jeden Kurs mitzuteamen. Ob – und wie oft du dann deine
Kompetenzen testen und vor allem ausbauen möchtest, entscheidest du
selbst! Unsere Ausbildungskurse finden halbjährlich statt. Du kannst dir
also aussuchen, ob du einmal oder zweimal im Jahr oder einmal in zwei
Jahren dabei sein möchtest. Außerdem musst du das ja auch alles nicht
alleine stemmen. Ihr bereitet fast alles im Team vor.

Eingeladen sind …
 alle, die mindestens die Modulausbildung (Leiterwagen 1 und 2)
abgeschlossen, oder einen Woodbadge-Kurs absolviert haben.
 alle Teamenden, die das MTT noch nicht besucht haben.

Hinweise zur Anreise:
Die Adresse lautet:
Bärenbachzeltplatz
Zieglerstraße 1
86863 Langenneufnach

Nächster Bahnhof: Gessertshausen
Wenn du mit dem Zug anreist,
können wir dich auch vom Bahnhof
abholen. Bitte gib uns in diesem Fall
bis spätestens 15.09.2020
Bescheid, wann du in
Gessertshausen ankommst.

Falls du mit dem Auto anreist, bilde bitte (der Umwelt zuliebe)
Fahrgemeinschaften. In der Anmeldung kannst du dazu Angaben machen,
dann können wir dir helfen, eine Fahrgemeinschaft zu bilden.
Bitte mitbringen:
…
Bettwäsche (Leintuch und Schlafsack)
…
Hausschuhe
…
Gitarre, Liederbuch, Spiele und alles was ihr sonst so für ein
Pfadfinder-WE braucht
…
Ausbildungspass

Wir freuen uns, viele von Euch am MTT begrüßen zu dürfen und auf ein
schönes, lustiges und spannendes Wochenende mit euch!
Gut Pfad

Eure AG Ausbildung
(Michi, Anna, Juli, Felix, Marie und Mary)

Hier alle wichtigen Informationen:

Modul-Teamende-Training
vom 18.09. bis 20.09.2020
Beginn:

am Freitag um 18:30 Uhr
(Bitte gebt Bescheid, wenn ihr später kommt)
Kontaktnummer: 0157 71 74 07 45 (Mary)

Ende:

am Sonntag gegen 14:00 Uhr

Ort:

Bärenbachhütte
Zieglerplatz 1
86863 Langenneufnach

Kosten:

25,- € (persönliche Fahrt- und Getränkekosten werden nicht ersetzt.)

Anmeldung:

Entweder online unter:
https://www.dpsg-augsburg.de/anmeldungen

oder telefonisch im Diözesanbüro der DPSG
Tel.: 0821 / 3166 3468
Anmeldeschluss: 30. August 2020
Hinweis: Uns ist bewusst, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, ob das MTT
aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stattfinden kann.
Wir freuen uns trotzdem über zahlreichen Anmeldungen.
Euch entstehen keine Kosten, sollte der Kurs ausfallen müssen.
Der Ersatztermin wäre der 20.11. – 22.11.2020.
Achtung! Das Büro ist in den Sommerferien z.T.
geschlossen bzw. nicht durchgehend besetzt!

