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Wir wollen noch nicht gehen! Können wir ‘ne Woche verlängern?  Teilnehmer:in 

Ausbildungsseminar für zukünftige Multi-
plikator:innen für Peer-Education und En-
gagement zu den Themen der SDGs  

Ca. 2,5-4 Tage + 
Vorbereitungen 
(Tage/Wochen) 

Ab ca. 14 Jahren 
und je nach Thema 

———————————————————————————————————————————————————

Multiplikator:innenschulung 

Zum Thema ‚Klima und Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung‘ 

 Im Rahmen unseres Projekts “Engagement stärken“ haben 
wir eine 2,5-tägige Multiplikator:innenschulung in Peer-
Education und zum Thema ‚Klima und BNE‘ für Schüler:in-
nen aus ganz Niedersachsen durchgeführt. Das Tool zeigt 
anhand dieses Beispiels auf, wie man in einem mehrtägi-
gen Seminar Schüler:innen zu Multiplikator:innen für die 
Realisierung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) ausbilden 
und zum Engagement motivieren kann. Das Ausbildungs-
format kann auf verschiedene Themenfelder übertragen 
werden und ist im Sinne einer Bildung für Nachhaltigen 
Entwicklung ein zukunftsweisendes Konzept, in welchem 
junge Menschen Bildung selbst gestalten – von den Inhal-
ten, über die Vermittlung und Umsetzung, bis hin zur Aus-
bildung weiterer Peer-Educator. 

(Seminarlänge | Seminarstätte | Verpflegung 
| Unterkunft | Transport | Finanzierung) 
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0.  VORAB 

Dieses Tool adressiert insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die – im Sinne eines Peer-
Education-Ansatzes – eine Multiplikator:innenausbildung selbst, jedoch mindestens mit-planen und 
-durchführen wollen. Dafür lest vorher diese Anleitung ganz durch. Beispiele aus der Umsetzung der 
Multiplikator:innenschulung durch Peer-Leader-International sind im Dokument mit einem 
Rahmen ausgewiesen. Wichtige Begriffe sind blau markiert und auch Icons strukturieren diese An-
leitung für euch. In diesem Tool haben wir auf die Angabe konkreter Zeitangaben für die einzelnen 
Komponenten verzichtet, da diese, je nach Veranstaltung/Thema/Dauer des Seminars und Ausge-
staltung, stark variieren können. Unsere zeitlichen Planungen und Erfahrungen können als Orientie-
rungshilfe herangezogen werden.  Wir geben euch hier mit der Planung, Durchführung und Auswer-
tung der Multiplikator:innenschulung, welche wir im Februar 2020 durchgeführt haben, ein Beispiel, 
an dem ihr euch orientieren könnt. Selbstverständlich dient dieses nur als Anregung. Ihr könnt auch 
ganz eigene Ideen umsetzen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zu schön um wahr zu sein, denkst du dir? DU könntest mit einer solchen Bewegung beginnen, um 
deine Vision zu realisieren! Im Folgenden werde ich dir aus der Perspektive einer Projektleiter:in-
nen, welche eine Multiplikator:innenschulung mit Hilfe eines Peer-Teams geplant und umgesetzt 
hat, beschreiben, wie auch du – gemeinsam mit anderen – eine Multiplikator:innenausbildung um-
setzen könntest. Meistens werde ich aber von „wir“ reden, ganz einfach deshalb, weil wir Peer-
Leader als Team arbeiten! 
Zur Umsetzung solltet ihr mehrere ‚Peer-Teamer‘ sein (so bezeichnen wir junge Menschen, die an-
dere nach dem Peer-Education-Prinzip anleiten und motivieren). Dieses Tool sollte euch außerdem 
Mut machen, durch eine mehrtägige Veranstaltung zu führen und euch etwas Neues zuzutrauen. 
  

Wir sind schon viele Jahre als Peer-Leader unterwegs und wenn wir etwas wissen dann, dass das 
Arbeiten und Anleiten auf Augenhöhe und unter Altersgleichen sehr gut funktioniert, der Respekt 
unter Altersgleichen, die in einen moderierten Dialog treten, groß ist und Peer-Learning richtig Spaß 
macht. Für ein mehrtägiges Seminar, für das nun mal auch Geld für u.a. Verpflegung und Übernach-
tung in die Hand genommen werden und es eine Aufsicht für Minderjährige im Sinne des Jugend-
schutzgesetzes geben muss, benötigt ihr auch Erwachsene und Kooperationspartner:innen, um 
euer Vorhaben zu realisieren.  
Rechnet auch damit, dass nicht alles exakt so läuft, wie ihr es euch erdacht hattet – das passiert in 

STEPS: 
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der Arbeit mit Menschen und es ist wichtig, Unvorhergesehenes als willkommenen 
Teil eures Seminars aufzugreifen, es als Learning mitzunehmen, nicht zu verzweifeln 
und die Erfahrung wertzuschätzen. Manchmal passieren eben auch tolle, lustige 
Dinge. Niemand ist perfekt und soll es auch gar nicht sein :). Nehmt eure Bildung, 
euer Thema selbst in die Hand und werdet aktiv! 
 

Meine Damen und Herren, hier spricht ihre Kapitänin. Schnallen Sie sich an, wir starten! 
 

1.  ERSTE SCHRITTE: TEAM, THEMA, TOOLS 

Ihr braucht ein Team.  
Alleine sind mehrtägige Seminare kaum zu bewerkstelligen und ihr könnt die verschiedenen Aufga-
ben nicht in Personalunion bearbeiten. Euer Team sollte aus Erwachsenen und Jugendlichen beste-
hen – gerne möglichst divers in der Zusammensetzung – und eure Finanziers und Kooperations-
partner:innen sollten zusammengestellt sein. 
 

Habt ihr bereits ein Thema, zu dem ihr es für sinnvoll erachtet, Multiplikator:innen auszubilden, 
damit diese es weitertragen? Ist es ein komplexes Thema mit vielen Facetten und Verknüpfungen? 
Ist es geeignet für die von euch angepeilte Zielgruppe? Deckt eure Zielgruppe später auch einen 
gewissen geografischen Radius ab, oder bildet ihr nur für die punktuelle Arbeit an einem bestimm-
ten Ort aus? Ihr habt dazu auch bereits Materialien/Tools/Workshops/usw., womit euer Seminar 
gefüllt werden soll und welches als Rüstzeug oder „Toolbox“ den Teilnehmer:innen für ihre zukünf-
tige Multiplikator:innentätigkeit zur Verfügung gestellt wird?  
Dann könnt ihr in die genauere Planung übergehen (lest bitte dennoch die 
folgenden Ausführungen!). 
 

Ihr habt all das noch nicht? 
Dann solltet ihr dies als erstes tun; findet euer Thema, welches mit den eben genannten Kriterien 
harmoniert. Ihr solltet euch thematisch an den Nachhaltigkeitszielen der UN, den SDGs (siehe Bild), 
orientieren und euch Tools und Workshops o.ä. dazu zur Hand nehmen, die in einem offenen Lern-
setting unter Anleitung von auch jungen Menschen und interaktiv sowie multimedial funktionieren. 
Achtet auch darauf, dass sie frei nutzbar sind, sodass die Multiplikator:innen diese neu erlernten 
Methoden und Werkzeuge auch nach dem Seminar verwenden können. Zur Themenfindung und 
zum Verständnis der damit verknüpften Aspekte eignet sich ein Brainstorming mit einer strukturier-
ten Visualisierung (z.B. mit einer MindMap). 
 

Wir möchten euch dazu auch die Toolbox von Peer-Leader-
International ans Herz legen. Als Toolbox bezeichnen wir ein-
fach die Sammlung all unserer Materialien. Alle Workshops 
und Formate sind für das junge und junggebliebene Publikum 
geschrieben, versuchen das eigene Engagement herauszuar-
beiten und zu stärken und folgen, na klar, dem Prinzip des 
Peer-Learnings. Sie alle decken außerdem eine 
große Bandbreite der SDGs ab, eignen sich her-
vorragend im Globalen Lernen und in einer Bil-
dung für eine nachhaltige, bessere Zukunft!  
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Bei der gesamten Planung sollten euch zwei Gedanken begleiten:  

„Wie wäre es für mich, wenn ich als Teilnehmer:in dabei wäre?“ und  
„Macht mich das ‚fit‘ später eigenständig meine Multiplikator:innentätigkeit 
auszuführen?“  
Indem ihr euch in die Rolle derer versetzt, die an dem Seminar teilnehmen, könnt ihr besser abwä-
gen, was beim Publikum ankommen könnte, was funktionieren, oder nicht funktionieren würde.  
Gut wäre es auch, wenn ihr beide Zielgruppen, also eure zukünftigen Multiplikator:innen, als auch 
deren zukünftiges Publikum, bedenkt/kennt – was bringen sie bereits für Vorkenntnisse mit? Für 
welche Altersklasse planen wir? Welche pädagogischen, medialen, methodisch-didaktischen oder 
kommunikativen Anforderungen stellen sich mir in meiner Multiplikator:innentätigkeit? Welche 
Grundelemente/Skills sollte ich also beherrschen? Usw.  

 

 

Eine wichtige Erkenntnis    und eine der etwas kniffligeren Aufgaben in der Umsetzung 

dieses Ausbildungsseminars ist, dass ihr ALLES auf der Grundlage (mindestens) zweier unter-
schiedlicher Perspektiven planen und machen müsst. Denn:  
Zum einen sind eure „Auszubildenden“ Teilnehmer:innen, die die Inhalte/Workshops/Tools 
durchlaufen und erlernen, eben genau so, wie es später wiederum deren Teilnehmer:innen 
tun würden.  
Zum anderen sind sie diejenigen, denen als zukünftige Anleitende das ‚WIE?‘ der Vermittlung 
und Moderation oder der methodisch-didaktischen Umsetzung verständlich klargemacht wer-
den muss.  
Es geht also um verschiedene Rollen, die eure Teilnehmer:innen während des Seminars be-
kleiden. Es ist ein bisschen so, als wären sie gleichzeitig das Publikum und der/die Künstler:in 
auf der Bühne….und das Personal hinter den Kulissen!  
Und eben dieser Umstand überträgt sich auch auf die Umsetzung durch das durchführende 
Team.  

 
 

Ihr seht schon: Das Feld der Aufgaben und die Überlegungen dazu ist vielfältig und ich möchte euch 
hierzu keinen Roman schreiben. Was auch immer anstehen mag, Schwierigkeiten bereitet  
oder durchdacht werden muss, denkt daran:  

 

Im Team ist alles einfacher...und besser...und spaßiger...und meistens mit Musik oder Kuchen ;) 
 

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr die hier angedeuteten Vorarbeiten bereits geleistet habt 
und ihr nun in die Planung und Umsetzung des Ausbildungsseminars gehen wollt.  

 

2.  PLANUNG: DER RAHMEN 

 Wir können in diesem Tool nicht jede Facette einer wochenlangen Planung oder eines 3-tägigen 
Seminars beschreiben und erläutern und es nimmt euch nicht das eigenständige Denken und Arbei-
ten ab. Aber ich versuche euch ein wenig ‚an die Hand zu nehmen‘ und eine Orientierungshilfe zu 
schaffen.  
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2.1  IMAGINIEREN UND KONKRETISIEREN 

Nun müsst ihr euer Thema mit einer Umsetzungsidee zusammenbringen und konkret 
in die Planung und das Zeitmanagement gehen. Erdenkt euch zunächst gemeinsam 
den Ablauf des Seminars! Dazu müsst ihr euch Gedanken ma-
chen, WAS ihr WIE und WANN mit WEM machen wollt. Indem 
ihr euch möglichst genau den Ablauf eures Veranstaltungsta-
ges vorstellt, lässt sich gut verstehen, was ihr eigentlich 
braucht und vorbereiten müsst.  
Im Team fällt dieses Imaginieren der zukünftigen Veranstal-
tung leichter: So könnte eine Person die Aufgabe bekommen, 
während dieser Phase immer mitzudenken, welche Utensilien 
und Materialien benötigt werden, eine andere, welche tech-
nischen Gegebenheiten, Hard- und Software es benötigt, eine 
weitere kann versuchen, die für den Plan benötigte Zeit abzu-
schätzen oder was konkret noch gekauft/gebastelt/erstellt werden muss und natürlich, welche 
räumlichen Gegebenheiten ihr benötigt bzw. zur Verfügung stehen, usw. 
 

Als Planungshilfe haben wir im Anhang eine Tabelle zum Befüllen hinterlegt. So habt ihr am Ende 
nicht nur eine gemeinsame Vorstellung des Seminars, sondern auch bereits eine grobe Übersicht, 
was ihr dafür noch tun müsst.  
Anhand dessen lassen sich dann vielleicht schon Aufgabenverteilungen vornehmen und ein Zeit-
plan erstellen. Stellt sicher, dass euer Planungsteam regelmäßige Treffen vereinbart, um Schwierig-
keiten zu besprechen, sich auszuhelfen und um im Zeitplan zu bleiben. 
 

Als Anregung und um zu verstehen, wie unser Multiplakator:innenseminar zum Thema Klima und 
BNE abgelaufen ist und schließlich in der Gesamtplanung der Inhalte konzipiert wurde, habe ich 
euch im Anhang unseren ausgearbeiteten Ablaufplan inklusive der Planungsdetails, wie z.B. Perso-
nalbelegung, angehängt (einen so konkreten Ablaufplan erstellt ihr am besten erst dann, wenn die 
Details klar sind – für die anfängliche, grobe Planung reicht die Planungstabelle aus dem Anhang). 
Anhand dieses Ablaufes werde ich euch beispielhaft ab „3.“ durch unser Seminar führen – habt die-
sen also am besten immer zur Hand, um vergleichen und folgen zu können! 

Im Anhang [Anhang I, Anhang II] findest du: 
- Planungstabelle  
- Ablaufplan mit Planungsdetails des Ausbildungsseminars für Multiplikator:innen aus Nieder-

sachsen (14-21 Jahre) zum Thema ‚Klima und Bildung für Nachhaltige Entwicklung‘ im Februar 
2020 von Peer-Leader-International. 

 

2.2  RAHMENBEDINGUNGEN  

Nachdem ihr also eure Idee und die Inhalte überschlagen habt, müsst ihr den Zeitrahmen der Ver-
anstaltung festlegen sowie für Transport, Unterkunft und Verpflegung von Teilnehmer:innen und 
Team sorgen. Außerdem braucht ihr finanzielle Mittel. 
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Seminarlänge 

Wir haben eine Multiplikator:innenausbildung zum Thema Klima in 2,5 Tagen durch-
geführt und unsere Erfahrung ist, dass die Zeit sehr knapp bemessen war und die 
Teilnehmer:innen allesamt gerne weitere Tage am Seminarort, in der Gruppe und 

mit dem Thema verbracht hätten. Zu ‚luftig‘ sollte eure Zeitplanung jedoch auch nicht sein, 
da auch Langeweile (und damit manchmal auch Heimweh) aufkommen kann. Für unser 
Seminarsetting zum Thema Klima empfehle ich nun 3,5–4 Tage, jedoch mindestens 2,5. Da 
das Thema sehr komplex ist, kann man natürlich auch weitere Arbeitsinhalte einfügen und 

das Seminar entsprechend verlängern. Wir haben bei der Zeitplanung uns vor allem überlegt, wann 
das Team zeitlich verfügbar ist, wann das Seminar gut in das Schuljahr passt (da Schüler:innen un-
sere Zielgruppe waren), es in Teilen auf das Wochenende zu legen, damit der Unterrichtsausfall und 
die Freistellung kein so großes Problem würden und natürlich so, dass unsere Kerninhalte auch un-
tergebracht werden konnten. 
 

Seminarstätte 

Habt ihr einen Zeitrahmen festgelegt, solltet ihr eine Seminarstätte finden, die euren 
Anforderungen genügt. Das heißt:  
Wo, bzw. in welchem Radius sollte der Tagungsort sein, damit sowohl ihr als auch eure 
Teilnehmer:innen gut zu den Seminarzeiten an- und abreisen können? Kann mit ÖPNV 
der Ort/das Seminarhaus bequem erreicht werden oder gibt es andere Lösungen dafür? 
Gibt es genug Betten/Zimmer? Achtung: ihr kennt die genaue Anzahl der weiblichen/männlichen/di-
versen Teilnehmer:innen vielleicht noch nicht und müsst daher mit der Seminarstätte eine Reservie-
rung vor Buchung mit möglichem ‚Puffer‘ aushandeln – oder aber, ihr geht fest davon aus, dass die 
zur Verfügung stehenden Seminarplätze auch belegt werden. 
Gibt es Bettwäsche, Handtücher, Föhn usw.? – ihr müsst den TN schließlich auch kommunizieren, 
was sie mitbringen müssen. 
Wie viele Seminarräume braucht ihr in welcher Größe? Ist darin alles vorhanden, was ihr benötigt 
bzw. was müsst ihr für die Ausstattung eures Seminars organisieren? Wie sieht‘s mit WLAN aus? 
Achtet darauf, welche Dinge im Preis enthalten sind und welche nicht, damit die Abrechnung später 
keine böse Überraschung bereithält! 
 

Verpflegung 

Welche Mahlzeiten gibt es wann, was ist im Preis inklusive? Und dazu ganz wichtig: Bietet die Semi-
narstätte an, auf Kostwünsche oder Allergien der TN Rücksicht zu nehmen, wenn diese vorher kom-

muniziert wurden? Beachtet auch, dass die Art und Qualität des angebotenen 
Essens viel zur allgemeinen Zufriedenheit und dem Gesamturteil der Ver-
anstaltung beiträgt!   

       Naja…Peer-Education geht eben manchmal auch durch den Magen. 
  

Transport 

Nun müssen eure Teilnehmer:innen – von wo auch immer ihr sie ‚einsammelt‘ – zur Tagungsstätte 
hin- und auch wieder zurückkommen. Überlegt euch, welche Möglichkeiten es gibt und wie ihr die 
An- und Abreise finanziert. Wir haben die Fahrtkosten mit dem ÖPNV für die Teilnehmenden im 
Rahmen des Projekts finanziert, die Fahrten geplant, sinnvoll zusammengelegt und auch gebucht. 
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Was nach mehr Aufwand klingt, ist letzten Endes aber eine Entlastung, denn: Wenn 
jeder/jede seine/ihre Fahrkarten und Transportmittel selbst bucht, könnte es zu ver-
mehrten Nachfragen bezüglich Fahrzeiten, Preisen, Buchungsproblemen, Haltestel-
len usw. kommen – auch von Eltern und Lehrer:innen. Außerdem: Die Interessenten 
wissen nicht, wer sich angemeldet und möglicherweise mit ihnen zusammen 
anreisen könnte. Habt ihr also die Möglichkeit auch diesen Teil für eure zu-
künftigen Multiplikator:innen zu planen, empfehle ich euch dies zu tun. 
 

Finanzierung 
Ein Seminar dieses Formats, also mit Übernachtungs-, Verpflegungs-, Anreise- und ggf. Personalkos-
ten, könnt ihr nicht ohne gesicherte Finanzierung starten. Dabei müsst ihr euch vielleicht beraten 
und helfen lassen. Es gibt die Möglichkeit, Projektanträge zu stellen oder z.B. über Fördervereine 
von Schulen Gelder dafür zu gewinnen. Und natürlich könnt ihr auch die Übernahme eines Kosten-
anteils euren Teilnehmer:innen zumuten. Dass ihr ein Team braucht, habe ich bereits geschrieben. 
Es wäre schön, wenn eure Mitarbeiter:innen ein Honorar für ihre Tätigkeit bekämen. Möglicher-
weise braucht ihr sogar Honorarkräfte. Und auch das benötigte Material kostet! Ihr solltet gemein-
sam alle Posten durchgehen und möglichst genau eure zu erwartenden Kosten kalkulieren! Ein Pa-
pierbogen hier, 20 Textmarker da und Getränke…da können sich schnell unerwartete Kosten sum-
mieren! Also: Ohne Finanzierung kein Multiplikator:innenseminar in dieser hier beschriebenen 
Form! Seid aber nicht entmutigt, wenn ihr es nicht schafft, Gelder für euer Vorhaben zu bekommen! 

Ihr könnt euch ein Setting ausdenken, dass möglichst günstig umzusetzen ist – z.B. ohne Über-
nachtung, in frei zur Verfügung gestellten Räumen und mit Selbstverpflegung. 
 

Das ist alles gar nicht so einfach, wenn man noch keine Teilnehmer:innen hat, nicht wahr?  

Aber ihr schafft das! Dafür wartet auf euch und eure Teilnehmer:innen nicht nur ein tolles Seminar, 
sondern auch eine spannende Tätigkeit als zukünftige Multiplikator:innen – so leistet ihr einen Bei-
trag zu einer nachhaltigeren, besseren Zukunft für alle! 
 

Diese Planung ist nötig und auch, dass ihr mit der angefragten Stätte in engem Kontakt bleibt, da 
ihr bereits für die Ausschreibung, also das Infoschreiben mit Anmeldeformular, wissen müsst, wie 
lange, wann und wo das Seminar stattfinden wird, damit die angesprochenen Menschen überhaupt 
erst einmal eine Grundlage für die Entscheidung zu einer Anmeldung haben! 

Oder würdet ihr euch etwa für ein Seminar an einem noch nicht bekannten 
Datum über einen noch nicht bekannten Zeitraum an einem noch nicht 
bekannten Ort und etwas über die Kosten zu erfahren anmelden?!  
Wahrscheinlich eher nicht, oder? 
 

2.3  AKQUISE 

Wenn eure Rahmenbedingungen geklärt sind, braucht ihr: Teilnehmer und Teilnehmerinnen die 
Lust haben, Multiplikatoren und Multipliakor:innen zu werden! 
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Eure Zielgruppe hattet ihr ja bereits festgelegt, nun aber müsst ihr euch überlegen, 
wie ihr an diese herankommt und kontaktiert. Und natürlich über euer Vorhaben in-
formiert und ihnen ein Angebot macht, dass sie nicht ausschlagen können. Es ist also 
Zeit, die Werbetrommel zu rühren! Für unsere Multiplikator:innenschulung haben 
wir mit Hilfe des Niedersächsischen Kultusministeriums ein Info-/Werbeschreiben inklusive Anmel-
deformular an viele Schulen schicken können. Wir haben mit diesem Weg der Ankündigung unseres 
Seminars darauf gebaut, dass die Schulleitungen die Information an die Lehrerkollegien weitergibt 
und diese dann bereits zum Thema Klima aktive Schüler:innen auf die Möglichkeit aufmerksam ma-

chen. Es gibt aber natürlich viele, viele andere Wege auf seine Veranstaltung aufmerksam 
zu machen. Denkt nur immer daran, wo und wie ihr eure Zielgruppe am besten erreicht. Im 
Anhang zeigen wir dir beispielhaft das Schreiben inkl. Anmeldeformular, welches wir her-
ausgegeben haben. Falls ihr ein digitales Anmeldeverfahren nutzen könnt – umso besser.  
 

Im Anhang [Anhang III, IV] findest du: 
- das originale Anschreiben/Infoschreiben von PLI für die Multiplikator:innenausbildung (4 Seiten, 

geweißt).  
- das originale Infoschreiben an die Teilnehmenden und die Absage an diejenigen, die keinen Platz 

im ersten Seminar bekommen konnten (2 Seiten, geweißt). 
 

3.  INHALTE & DURCHFÜHRUNG 

 Nun, da eure Rahmenbedingungen stehen, müsst ihr eure Seminarzeit sinnvoll füllen. Ihr habt, im 
Rahmen der Vorbereitungen und Teamgespräche, dazu sicherlich schon einige Ideen ausgearbeitet. 
Auch, dass ihr Aufgaben im Team verteilen solltet, ist euch sicherlich klargeworden. Hier noch einige 
Hinweise zur inhaltlichen Planung der Seminartage: 

- Achtet darauf, Pausen einzubauen und Angebote für die Freizeit zu machen 
- Legt anfänglich Regeln gemeinsam mit den TN fest (z.B. bzgl. Alkohol/Umgang miteinander) 
- Wie begrüßt und verabschiedet ihr die Teilnehmenden? 
- Respektiert Privatsphäre 

- Denkt an ein Abendprogramm und habt Spass! 

- Benutzt unterschiedliche Methoden und Medien. 
- Beachtet die ggf. von der Seminarstätte vorgegebenen Zeiten für Check-In and -Out, Essen usw. 
- Solltet ihr wetterabhängige Aktivitäten planen, habt eine Reserve parat. 
- Plant Meetings für das Team ein (z.B. früher da sein, als die Teilnehmenden/Tägl. Feedback). 
- Greift auf frei-nutzbare Materialien zurück. 
- Greift auf offene Formate und Workshops zurück. 
- Arbeitet MIT euren Teilnehmern und lasst sie Inhalte gestalten. 
- Regt Diskussionen, Gesprächsrunden, Feedbackrunden, Ergebnissicherungen an. 
- Behaltet immer die zwei wichtigsten Leitfragen, die ich oben aufgezeigt habe, im Blick (S. 4). 

 

Wir springen jetzt direkt zum Seminar. Als Beispiel hier: Ausbildungsseminar für „Klima-und-BNE-
Multiplikator:innen“. Dass ihr für die Realisierung Einiges zu planen und bedenken habt, wisst ihr 
jetzt. Auch, wie ihr euer Thema findet und dass ihr eine Umsetzung in offenen, peer-gesteuerten 
Lernsettings wollt.  
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WIE genau so ein offenes Format/ein Workshop aussehen kann und wie man Peer-

Education umsetzt; dazu lest euch doch bitte beispielhaft einen unserer Workshops 
durch! Hinweise zur Umsetzung findet ihr in großem Umfang in allen Workshops, so-
dass wir hier auf eine erneute Ausführung verzichten – das machte dieses Tool nur 
unnötig lang und vielleicht nutzt ihr ja ohnehin unsere Materialien?!? Ich habe zudem in z.B. 
„SpeakUp!“, „Inklusion“ oder „PLI-Klimaworkshop I-II“ (und vielen weiteren Tools) detaillierte An-
leitungen für angehende Peer-Moderatoren aufgeschrieben! Falls du mehr zum Thema Peer-Edu-
cation wissen willst, kannst du dir auch das Handbuch von Peer-Leader-International durchlesen. 
Alle Links und Infos findest du im Anhang.  

 

Im Anhang [Anhang V] findest du: 
- Links zu Infos und Materialien von Peer-Leader-International e.V. 

 

3.1  UMSETZUNG KLIMA-SEMINAR (BSP.) 

Ich erkläre euch nun anhand unseres Ablaufplans in Kurzform, was wir wie und warum gemacht 
haben. Die Ausführungen beziehen sich auf das Beispiel der Multiplikator:innenschulung von Peer-
Leader-International zum Thema Klima und BNE. So könnt ihr Schritt für Schritt die Gestaltung und 
Umsetzung unseres Ausbildungsseminars nachvollziehen. Dies hilft euch möglicherweise bei der 
Entwicklung eines eigenen Seminars. Außerdem werden weitere Tools, Methoden und Vorgehens-
weisen in den folgenden Ausführungen erklärt. 
 

Nehmt euch nun die Tabelle zum Ablauf unseres Seminars zur Hand. Lasst uns sie Tag für Tag durch-
gehen – ich erkläre stichpunktartig was wir gemacht haben und lege euch dazu auch die Verbesse-
rungsvorschläge aus unserer Evaluation ans Herz. Jede Zeile pro Tag versehe ich mit einem Buch-
staben, um besser zuordnen zu können (Tag 2 = c1) + c2)).  
Somit hat   Tag 1 a)-l)   |   Tag 2 a)-k)   |   Tag 3 a)-j) 
 

Tag 1 
a) Das Team trifft sich früh genug, um vor Eintreffen der Teilnehmenden alle Vorbereitungen abschließen zu 

können 
b) Das Team holt die TN ab. Nach Eintreffen aller und Sammlung im Lobbybereich der Seminarstätte folgt 

zunächst eine Sicherheitseinweisung zum Haus. Einem kurzen Rundgang folgt der Zimmerbezug. Achtet 
darauf, dass niemand „übrigbleibt“, versucht „fair“ die Zimmer zu mischen und zu verteilen. Das nimmt 
einige Zeit in Anspruch! Am ersten Tag findet alles im Plenum und damit in einem großen Seminarraum 
gemeinsam statt. 

c) Vorstellung: Die Projektleitung stellt Team, sich selbst, Organisa-
tion ganz kurz vor. Danach erklärt sie diesen Ablaufplan, der be-
reits groß und für alle zugänglich aufgehängt wurde. Gebt den Hin-
weis, dass die TN ihn sich mit ihrem Mobiltelefon abfotografieren 
sollten – so kann man auch auf dem Zimmer immer wieder gegen-
checken, wann es womit weitergeht. Außerdem werden Regeln 
für die kommenden Tage aufgestellt/mit den TN erarbeitet. Da-
nach ein erstes Kennenlernspiel, um sich Namen zu merken.  

d) Es geht in den Speisesaal für Kaffee/Tee und Kuchen: Viele hatten 
eine längere Anreise und sind sicher hungrig. Deshalb haben wir 
darauf geachtet, dass die TN einen Snack/ein Getränk und eine 
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kleine Verschnaufpause bekommen, bevor es an die Inhalte geht. Das ist außerdem eine 
gute Gelegenheit, um nebenher Namensschilder erstellen zu lassen, die an der Kleidung 
angebracht werden können (z.B. auf Klebeband). 

e) Nun stellt sich die Organisation mit ihrem Leitbild, ihrer Arbeit und Vision genauer vor. 
Dazu eine PowerPoint-Präsentation (PPTX) mit Text, Bild, Video und Musik.  Beispielhaft 
werden verschiedene Projekte gezeigt. 

f) Die Pause haben wir übersprungen, da wir durch verspäteten Bezug der Räume schon etwas im Zeitverzug 
waren 

g) Wie f). Es wäre natürlich wünschenswert, dass ihr Pause und Energizer durchführen könnt). 
h) Ein Teammitglied (C) gibt einen ersten Input zum Thema ‚Klima‘. Er dient dafür, alle TN auf denselben 

‚Stand‘ zu bringen und soll auch neue Aspekte, Zusammenhänge, tieferes Wissen und Verstehen von Zu-
sammenhängen fördern. Multimediale PPTX im Vortragsformat (anpassbar), dazu Fragen und Diskussio-
nen. Es geht darum WAS Klimawandel ist, WO er ist oder sichtbar ist, WIE er verursacht wird und sich 
äußert, WER ihn wie verursacht…und WARUM. Der ‚Stand der Dinge‘ wird rekapituliert: Wie ist die Situa-
tion, wie sollte sie sein, wie wird sie werden? Dazu dann: Was wird bereits eigentlich zum Thema Klima-
schutz getan (und was nicht)? Außerdem soll eine oft fälschliche Verknüpfung von Klimawandel und Plas-
tikmüll aufgeklärt werden (Achtung: Großes Diskussionspotenzial).  

i) Gemeinsames Abendessen. Wir haben mit der Seminarstätte vorab die Kostformen nach den Wünschen 
der TN abgestimmt. Außerdem – da wir ein Multiplikator:innenseminar zum Thema Klima abgehalten 
haben – auf möglichst regionale und vegetarische Küche bestanden. Fragt dazu unbedingt im Vorfeld bei 
eurem Wunsch-Haus nach. Die Teamer sollten sich unter die TN mischen, um ins Gespräch zu kommen 
und TN zusammenzuführen. 

j) Weiter ging es mit dem Input aus h). An dieser Stelle kann auch das Weltspiel (http://peerleader.org/as-
sets/tools/5-das-weltspiel.pdf) durchgeführt werden. Dazu mehr in „Tag 2“.  

k) Nach einer kurzen Pause folgte dann 
l) Die Climate Cycle Tour (CCT) – ein Projekt von Peer-Leader-International. Das Projekt passte gut ins 

Thema. Der Projektleiter erzählt etwas zum Projekt, zu „Mission“ und Umsetzung. Dazu PPTX mit Musik, 
Videos und Bildern. Das Tool der CCT ist eine Szenische Lesung, die nun als Abendprogramm mit Freiwil-
ligen und Teamern durchgeführt wird. Die Lesung kann von Laien einfach umgesetzt werden und eignet 
sich daher ideal für die Multiplikator:innentätigkeit. In der Lesung namens „Arche Noah Reloaded“ erzäh-
len Tiere von den Auswirkungen des Klimawandels auf ihren Lebensraum und erklären auch Zusammen-
hänge des menschgemachten Klimawandels. Darin enthalten sind mehrere Leserrollen, sowie eine dazu-
gehörige PPTX mit Musik und Bildern. Eine Anleitung zur technischen Umsetzung ist ebenfalls dabei. Im 
Anschluss bleibt Zeit für Gespräche über die Lesung. Der Projektleiter erläutert, wie die TN dieses Tool im 
Zuge ihrer zukünftigen Multiplikator:innentätigkeit nutzen können. 

 
Tag 2 

a) Frühstück 
b) Großer Seminarraum: Das Weltspiel (siehe Link Tag 1, j)) wird durchgeführt. Hierzu ist es nötig, das Tool 

gelesen und vorbereitet zu haben! Ein Teamer moderiert das „WeltFairTeilungsspiel“, wie es auch ge-
nannt wird. Es hilft dabei, den Fokus auf größere Zusammenhänge und Probleme der Welt zu richten und 
damit die Zielsetzungen der UN (SDGs) besser zu verinnerlichen. Das Weltspiel ist interaktive, lebendige 
Statistik, in welcher bestimmte Verteilungsstrukturen/Größen unter Kontinenten verglichen werden (z.B. 
Vermögensverhältnisse, CO2-Ausstoß oder Bildungsausgaben). Dazu benötigt ihr viel Platz, je TN einen 
Stuhl und alle weiteren Materialien aus dem Tool. Das Weltspiel taucht außerdem in vie-
len Workshops von PLI auf, da es als Impuls bzw. aktivierender Einstieg in vielen Themen 
geeignet ist und den Themen und Diskussionspunkten keine Grenzen gesetzt sind.  
Anschließend wird die große Gruppe in zwei kleinere geteilt. Die Workshopmoderator:in-
nen der nun folgenden Workshops erklären das Prinzip dieser Einteilung und den Fokus 
ihres Workshops.  
Das Prinzip, welches das Seminar strukturiert, war wie folgt: 

Die TN verteilen sich auf zwei Workshopgruppen in zwei verschiedenen Seminarräumen (Gruppen-
größe je nach Raumkapazität und Workshop festlegen). Zunächst durchläuft jede Gruppe ihren 
Workshop als Teilnehmer:in und bekommt gleichzeitig DAZU methodisch-didaktische Hinweise für 
die Durchführung als Anleiter:in dieses/eines Workshops. Diese zwei Ebenen innerhalb eines Work-
shops werden dadurch kenntlich gemacht, dass jeweils zwei Teamer den Workshop moderieren – 



11 
 

dabei ist einer für die Durchführung als Workshopleiter, einer für die methodisch-
didaktischen Hinweise und Tipps für die Multiplikator:innentätikeit zuständig. 
Zu einem späteren Zeitpunkt führt nun Workshopgruppe 1 den eben gelernten 
Workshop als Anleiter:innen mit der Workshopgruppe 2 durch. In einem weiteren 
Zeitfenster umgekehrt; Gruppe 2 führt ihren Workshop leitend mit Gruppe 1 durch. 
Auf diese Weise haben alle Teilnehmer:innen zwei fürs Thema und die zukünftige Multiplikator:in-
nentätigkeit relevante Workshops durchlaufen und zusätzliche Fähigkeiten für ihre Multiplika-
tor:innenrolle erlernt und erprobt. Dieses Prinzip entlang zweier großer Workshops bildete den 
Kern unseres Seminars. 

c) (c1 und c2): Die zwei Gruppen durchlaufen ihre Workshops mitsamt der pädagogisch-methodischen Hin-
weise und Tipps zum Peer-Learning. Zwischendurch sollte eine kurze Bewegungspause stattfinden – z.B. 
mit einem Energizer. In der ersten Gruppe werden die sehr ähnlichen, jedoch im Schwierigkeitsgrad sich 
unterscheidenden Klima-Workshops I und II vermittelt. Sie werden für Kinder und Jugendliche von ca. der 
4. bis zur 9. Klasse angewendet. In der zweiten Gruppe wird der Klima-Workshop III behandelt, der für 
Aktive mit Vorwissen und Schüler:innen ab ca. der 9. Klasse geeignet ist.  
Aus unserer Evaluation nehmen wir für diesen Punkt außerdem mit, dass die Ebenen der Vermittlung 
nicht nur durch die zwei Personen, sondern am besten auch optisch getrennt werden sollte, um die ver-
schiedenen Rollen deutlich zu machen. Der Vorschlag: verschiedenfarbige Oberteile tragen. Die Hinweise 
beziehen auf diverse Aspekte; z.B. Umgang mit Störungen, wie eine Diskussion angeregt werden kann, 
wie man mit dem Material die TN aktiviert uvm. Viele nützliche Hinweise finden sich in den einzelnen 
Workshops, so auch in PLI-Klimaworkshop I-III. 

d) Gemeinsames Mittagessen 
e) Als Großgruppe geht es im großen Seminarraum weiter mit einem Energizer, um nach der Mittagspause 

wieder etwas munterer zu werden. 
f) Nun führt Gruppe 1 ihren Workshop II mit Gruppe 2 durch. Dabei sind sie als Team tätig und haben vorab 

Sprechparts und Aufgaben verteilt. Als Projekt-Team müsst ihr vielleicht hier und da noch unterstützend 
tätig sein und darauf achten, dass Inhalte nicht vergessen oder falsch vermittelt werden. Seht hier aber 
bitte davon ab, der Gruppe zu oft Moderations- oder Verhaltenshinweise zu geben! Es könnte dem mo-
derierenden Team vor ihrem Publikum sehr unangenehm sein und sie entmutigen. Wichtiger ist, dass ihr 
eine Atmosphäre schafft, in der es okay ist, Fehler zu machen und nicht alles von Beginn an korrekt sein 
muss. Der Workshop wird mit den übrigen TN also ganz normal durchlaufen, Ergebnisse erarbeitet und 
vorgestellt. Im Anschluss dürfen die TN und das Projekt-Team Feedback geben. Das ist besonders wichtig 
für die ungeübten Anleiter, um es für ihre zukünftige Multiplikator:innentätigkeit umzusetzen! In dieser 
Phase solltet ihr auch eine kleine Pause einlegen. 

g) Freizeit. Es wäre gut, wenn ihr Freizeitaktivitäten anbieten könnt. Bei Minderjährigen TN achtet darauf, 
dass sie nur in Gruppen und ggf. in Begleitung mit Erwachsenen die Seminarstätte verlassen. Kommuni-
ziert am besten erneut die Zeit des nächsten Treffens. Wir haben diese Phase – auch auf Wunsch der 
Teilnehmer:innen sehr stark verkürzt, da die Gruppe mehr Zeit für Ausarbeitungen, Vorbereitungen und 
themenrelevante Diskussionen benötigte. Vor allem das Einüben einer Theaterszene zum Workshop III 
hat mehr Zeit benötigt, als veranschlagt! 

h) Gemeinsames Abendessen 
i) Pause 
j) Treffen im Plenum: Die zweite Workshopgruppe benötigt Freiwillige, die Rollen in Teilen ihrer Workshop-

moderation übernehmen. Dieser kurze Timeslot ist dafür reserviert, Freiwillige in ihre Rollen einzuarbei-
ten. 

k) Abendprogramm: Zero Talent Show 
Im Vorfeld der Show und bereits im Info-Schreiben an die TN [Anhang IV] wurde unsere geplante Zero-
Talent-Show angekündigt. Die TN sollten sich für eine Talentshow, in der alles erlaubt ist, einen Beitrag 
überlegen und ggf. einüben. Jeder sollte etwas dazu beitragen – vom Singen und Tanzen, über Sketche 
vortragen und kleine Kunststücke bis hin zu spannenden Themen und Infos, über die berichtet werden 
kann. Zu Beginn des Seminars solltet ihr dafür eine Liste aushängen, in welcher sich die Gruppen mit ihrem 
Beitrag bis zum Mittag des Tages der Show eintragen. Ein Projektmitarbeiter sollte die Planung und Mo-
deration der Show in die Hand nehmen. Versucht eine andere Atmosphäre zu schaffen, solltet ihr dafür 
den Raum nutzen, indem ihr sonst arbeitet. Musik, Knabbereien usw. sind dabei kleine Hilfsmittel. Die 
Show-Moderation sorgt für ein lustiges Intro, für Übergänge und Ankündigungen, fordert Applaus oder 
alberne Lockerungsübungen von dem Publikum. Wählt hierfür ein geeignetes Teammitglied! 
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Tag 3  
a) Räumung der Zimmer und gemeinsames Frühstück. 
b) Im Plenum wird die Abreise gemeinsam mit den TN organisiert; wer hat wann wo zu sein, 

wie sind die Zimmer zurückzulassen, wo gebe ich die Schlüssel ab, Ausgabe des Bahnti-
ckets usw. 

c) Nun führt Gruppe 2 ihren Workshop als moderierendes Team mit der Gruppe 1 durch (Vorgehen wie an 
Tag 2, f)). Auch hier bitte eine Pause einlegen, gerne mit einem Energizer. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass bereits an Tag 2 einige Teilnehmer:innen die immer mal wiederkehrende Aufmunterung und Bewe-
gung durch einen Energizer selbst übernommen haben – mit eigenen Minigames.  

d) Gemeinsames Mittagessen 
e) Zum Ende des Seminars gilt es, das Gelernte noch einmal zu rekapitulieren, zu strukturieren und alles aus 

der Sicht der zukünftigen Multiplikator:innentätigkeit zu bewerten. Hierzu haben wir (teilweise schon an 
Tag 1) verschiedene Beispiele und Ideen von weiteren Engagementmöglichkeiten zusammengestellt und 
erläutert, einen Ausblick auf die Möglichkeiten von Klima-Multiplikator:innen gegeben und auch, inwie-
weit weitere Ausbildungsseminare und Multiplikator:innen-Vernetzungstreffen geplant sind. 

f) Es folgte zum Schluss Feedback und Evaluation der Veranstaltung. In diesem Teil kommen wir wieder auf 
die Doppelrolle der Teilnehmenden zurück: Es werden verschiedene Feedback-, Reflexions- und Evaluati-
onsmethoden nicht nur vorgestellt und erklärt, sondern gleichzeitig – angewandt auf das Seminar – von 
den TN durchgeführt.  
Zum einen haben wir einen Vordruck mit „Koffer und Liste“ ausgeteilt. In diese Elemente sollten die TN 
in Einzelarbeit reflektieren und aufschreiben, was sie aus dem Seminar mitnehmen (Koffer) und was sie 
noch brauchen (Liste). Beispiel: Koffer: Freundschaften, Lust, sich zum Thema Klima mehr zu engagieren, 
Ich kann jetzt Workshops moderieren, ich bin mutiger geworden, vor einer Gruppe zu sprechen, ich habe 
ein tieferes Verständnis vom Klimawandel bekommen, ich traue mir zu Gruppen etwas beizubringen, ich 
weiß jetzt, wie ich mit Störungen oder gelangweilten TN umgehen kann und das Lernen/Bildung auch ganz 
anders und mit Spaß funktionieren kann, Tools, …. . Liste: Mutiger werden, weitere Workshops lernen, 
besser vorbereiten, anderen mehr zutrauen, Mitstreiter an meiner Schule, Lehrer, … . Diese Koffer sind als 
persönliche Reflexion für die zukünftige Tätigkeit im Peer-Learning gedacht und werden nicht verlesen. 
Ihr findet den Vordruck im Anhang [Anhang VI]. 

g) Als Feedbackmethode wurde zunächst das „Blitzlicht“ eingeführt. Hier wird reihum, kurz und knapp in 1-
5 Sätzen, Feedback zur Veranstaltung gegeben. Wir haben außerdem vorgegeben, dass die TN nicht das 
sagen dürfen, was die Person vor ihnen gesagt hat. Damit unterbindet man „Ich fand‘s gut, ich auch, ich 
auch, ich auch …“. 
Als digitales Evaluationstool haben wir I-Eval vorgestellt. Damit können Fragebögen zu Veranstaltungen 
und Freizeiten online erstellt, automatisch ausgewertet und graphisch aufbereitet werden. Dafür bekom-
men alle TN einen eigenen Zugangscode. Über ein Mobilgerät wird die Internetseite aufgerufen und der 
Code eingegeben. Dadurch ist die Evaluation komplett anonym! Nun erscheint eine Frage nach der ande-
ren. Es gibt unterschiedliche Frageformate (Ja/nein, mehr/weniger, offene Fragen usw.). Wir haben die-
sen Code den TN für die Rückfahrt mitgegeben. Empfehlen möchte ich euch aber, habt ihr die Möglichkeit, 
dies direkt vor Ort zu machen. Andernfalls werdet ihr wahrscheinlich nicht von allen TN einen ausgefüllten 
Fragebogen zurückbekommen und das Endergebnis ist nicht repräsentativ für die ganze Gruppe. Wenn 
ihr die Befragung in eurem I-Eval-Account schließt, könnt ihr euch verschiedene Ansichten – inklusive 
Statistiken und Diagrammen – herunterladen. Den Link zu I-Eval-Freizeiten findet ihr hier und im Anhang  
[Anhang V]. 

h) Wir haben noch weitere, analoge Methoden der Auswertung vorgestellt und gleichzeitig zu unserem Se-
minar durchführen lassen. Zum einen das „Spinnennetz“ und zum anderen ein Koordinatensystem in 
welchem anschließend eine Punktestreuung zu sehen ist. Für das Spinnennetz malt ihr auf einem großen 
Papierbogen eine Art Zielscheibe mit mindestens 2 inneren Kreisen auf. Dann unterteilt ihr den Kreis mit 
Linien in mehrere „Stücke“ und schreibt Aussagen/Hypothesen an dessen Ränder, zu denen ihr von den 
TN eine Einschätzung erfahren möchtet (z.B. „Die Atmosphäre war gut“). Anschließend setzt jeder TN zu 
jeder Frage mit einem Textmarker einen Punkt. Je näher der Punkt zur Mitte gesetzt wird, desto mehr 
trifft die Aussage für ihn/sie zu. Je weiter weg, desto weniger trifft sie zu.  
Beim Koordinatensystem funktioniert es ähnlich: Ich zeichnet ein Koordinatensystem mit einer x- und 
einer y-Achse und schreibt je eine Aussage/Hypothese an die Achse. Wir haben uns für „Ich habe etwas 
gelernt“ und „Ich hatte Spaß“ entschieden. Jeder TN setzt nun einen Punkt ins Koordinatensystem. Auch 
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hier habt ihr am Ende eine Punktestreuung. Ihr könnt anschließend eine Mittellinie für das durchschnitt-
liche Antwortniveau einzeichnen. Beide Evaluationsmethoden sollten, wenn möglich, unter Abwesenheit 
des Projektteams stattfinden, da durch fehlende Anonymität möglicherweise nicht ehrlich geantwortet 
würde. Anschauungsbeispiele findet ihr im Anhang [Anhang VII].  
Um weiterhin in Kontakt zu bleiben, zum Austausch und zur Vernetzung, solltet ihr das Gründen eines 
Gruppenchats bei den TN anfragen. Findet einen/eine Freiwillige/n, der die Kontaktdaten der anderen 
sammelt und ein digitales Kommunikationsmedium für alle einrichtet. 
Zum Ende hin, sollte auch das Projekt-Team ein Feedback zum gesamten Seminar geben. Hier ist außer-
dem Platz für letzte Hinweise. Schließlich solltet ihr euch gegenseitig für das Seminar, die Mitarbeit und 
den Spaß bedanken! 

i) Zum Abschluss gab es gemeinsam Kaffee/Tee und Kuchen. Es war Zeit, sich auszutauschen 
und das Seminar revuepassieren zu lassen. Nach und nach wurden TN-Gruppen zum Bahn-
hof gebracht. 

j) Das Projektteam muss nun aufräumen und alle organisatorischen Dinge – z.B. die Abrech-
nung – mit der Seminarstätte klären. Ihr könnt eine kleine Teamrunde vor Ort machen oder 
bei einem gemeinsamen Essen.  

 

4.  NACH DEM SEMINAR 

 Ihr habt es geschafft! Wahrscheinlich seid ihr nun ein wenig erschöpft, aber glücklich!? 

 Bittet eure Teampartner:innen, ihre Eindrücke und ihr Feedback in einigen Stichpunkten festzuhal-
ten, solange die Erinnerung noch ‚frisch‘ ist. 

 Vereinbart mit eurem gesamten Projekt-Team ein paar Tage nach dem Seminar ein Treffen, um 
noch einmal über die Erfahrungen zu sprechen. Hierzu sollen die Teamkollegen/Teamkolleginnen 
ihre Notizen mitbringen und die Projektleitung kann bereits die Auswertungen der Evaluationen 
durch die Teilnehmenden einbringen. Besprecht, was gut oder nicht so gut lief, welche Verbesse-
rungen es für zukünftige Seminare dieses Formats geben sollte und wie ihr diese gemeinsam um-
setzt. Dazu gehören auch Änderungen an Materialien, die ihr gemeinsam vornehmen solltet. Trefft 
euch hierfür noch weitere Male. Ich empfehle euch außerdem einen Ordner anzulegen, in welchem 
ihr alles, was mit eurer Planung und dem Seminar zusammenhängt, ablegt. Von E-Mails über Kos-
tenvoranschlägen und Workshops, bis hin zu Teilnehmer:innenlisten und Fotos. Dies kann für die 
mögliche, zukünftige Planung eines weiteren Seminars oder auch für das Verfassen eines Abschluss-
berichts – solltet ihr Projektgelder bekommen haben – sehr hilfreich sein. 

  

 Denkt zudem darüber nach, was euren Teilnehmer:innen nach Abschluss des Semi-
nars bleibt…also…bis auf die Erfahrung natürlich. Wir haben allen ein zum Thema des Se-
minars passendes T-shirt zukommen lassen (In Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusmi-
nisterium) und zudem ein Zertifikat über die Teilnahme ausgestellt. Auch ihr solltet euch überlegen, 
ob ihr – am besten zusammen mit einer offiziellen Stelle – ein Zertifikat oder eine Teilnahmebestä-
tigung ausstellen möchtet. Es kann für die Multplikator:innen sehr hilfreich sein, für den Fall, dass 
eine Stätte/Institution/Gruppe einen Nachweis über die Qualifikation haben möchte, wenn sie ihrer 
Multiplikator:innentätigkeit nachgehen möchten. Und auch in einer Bewerbung macht sich ein sol-
cher „Engagementnachweis“ sicherlich nicht schlecht. 

  

 Es wäre zudem zu wünschen, dass euer Team mit den Multiplikator:innen über z.B. einen Grup-
penchat in Kontakt bleibt und ihr weiterhin Motivation und Kapazitäten habt, diese auf ihrem Weg 
zu begleiten. Zusatz: Im Anhang [Anhang VIII] findet ihr Fotos! Ich hoffe, dieses Tool hat euch ge-

holfen, mit jungen Menschen eine neue Form von Lernen und Lehren zu erproben – Alles Gute!
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Anhang I  (zu 2.1):  Planungstabelle 

Anhang II  (zu 2.1):   Ablaufplan von PLI zum Projekt „Engagement Stärken“  
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Anhang VI  (zu 3.1): Koffer und Liste – Vordruck 

Anhang VII  (zu 3.1):  Beispiele „Spinnennetz“ und „Koordinatensystem“ 

 Anhang VIII (zu 4.):  Fotos: Projekt „Engagement Stärken“ von Peer-Leader-Inter-
national e.V. Multiplikator:innenseminar 
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Anhang I (zu 2.1): Planungstabelle 
Nr. Ablauf Ideen/Inhalte Dafür benötigt / Wer? 

1  

 
 

  
 

2  
 
  

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

6  
 
 

  

7  
 
 

  

8  
 
 

  

9  
 
 

  

10  
 
 

  
 

11  
 
 

  
 
 

12  
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Zeit Tag, 21.2.20          11:00-21:45 Zeit Tag 2, 22.2.20          ab 7:00-21:45 Zeit Tag 3 
11:00-
12:00 
(60) 

PLI-Team trifft sich um 11:00 im Jugendgäste-
haus: 
Vorbereitungen 

7:00- 
8:40 
(100) 

Frühstück 7:00- 
9:00 
(2h) 

Frühstück 
Achtung: Zimmer bis 10 räumen I. 

12:05- 
13:30 
(95) 

Abholung der TN am Bahnhof (alle Autos)/ Zim-
merbezug, Treffen 13:30 im Seminarraum oben 
(erklären wo) alle 

8:40- 
9:30 
(50) 

Plenum (Seminarraum) 
- Weltspiel und/oder Klima-Input 2 – C./Ch./alle 
- Einteilung Gruppen (max: SemRaum 20TN /GrupRaum 16 TN) 

9:00- 
9:20 
(30) 

Plenum: Seminarraum 
- Orga: Tickets -  I., P., Ch 
- Energizer TN 

13:30- 
14:00 
 

- Kurze Begrüßung/Vorstellung Team im 
Seminarraum – I./alle 

- Ablauf Seminar I. 
- Regeln I. (+ Belehrung JHB) 
- Kennenlernspiel – P. 

9:30- 
12:30 
(3h) 
 
 

Gruppe 1 (Semraum) 
KlimaWS I+II (+ Lesung) 
Ch., I. 
- Workshop durchleben 
- Inputs päd./didaktisch 
- Schwierigkeiten/Tipps 
- Praxisbeispiel 
- Möglichk. Feedback 
+ Pause/TN Energizer anleiten 

Gruppe 2 (GrupRaum) 
KlimaWS III 
C., P. 
- Workshop durchleben 
- Inputs päd./didaktisch 
- Schwierigkeiten/Tipps 
- Praxisbeispiel 
- Möglichk. Feedback 
+ Pause/TN Energizer anleiten 

9:30- 
12:30 
(3h) 

Gruppe 2 (WS III) macht den Workshop 
mit Gruppe 1 
Alle 
Inkl. Pause/Kaffee 

14:00- 
14:30 
(30) 

Begrüßungs-Kaffee/Tee/Kuchen 
 Namensschilder Tape P. 

14:30- 
16:15 
(105) 

- Begrüßung/Vorstellung PLI H./alle 
- Input Peer-Learning, BNE, junges Enga-

gement, Peer-Campus, Multiplikatoren-
projekt usw. H./alle 

12:00- 
13:30 
(60) 

Mittagessen 12:30- 
13:30 
(60) 

Mittagessen 

16:15- 
16:30 
(15) 

Pause 13:30- 
13:45 
(15) 

Plenum: Seminarraum 
Energizer: Team 

13:30- 
14:00 
(30) 

-  Input Videos PLI Möglk. Engagement 
-  Ausblick Sem 2 + 3 ggf. / LaolaWelle 
H./I. [verschoben. Tag 1] 

16:30- 
16:45 
(15) 

Motivationsphase Plenum:  
- Kurzer Energizer I. 

13:45- 
17:15 
(3,5h) 

Gruppe 1 (WS I+II) macht den Workshop mit Gruppe 2 
Alle 
Inkl. Pause/Kaffee 

14:00- 
14:15 
(15) 

Koffervorlage: 
- Was ich mitnehme 
- Was ich noch brauche I. 

16:45- 
18:00 
(75) 

Klima-Input Part 1: 
- Was Wo Wie Wer? Thema Klima 
- Ist/Soll/wird 
- Was wird getan? 
- Plastik C. 

17:15-
18:00 
(45) 

Möglichkeit Einkaufen für Rückfahrt, Spaziergang, Supermarkt / Frei-
zeit / Gruppenraum Verfügung [gekürzt -> Klima-Theater-Vorberei-
tung: Wunsch gruppe 2] 
Je Gruppe 1 P Begleitung 

14:15- 
16:00 
(75) 

Feedback – Methoden? I-EVAL? I. 
- Workshops   
- Seminar 
- Multipl.Tätigkeit Zukunft 
- Zusammenfassung I./team 

18:00-
19:00 
(60) 

Abendessen 18:00- 
19:00 
(60) 

Abendessen 16:00- 
18:30 
(2,5h) 

Kaffee/Tee/Kuchen 
Gespräche, Whatsappgruppe(n), Aus-
tausch, Vernetzung 

19:00- 
20:00 
(60) 

Klima-Input Part 2 und/oder Weltspiel (flex) 19:00- 
19:15 
(15) 

Pause  Erste Gruppe 16:40 los (16:56). Letzte 
Gruppe 18:25 los (18:42) alle Autos 

20:00- 
20:15 
(15) 

Pause 19:15 
19:45 
(30) 

Gruppe 2 (WS III) verteilt Rollen für den morgigen WS/erstes Einlesen 
in Rolle – C., P. 

 Ende. Essen Team? 

20:15-
ca. 
21:45 
(90) 

Abendprogramm: 
- ClymateCycleTour Präsi. Ch. 
- Arche Noah Reloaded L. Ch. + team 
- Diskussion/Distribution  Ch./alle 

19:45- 
Ca. 
21:45 
(2h) 

Abendprogramm: 
+ Guests und Peers 

Wer kommt? Wer macht was? 
I. moderiert, A. plant 

  

Anhang II (zu 2.1): Ablaufplan von PLI 
zum Projekt „Engagement stärken“ 
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Anhang III (zu 2.3): 
Ausschreibung von 
PLI für die Multiplika-
tor:innenausbildung 
(4 Seiten, geweißt) 
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Anhang IV (zu 2.3): Infoschreiben für die TN, PLI, 
Multiplikator:innenausbildung (eine Seite, geweißt) 
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Anhang V (zu 3.): Linkliste zu Projekten und Tools von PLI 
 

Links zu unseren Projekten und Tools 

Hier findest du Links zu Projekten und Seiten von Peer-Leader-International e.V. 
Darin enthalten ist immer auch ein Downloadbereich zu den im Tool angekündigten Materialien!  
 

 Auf unserer Vereins-Website (www.peerleader.org) findest du unser Peer-Education-Kon-
zept, diverse Workshops und Formate (Tools), sowie den Reiter „Show“, aus dem ihr gerne 
Videos und Musik nutzen könnt. 

 Auf unserer Website zum Projekt „Climate Cycle Tour“ (www.climatecycle.de) findest du 
nicht nur alle unserer Materialien und Aktionen zum Thema Klima, sondern auch weitere 
Workshops, Formate und die Lesung „Arche Noah Reloaded“ – sogar in verschiedenen Spra-
chen! 

 Auf unserer Projektseite zum internationalen Corona-Blog, „Insights on Corona“ 
(www.bridgethedistance.net) findest du den zweisprachigen Blog mit Geschichten aus der 
Corona-Zeit von Menschen aus aller Welt und unter dem Reiter „Education“ einen dazugehö-
rigen Newsletter und Workshop. 

 Wir sind auch auf Facebook (https://de-de.facebook.com/peerleaderinternational1/, Insta-
gram (https://www.instagram.com/peer_leader) und Twitter (https://twitter.com/leader-
peer) zu finden – folgt uns und bleibt auf dem Laufenden zu neuen Projekten, Engagemen-
tideen und Materialien (für Multiplikator:innen). 

 
 

- I-Eval-Freizeiten: Online-Evaluationstool: https://www.i-eval-freizeiten.de  
 
Kontaktiert uns bitte, sollten Links nicht funktionieren! 
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Anhang VI (zu 3.1): Koffer und Liste - Vordruck  
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Anhang VII (zu 3.1): Beispiele „Spinnennetz“ und „Koordinatensystem“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 1: Schema Spinnennetz ( aus "Inklusion") 

Abbildung 2: Beispiele: Evaluation mit „Spinnennetz“ und „Koordinatensystem“ 
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Anhang VIII (zu 4.): Fotos: Projekt „Engagement Stärken“ von Peer-Leader-International e.V.  – Multiplikator:innenseminar 

 


