movingTeacher:
Das Seminar zum zertifizierten movingTeacher vermittelt die Unterrichtsdidaktik zur Durchführung von
movingMediator-Seminaren. Die Durchführung der movingMediator-Seminare werden immer in Kooperation
mit der movingacademy durchgeführt.

Voraussetzung für die Zertifizierung zum movingTeacher
Voraussetzung für den Besuch eines movingTeacher-Seminares ist
 die Zertifizierung zum movingTrainer
 eine anschließende mindestens 6-monatigen Praxiszeit
 Mitgliedschaft als AktivPartner oder Stützpunkt bei movingnet.

Seminar-Inhalt
Das Seminar zum zertifizierten movingTeacher beinhaltet im ersten Teil die vertiefte Vermittlung von moving:
 wissenschaftliche Grundlagen der Wirkungsweise von moving als Burnout-Prävention
 Hintergrundinformationen über moving (Trad. Chinesische Medizin)
 Detaillierte Darstellung der Bewegungstechnik
Im zweiten Teil des Seminars wird die Fortbildung für zertifizierte movingMediatoren in der Praxis erarbeitet,
wobei folgende Aspekte berücksichtigt werden:
 Präzise praktische Vermittlung von moving
 ‚wording‘ bei der Vermittlung von moving
 Performance vor der Gruppe

Seminar-Dauer und Kosten:
 Das Seminar beinhaltet 8 Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten), in der Regel zwischen 10.00 Uhr und
17.00 Uhr - Termine finden Sie unter www.movingnet.de
 Die Seminargebühr pro Teilnehmer beträgt: € 295,00 (inkl. MwSt.) inklusive des moving-Handout und
die PPP-Präsentation zur Durchführung des movingMediator –Seminars. Die Mittags-Verpflegung ist in
der Gebühr nicht enthalten.
 Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat: zertifizierter movingTeacher.

Durchführung von movingMediator-Seminaren
 Teilnehmer durch movingacademy gewonnen:
Die movingacademy beauftragt den movingTeacher bei Zahlung eines vereinbarten Honorars mit der
Durchführung des Seminares und stellt die PPP für das Mediator-Seminar, die Hand-Out- Mappe / die
moving-Materialien und das Mediator-Zertifikat für die Teilnehmer zur Verfügung.
 Teilnehmer durch movingTeacher gewonnen:
o Der movingTeacher informiert die movingacademy über die Durchführung des von ihm geplanten
movingMediator Seminares und gibt die Kontaktdaten der Teilnehmer an die moving-academy
weiter.
o Die movingacademy bearbeitet die Anmeldungen, stellt die Rechnungen an die Teilnehmer, bereitet
die Unterlagen vor und erstattet nach dem Seminar dem movingTeacher die fälligen Gebühren.
 Die Teilnehmergebühr beträgt € 185,00 inkl. Mwst.
 Für die Bearbeitung der Anmeldung, das Erstellen der Unterlagen, die moving-Printmedien- und
Materialien wird durch die movingacademy pro Teilnehmer eine Gebühr erhoben , die
entsprechend der Teilnehmermenge berechnet wird.

movingacademy / moving GmbH
Bernöckerweg 16 . D-83703 Gmund . Telefon (08022) 8 25 56 . Fax (08022) 8 52 53 . www.moving.de . E-Mail: info@moving.de
Amtsgericht München HRB 153619 . Geschäftsführerin: Roswitha Ram-Devrient

