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Besonderheiten dieses Seminars

Erleben statt erlernen: Techniken und Metho
den in der Moderation gibt es viele. Auf den 
ersten Blick erscheinen sie oft trivial und leicht 
nachvollziehbar. Spannend wird es jedoch, 
wenn man eine echte Gruppe durch einzelne 
Schritte leitet. Durch Ausprobieren und Feed
back verinnerlichen Sie einzelne Techniken 
und sammeln Sicherheit für den LiveAuftritt. 

Eigenen Praxisfall planen: Eine sorgfältige 
Konzeption einer Veranstaltung ist DER Er
folgsgarant eines Moderators/einer Modera
torin. Was sind die richtigen Fragen und wie 
können unterschiedliche Positionen im Dis
kussionsprozess eingebracht werden? 

Flexibilität ermöglichen: Trotz der besten 
Struktur braucht es in der filigranen Umset
zung auch Anpassungsfähigkeit. Sei es nun 
durch das Fehlen von Pinnwänden, durch 
festgeschraubte Tische oder Widerstand in 
der Gruppe: Hier lernen Sie, Kreativität und 
Flexibilität an den richtigen Stellen bewusst 
einzusetzen.

Ob in einem einzelnen Workshop, einem Veränderungs oder Teamentwicklungsprozess, einer 
Klausur oder einer Großveranstaltung: Planung und Moderation von Diskussionen sind entschei
dend, um nachhaltige Ergebnisse zu ermöglichen. Unabhängig von der Position, in der Sie Teams 
dabei unterstützen, gemeinsam und mit Freude gute Lösungen zu entwickeln: Das Handwerks
zeug der Moderation ist dafür unerlässlich. Hier erfahren Sie praxisnah und umsetzbar, wie Sie 
solche Situationen unter Einbeziehung unterschiedlicher Interessen und Hierarchieebenen meis
tern können. Darüber hinaus lernen Sie, wann ein Standardbaukasten an Moderationsmethoden 
an seine Grenzen kommt – und welche Optionen Sie dann haben.

Workshop-Moderation 
Workshops effizient und lösungsorientiert gestalten

Seminarinhalte

Struktur: den Prozess einer Moderation und 
deren Phasen verstehen, um eigene Abläufe 
planen zu können

Methoden: das eigene Repertoire erweitern 
und verfeinern – in der konkreten 
Anwendung im Seminarkontext  

Fragen: Gruppen und deren Diskussionen 
durch Fragen gezielt steuern

Visualisierung: Funktionen, Tricks und Tipps 
kennenlernen – ob am Flipchart oder digital

Intervention: den Prozess anhalten und 
Störungen ansprechen, ohne die Arbeits
fähigkeit zu gefährden

Leiterrolle: das eigene Verhalten und die 
Wirkung vor der Gruppe re lektieren

ZIELGRUPPE

ModeratorInnen, Organisations- und 
PersonalentwicklerInnen, BeraterIn-
nen und alle, die Diskussionsprozesse 
effizient gestalten wollen

TERMINE

Alle Termine finden Sie auf 
unserer Website. 

€ 1.900,– (+ MwSt. )

https://comteamgroup.com/de/academy/moderation-facilitation/workshop-moderation/

