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Zukunftswerkstätten moderieren 
Eine Zukunftswerkstatt zu moderieren zielt darauf ab, 
Kreativität zu wecken, unterschiedliche Meinungen 
zusammen zu führen und die Handlungs- und Verän-
derungsfähigkeit in Gruppen, Teams und Organisatio-
nen zu stärken. Der Dreischritt Kritik, Fantasie, Ver-
wirklichung weicht von üblichen Denk- und Planungs-
mustern ab. Den Teilnehmenden einer Zukunftswerk-
statt eröffnet sich die Chance, ihre Interessen wahr-
zunehmen und als Experten in eigener Angelegenheit 
zu agieren. Das Besondere der Zukunftswerkstatt, die 
wurde, ist der offene Prozess, der von den Teilnehme
folgenreich ausgefüllt wird. 
In diesem Moderationstraining erarbei-
ten Sie sich die vielfältige Methode an-
hand aktueller Themen. Sie erleben sich 
als Moderator/in oder schlüpfen in die 
Rolle der Betroffenen. In anschließen-
den Supervisionen werden die Erfahrun-
gen aufgearbeitet und theoretisch ver-
tieft. 
Der Bildungsurlaub richtet sich an Men-
schen, die ergebnisoffen und zukunfts-
orientiert mit oder in Gruppen und 
Teams arbeiten. 
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Herwarthstr. 22 
14 Teilnehmer/innen 
Preis: 390 € 
von Robert Jungk entwickelt 
nden inhaltlich bestimmt und 
Werden Sie (erfolg-)reich! 
Beruflicher Erfolg erfordert nicht nur
Fachwissen, sondern Kompetenz in
vielen Bereichen. Emotionale Intelli-
genz, die Wahrnehmung und überzeu-
gende Regelung sozialer Vorgänge, ist
für erfolgreiches Management unver-
zichtbar. Organisatorische Fähigkeiten,
Arbeits- und Kreativtechniken sowie
das Gefühl für den geeigneten Auftritt
sind Wege zum Erfolg. Bei uns vermit-
teln und trainieren professionelle Trai-
ner/innen in Seminaren und Work-
shops diese Grundlagen echter Profes-
sionalität.  
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