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In diesem Seminar lernen Sie das erforderliche Methodenwissen für das selbstbewusste Moderieren von Workshops.
Sie erhalten Tipps und Hinweise, die Sie nicht nur bei der
Vorbereitung unterstützen, sondern Ihnen auch helfen, wenn
Sie mit schwierigen Teilnehmern fertig werden müssen.
Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an alle, die Gruppen
moderieren und im Team nach Lösungen,
Entscheidungen oder neuen kreativen Ideen
und Wegen suchen.

Voraussetzungen
Keine

Kursziele
In diesem Seminar lernen Sie das erforderliche
Methodenwissen für das selbstbewusste
Moderieren von Workshops. Sie erhalten
Tipps und Hinweise, die Sie nicht nur bei der
Vorbereitung unterstützen, sondern Ihnen

auch helfen, wenn Sie mit schwierigen Teilnehmern fertig werden müssen.

Ihr Nutzen
Das Team in der Krise, das Projekt nicht im
Zeitplan, Unschlüssigkeit bezüglich anstehender Entscheidungen. Wenn man sich in
einem Workshop gemeinsam auf die Suche
nach Lösungen macht, dann entsteht neue
Dynamik und man sieht vieles klarer. Damit
das in einer Gruppe funktioniert, müssen
Workshops gut geplant und professionell
moderiert sein. Sie erlernen einen souveränen
Auftritt als Moderator, was ein Gespür für
Gruppendynamik, aber auch einiges an
„Handwerk“ erfordert.

Nächste Schritte
Projekte und Ergebnisse wirkungsvoll
präsentieren (H3J82S)
Die richtige Entscheidung - zielgerichtet
und effektiv treffen (H3K01S)

* Realize Technology Value with Training, IDC
Infographic 2037, gesponsert durch HPE, Januar
2016
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Detaillierte Kursbeschreibung
Modul 1:

• Methoden und Werkzeuge aus der Praxis für Moderationen in verschiedenen Situationen

Modul 2:

• Tipps für gelungene Visualisierung

Modul 3:

• Wie stelle ich sicher, dass sich alle in geeigneter Weise einbringen können?

Modul 4:

• Profitipps für den Umgang mit Konflikten im Team

Modul 5:

• Wie schätze ich Gruppendynamik richtig ein und wie reagiere ich angemessen?

Modul 6:

• Was mache ich, wenn ich als Moderator inhaltlich am Thema beteiligt bin?

Erfahren Sie mehr unter
www.hpe.com/de/learnprojektmanagement
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