
InformatIonen 

Annette BERGER 

Tel 0221 809-6268, annette.berger@lvr.de

Corinna SpAnkE 

Tel 0221 809-3618, corinna.spanke@lvr.de

fragen zur anmeldung 

Zentrale Fortbildungsstelle (ZFS) 

Tel 0221 809-4016 oder - 4017 

Fax 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

teIlnahmebeItrag 

80,- EUR für die Teilnahme als Tagesgast inkl. Verpflegung

teIlnehmerzahl 

14

anmeldeschluss/anmeldung 

2. Januar 2019

Eine Anmeldemöglichkeit über den Online-katalog des 

LVR-Landesjugendamts Rheinland finden Sie hier oder 

unter www.jugend.lvr.de › Fortbildungen › Online-katalog › 

kinderarmut › …. 15.01.2019.

Veranstaltungsort 

Zentralverwaltung des LVR 

HORiOn-HAuS, Raum RuHR 

Hermann-pünder-Straße 1, 50679 köln

(Eine Wegbeschreibung erhalten Sie zusammen mit der 

Teilnahmezusage und der Rechnung.)

lVr-Landesjugendamt Rheinland, kennedyufer 2, 50679 köln 
Tel 0221 809-6268 oder -3618 annette.berger@lvr.de, corinna.spanke@lvr.de 
www.kinderarmut.lvr.de

Netzwerke
gestalten

Netzwerke
gestalten

Moderation üben

15. Januar 2019, Köln

https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=7599C53C709EBE08761A0A9C6C26F3BC&sp_id=1
https://ems.lvr.de/tms/frontend/index.cfm?l=7599C53C709EBE08761A0A9C6C26F3BC&sp_id=1


Netzwerke gestalten

netzwerktreffen, Sitzungen und Arbeitskreise sind Orte der 

lebendigen Zusammenarbeit. Sie können die kooperation mit 

netzwerkpartnern stärken und die Ausrichtung auf die Aufga-

ben und Ziele schärfen. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, 

ideen und Möglichkeiten, auf die wir alleine nicht kämen. Ge-

meinsam zu denken hilft uns, in der Breite zu wirken und unsere 

Ziele zu verwirklichen. 

Moderation üben

Moderation theoretisch kennen zu lernen ist wie die Gram-

matik einer Sprache zu erlernen. Sehr erhellend, sie bietet 

klarheit für die Aufgaben, die Rolle und für die Methoden 

in der Moderation. Dann kommt im »echten Leben« die 

Dynamik einer jeden Gruppe dazu und wir sind in unserem 

können und Handeln gefragt. Dieser Tag gibt ihnen die Mög-

lichkeit, ausschließlich Moderation zu üben. Was in anderen 

Seminaren oft zu kurz kommt, ist hier der Hauptfokus: Wie 

lenke ich Vielredende? Wie fordere ich Menschen auf, beim 

Thema zu bleiben? Wie kann ich die Zeitstruktur halten? und 

was ist mit Konflikten oder gar Beleidigungen?

Wenn Sie schon einige praxiserfahrung gesammelt haben, 

ihnen eine oder mehrere Situationen einfallen, die Sie kon-

kret üben möchten und auch schon eine theoretische Ein-

führung in die Moderation erhalten haben, ist das Seminar 

genau richtig für Sie. Bitte bringen Sie eigene praxisbeispiele 

mit, die wir in kleinen Sequenzen oder Rollenspielen üben. 

Durch das Tun, die wertschätzende Rückmeldung der Grup-

pe und das gestiegene Vertrauen in Sie selbst, wird ihre Si-

cherheit – auch in kniffligen Situationen – steigen.

Die LVR-koordinationsstelle kinderarmut lädt herzlich dazu 

ein, gemeinsam zu erarbeiten, wie netzwerke aktiv gestaltet 

werden können. Mit der Fortbildungsreihe »netzwerke ge-

LVR-LAnDESJuGEnDAMT RHEinLAnD

stalten!« möchten wir Sie umfassend bei der Arbeit in und 

mit netzwerken unterstützen. Denn netzwerke leben von 

dem nutzen, den sie stiften. 

•••

PrograMM
  

 9.30 uhr  Anmeldung und Stehcafé

 10.00 uhr  begrüßung und Kennenlernen

  auswahl der Praxisbeispiele 

Bearbeitung der Moderationssitzungen in 

Rollenspielen, kurzen Übungen, Fallanalyse 

und ggf. kollegialer Beratung

 13.00 uhr  Mittagessen

 14.00 uhr  Weitere Praxisbeispiele 

Einordnung der praxis in die Theorie der  

Moderationskunst

 15.30 uhr  Ende der Veranstaltung

•••

rEFErENTIN 

Anja STiEL, www.moderation-koeln.de 

ZIELgrUPPE 

koordinierende der netzwerke gegen kinderarmut,  

kommunaler präventionsketten und der  

Frühen Hilfen


