Projektmeetings effektiv leiten und moderieren
„Projekte professionell leiten und begleiten – Prozesskompetenz im Projekt (PiP)"
Was Sie bewegt…

Ihre Ansprechpartner:

Projektarbeit ist Teamarbeit. Richtig gut
wird sie, wenn alle Teammitglieder ihre
Kompetenzen einbringen, ihre Aufgaben
zuverlässig erledigen und dafür sorgen,
dass die beschlossenen Aktivitäten zügig
erledigt oder umgesetzt werden. Dazu sind
regelmäßige, effiziente Meetings
notwendig. Sie fragen sich, wie Sie diese
am besten durchführen?
Das Basismodul 3, „Projektmeetings
effektiv leiten und moderieren“, gibt Ihnen
Methoden an die Hand, mit denen Sie zu
gemeinsam getragenen Ergebnissen
kommen.
Was Sie lernen...
Sie lernen in diesem Seminar mit Hilfe
einer guten Moderation sicher zu stellen,
dass alle Beteiligten eines Meetings ein
gemeinsames Verständnis zu Zielen und
Vorgehen haben. Sie üben Methoden, um
Meetingaufgaben zielsicher zu bearbeiten,
und lernen, ihre eigene Rolle im Meeting zu
erkennen und zu gestalten. Damit Sie
gemeinsam das Projekt voranbringen.
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Termine:





26.-28.
08.-10.
17.-19.
04.-06.

November 2018, Hamburg
April 2019, Hamburg
Juni 2019, Hamburg
November 2019, Hamburg

Voraussetzungen:
Sie haben die PiP Module „Projekte klar
strukturieren“ und „Gespräche
konsensorientiert führen“ absolviert oder
verfügen über vergleichbare Kompetenzen.

Worauf Sie Antworten erhalten…








Wie entwickle ich ein sinnvolles Ziel für den nächsten Arbeitsschritt im Projekt? (z.B.
Situation analysieren, Entscheidung treffen, nächste Schritte verabreden)
Welche Fragen motivieren die Teammitglieder, ihre Kompetenzen und Sichtweisen
wirklich einzubringen?
Wie moderiere ich eine Gruppe so, dass am Ende Einigkeit erzielt werden kann?
Welche Moderationsmethoden helfen mir für die verschiedenen Aufgaben?
Wie gestalte ich meine eigenen Rolle (als Berater, Experte oder Projektleiter), wenn
ich nicht immer neutraler Moderator bleiben kann?
Wie kann ich Projektmanagement-Methoden in der Gruppe anwenden und moderieren?
Wie halte ich Ergebnisse zügig fest und schaffe Verbindlichkeit für alle Beteiligten?

Für wen ist dieses Seminar geeignet…
Projektleiter/-manager, Projektberater/-begleiter sowie andere Projektbeteiligte, die
Gruppensituationen moderieren.
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