
für die evangelische  
Kinder- und Jugendarbeit 

Perspektive entwickeln

fortbildung 
Sitzungen effektiv leiten 

und moderieren



DIE IDEE 

die RbC™-Methode ist eine prinzipienbasierte Modera-
tions-technik. sie dient dazu, beteiligte in die bestmöglichen 

gespräche zu führen und ist ideal geeignet für eine partizipa-
torische Jugend- und gemeindearbeit. vernetzungs- und ent-

scheidungsprozesse werden durch rbc™ effektiv, ergebnis- 
basiert und wertschätzend gestaltet. in dieser Weiterbildung 

entdeckst du, wie du gremien mit neuer dynamik leiten 
kannst und dabei die Mitglieder umfassend in entscheidungs- 

prozesse involvierst, so dass entscheidungen gemeinschaft-
lich entwickelt und umgesetzt werden.



Fortbildung 

Sitzungen effektiv leiten und moderieren
Weil menschen gerne das unterstützen, 

was sie mit entwickelt und entschieden haben! 

du willst sitzungen und treffen effektiv leiten und moderieren? 

du willst positive „aha-Momente“ fördern, die teilnehmenden stärker 
involvieren und gemeinschaftlich entscheidungen treffen? 

du möchtest entscheidungen, die von allen mitgetragen und 
umgesetzt werden, weißt aber nicht, wie du das fördern kannst? 



die fortbildung besteht aus zwei Modulen: 

Modul I: 
im zweitägigen Workshop lernst du die Prinzipien der rbc™-Methode 

kennen und hast gelegenheit, sie selbst auszuprobieren. 
themen: 

• Ziele und Wirkungen eines Meetings/eines Projektes klären
• effektive Sitzungen planen und entwickeln

• Vernetzung fördern und gestalten
• das optimale Einbinden der Sichtweisen aller Beteiligten

• Möglichkeiten schaffen, für neue Entdeckungen und kreative Prozesse
• das Zusammenwirken von Beziehungen, Strukturen und 

  der geistlichen dimension verstehen und nutzen. 

Modul II:
in einer zweieinhalbtägigen Wochenendsession von „Perspektive entwickeln“ 

erlebst du die anwendung und Wirkung der Methode. 

selbststudium & vorbereitung: 
hinzu kommt die eigenverantwortliche vorbereitung (umfang ca. 3 stunden) anhand 

von videos, die vor dem 2-tage-Workshop angeschaut werden müssen (der link zu 
den videos wird nach eingang der anmeldung und gebühr verschickt).

PRAKTISCH



SEI DABEI!

das angebot richtet sich an haupt- und ehrenamt-
liche aus den arbeitsfeldern der arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen in der Württembergischen landes- 
kirche und dem evangelischen Jugendwerk in 

Württemberg, die leitungsverantwortung haben. 
vorsitzende, geschäftsführende Jugendreferenten, 

baK-vorsitzende, cvJM vorsitzende, bezirksbeauf-
trage für Kinderkirche, Jugendpfarrer und Jugend-

pfarrerinnen, diakone, etc.  
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Leitung
ilse-dore seidel, eJW landesreferentin,  
Projektleitung „Perspektive entwickeln“, 
Zertifizierte Trainerin für RbC™-Me-
thode 

Kontakt und Informationen  
ilse-dore seidel | 0711 9781-279,  
ilse-dore.seidel@ejwue.de
Sabine Sramek | Sabine.sramek@ejwue.de
iris Williams | 0711-9781-278,  
iris.williams@ejwue.de 

Perspektive Entwickeln  
haeberlinstraße 1-3 
70563 stuttgart 

www.perspektive-entwickeln.de 

Termine und Kosten
a) Termin für den zweitägigen Workshop: 
20. – 21. Januar 2020, stift urach
beginn: 20. Januar 2020, 9:00 uhr 
ende: 21. Januar 2020, 17:00 uhr 

leistung: unterkunft (im einzelzimmer), vollpension, Material, gebühr für die  
teilnahmebescheinigung am rbc®-Workshop. (der reale Preis dieses Workshops ist 
höher und wird durch die evangelische landeskirche in Württemberg bezuschusst.)

b) Für die Teilnahme an einer 2,5tägigen Perspektive Entwickeln-Session 
stehen 2020 derzeit folgende Termine zur Auswahl:

31.01. – 02.02. 2020, heilbronn 13.03. – 15.03. 2020, altensteig 
15.05. – 17.05.2020, Meßstetten   03.07. – 05.07. 2020, brettheim 
13.11. – 15.11. 2020, schorndorf 

Kosten: 125,00 euro 
leistung: unterkunft (im Mehrbettzimmer), vollpension, Material 

bitte mögliche termine mit ilse-dore seidel, sabine sramek oder iris Williams abklären. 

die teilnahmebescheinigung am rbc™-training wird nach der erfolgreichen 
teilnahme an dem Workshop und der 2,5tägigen rbc-session ausgehändigt. 

teilnahmezahl: mind. 5, höchstens 15 
Kosten: 320,00 euro


