
Das Seminar bietet Ihnen dafür als New-
comer den Starterset und als erfahrenen 
Teamer*in eine Standortbestimmung und 
den vollen Werkzeugkoffer zum Ausprobie-
ren und Sich-Weiterentwickeln. 

Wir arbeiten mit Impulsen, Übungen und 
Rollenspielen zu den zentralen Moderations-
situationen aus Arbeit mit diesen Gruppen. Sie 
erhalten: 
_ kräftig Tipps zum How-to-do in der Mo-

deration und in der Leitung
_ intensives und aufbauendes Feedback zu 

Ihrer Wirkung in der Moderation 
_ hilfreiche Impulse, um aus einer klaren 
Grundhaltung agieren zu können. 

Was Sie mitnehmen können …

… sind Ihre persönlichen Antworten und die 
gemeinsamen Antworten zu den Leitfragen des 
Seminars: 
_ Wie sorge ich dafür, dass das Thema zum 

Thema aller werden kann?
_ Was ist mein Beitrag dafür, dass jeder gut

 „mitmischen“, sich beteiligen kann?
_ Wie schaffe ich eine Zusammenarbeit, die 

jeder auch als persönlichen Gewinn erlebt?
 _ Wie achte ich darauf, dass jeder sich in den 

Ergebnissen wiederfinden kann? – Wie, 
dass das „Gesamtpaket“ gut zum Umfeld, 
zur Arbeitssituation der Teilnehmer*innen 
passt?

_ Was mache ich, wenn …? 
_ Und bei allem: Wie behalte ich mich dabei 

gut im Blick? 

Was unsere Inhalte sind …

Aufgabe und Rolle als Moderator*in 
Gelassen und aufmerksam moderieren und 
leiten können – mit einem klaren Verständnis 
der eigenen Rolle.

Gemeinsam gut und sicher starten 
Startsituationen in der Gruppenarbeit gestalten.

Die bessere Lösung entsteht gemeinsam 
Themen gemeinsam gut und zielführend be-
arbeiten.

Voneinander lernen
hilfreichen Erfahrungsaustausch anleiten.

Bei mir sein und bleiben
Teilnehmer*innen Momente des Innenhaltens, 
der Selbstwahrnehmung anbieten.

Gutes Abschiednehmen will gelernt sein 
Abschluss- und Abschiedssituationen in der 
Gruppenarbeit gut abrunden.

Achtsam auf mich schauen 
Was sind meine Kraftquellen in der Arbeit mit 
Gruppen? Was kann ich gut? Was möchte ich 
noch besser können? Was sind meine Schritte 
dafür?

Wann, wo und noch … 

Start: Freitag, 4. November, 17:00 Uhr  
Ende: Sonntag, 6. November, 14:30 Uhr 
Dauer: dreitägig. Für Freitag und Samstag ist 
jeweils eine Abendeinheit geplant 
Teilnehmer*innen: maximal 12 Personen

Seminarleitung: Udo Cramer
www.udo-cramer.de

Seminarbeitrag: 400,00 €
Übernachtung im Einzelzimmer: 150,00 € 
inkl. Frühstück 

Buchung 
Katholische Akademie des Bistums Fulda 
Bonifatiushaus
Neuenberger Straße 3 – 5
36041 Fulda 
T +49 661 83 98 114
katholische.akademie@bistum-fulda.de 

Und noch: Das Seminar ist eine Kooperation 
zwischen den Freiwilligendiensten im Bistum 
Fulda unter Trägerschaft des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend im Bistum Fulda 
und der Katholischen Akademie des Bistums 
Fulda. Die Praxissituationen des Seminars ori-
entieren sich an dem, was Teamer*innen der 
Freiwilligendienste für ihre Arbeit mit 
Teilneh-mer*innen brauchen. Alle anderen 
Interessen-ten*innen sind ebenfalls herzlich 
eingeladen.

4. bis 6. November 2022

U-30-Gruppen moderieren und leiten – mit U-30!
Als junger Erwachsener Gruppen Jugendlicher und
junger Erwachsener leiten und moderieren


