
Forum B :: Prozesse in Begleitung e. V. ist ein 
gemeinnütziger Verein in Leipzig zur Förde-

rung demokratischer Entwicklungsprozesse an 
Bildungseinrichtungen. Wir handeln nach der 
Überzeugung, dass Demokratie nicht gelehrt, 
sondern nur durch demokratisches Leben und 

eine demokratische Grundhaltung erlernt wer-
den kann. Diesen Anspruch verfolgen wir durch 

die Bereitstellung von Bildungsangeboten für 
Multiplikator_innen sowie durch systemische 

Prozessbegleitung an Schulen.

Unser Name Forum B bringt dies symbolisch auf 
den Punkt: Bildung, Beteiligung, Betzavta und 

Begleitung.

Prozesse in Begleitung e. V. Alles im Blick?!

Prozesse achtsam moderieren

Forum B : :

www.forum-b.eu

/forumb

info@forum-b.eu

Workshopreihe
für angehende und  
tätige Pädagog_innen,  
Sozialarbeiter_innen  
und Interessierte



In den zweitägigen Workshops sollen die Teilneh-
menden dazu befähigt werden, Aushandlungspro-
zesse in (Klein-)Gruppen so zu gestalten, dass die 
Bedürfnisse aller Beteiligten gehört und geachtet 
werden. Hierzu stellt der Workshop verschiedene 

Ansätze demokratischen Moderierens vor. Viel-
fältige Übungen geben den Teilnehmer_innen die 

Möglichkeit, Gelerntes praktisch zu erleben und 
hinsichtlich seiner Einsatzmöglichkeiten zu reflek-

tieren und zu bewerten.

Inhaltlich setzt der Workshop dabei u.a.  
folgende Schwerpunkte:

Reflexion der eigenen Rolle als Moderator_in,

Methoden demokratischer und beteiligungs-
orientierter Moderation,

die Bedeutung der Kommunikation in  
Gruppenprozessen.

Ein zentrales Anliegen des Workshops ist es dabei, 
die Inhalte nicht isoliert voneinander und einseitig 

theoretisch zu betrachten, sondern alle Inhalte 
praktisch erlebbar zu machen und gemeinsam mit 

den Teilnehmenden an deren Erfahrungen anzu-
knüpfen. Dabei ist es uns wichtig, auf Augenhöhe 

mit den Teilnehmer_innen zu arbeiten und gemein-
sam neue Wege aufzusuchen.

Inhalte der Workshops Workshoptermine
Workshop 1 *

Sa., 24. & So., 25.09.2016, 
jeweils  9.00 – 17.00 Uhr

Die Veranstaltungsorte werden rechtzeitig vor den 
Workshops auf www.forum-b.eu oder nach erfolg-
ter Anmeldung per Mail bekanntgegeben.

Kosten & Anmeldung
Zur Teilnahme sind alle Interessierten – unab-
hängig von Ausbildung oder Studienfach – herz-
lich eingeladen!

Die Kosten für die Belegung eines zweitägigen 
Workshops betragen 30 Euro. Sollte das einen 
Hinderungsgrund darstellen, lassen sich in 
vorheriger Absprache individuelle Regelungen 
finden.

Für die Teilnahme am Workshop wird auf Wunsch 
ein Zertifikat ausgestellt.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an 
 sarah.kleditz@forum-b.eu.
Anmeldeschluss ist jeweils fünf Tage vor der 
Veranstaltung.

Workshop 2 *

Do., 29. & Fr., 30.09.2016, 
jeweils  9.00 – 17.00 Uhr

Workshop 3

Fr., 21. & Sa., 22.10.2016, 
jeweils  9.00 – 17.00 Uhr

* Die Workshops 1 und 2 sind Teil des Pro -
gramms der Interkulturellen Wochen der 
Stadt Leipzig.


