
 
 

               Holistische Moderation – den Wandel moderieren 

                                              kraftvolle Workshops entwickeln 
	
                     Holistische Moderation – Whole Person Process Facilitation  -   Genuine Contact Program Workshop 2   

 
                                                                  
 
                                                                                           there is beauty in life©workshop



 
Ein Workshop für Führungskräfte, BeraterInnen und alle Menschen, die sinnvolle, inspirierte und zielorientierte Meetings moderieren. 
 
 „Das Design, das wir in der Designwerkstatt für holistische Moderation entwickelt haben, ist von meinen Kollegen/innen und allen 
Beteiligten sehr gut angenommen worden und hat eine neue Qualität für unseren Workshop ermöglicht. Der Workshop mit dem 
Partnerunternehmen als Auftakt einer Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit war intensiv. Es hat eine echte persönliche Begegnung 
stattgefunden, losgelöst von politisch korrekten Aussagen. Wir haben uns gegenseitig kennengelernt, uns aber auch selbst gespiegelt. 
Ich habe überraschend viel über unser eigenes Arbeiten erfahren. Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Der Workshop hat gefruchtet. Die 
Idee lebt weiter.“   
Lena Ehinger, dm-drogerie markt   Verantwortlich für Marketing + Beschaffung/Nachhaltigkeit 
 
„Wenn wir Organisationen Impulse zur Veränderung geben wollen, dann müssen wir die Art und Weise ändern, wie sich Menschen in 
Organisationen begegnen und wie sie ihre Meetings/Workshops abhalten.“      
 Birgitt Williams 
 
Die holistische Haltung und Methoden initiieren neues 
Verhalten und tiefes Lernen 
Genau hier setzt die Holistische Moderation an: Eine 
Moderationsform, die den ganzen Menschen mit seinen vier 
Bewusstseinsebenen (Verstand, Körper, Spiritualität, Emotionen) 
einbezieht. Tools, die ermöglichen, dass Workshop -Teilnehmende 
in echten Kontakt mit sich selbst und Anderen kommen. Und eine 
Haltung, die den Raum öffnet und intuitive Intelligenz und 
nachhaltiges Lernen fördert. 
 
Das Resultat  
Inspirierende Treffen, aus denen die Teilnehmenden mit 
Tatendrang und dem Gefühl hinausgehen, ihre Zeit gut investiert 
und gemeinsam ein wichtiges Ergebnis erreicht zu haben. 
 
Inhalt und Ablauf 
Sie erleben die Arbeit mit dem Organisationskompass, dem 
zentralen Werkzeug des Genuine Contact Ansatzes auf 
verschiedenen Ebenen:  
Am 1.Tag dient er Ihnen als holistisches Entwicklungstool für  
„genuine Contact mit mir selbst“: Wohin geht meine Reise als 
holistische ModeratorIn? Was erfüllt mich dabei?  
 
 Am 2.Tag  entwickeln Sie den  „Genuine Contact mit anderen“. 
Als Herzschlag entdecken Sie den Organisations- kompass bei 
der Auftragsklärung und Diagnose und erweitern ihr Wissen mit 
weiteren wichtigen Diagnosetools. 

Sie lernen viele Werkzeuge und Methoden kennen, die die Teil-
nehmerInnen  auf allen Bewusstseinsebenen aktivieren und  
„Genuine Contact mit mir selbst“ vertiefen.     
                                  
Am 3.Tag erarbeiten Sie ein holistisches Moderationsdesign für 
ihren eigenen Fall und moderieren wichtige Abschnitte. Der Orga-
nisationskompass dient Ihnen dabei als dramaturgischer Leit-
faden und als Indikator für die Ganzheitlichkeit der Interventionen. 
 
Organisatorisches 
29.03. - 31.03.17 
17.05. -  19.05.17 
06.12. - 08.12.17 
Ort:  Köln/ Bonn  
Workshop 980 Euro + MwSt,  
Anmeldung: http://terhoevenundteam.de/workshops/ 
Storno: Bei Stornierung später als 4 Wochen vor Beginn fallen  
50 %, später als 2 Wochen 100 % des Preises an. 
 
Wenn Sie mehr über meine Arbeit erfahren wollen, freue ich 
mich über ein Gespräch.   terhoevenundteam.de/kontakt/ 
 

 
                


