
Praxisworkshops der Eine Welt Regionalpromotorin in 2021 

 

Gemeinsam mehr Wirkung erzielen: Bündnisse für eine nachhaltige Entwicklung in der Region am 
29. Januar – ONLINE für Engagierte im Zollernalbkreis. Referentin: Sandra Holzherr 

Inhalt: Vielerorts gibt es zahlreiche Aktivitäten für nachhaltige Entwicklung, für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz oder den fairen Handel. Im Workshop wollen wir gemeinsam überlegen, wie die 
verschiedenen Akteure wie Initiativen, Zivilgesellschaft und Kommunen kooperieren können, um 
miteinander mehr Wirkung zu erzielen. 

 << erfolgreich absolviert! >> 

*** 

Online Meetings erfolgreich moderieren am 5. März – ONLINE für Engagierte im LK Rottweil und 
Schwarzwald-Baar (max. 12 TN; Anmeldung bis 26. Februar; danach werden freie Plätze offen für 
alle Regionen!) Referentin: Claudia Funke/ Mediation&Moderation, www.konflikthilfe.eu) 

Inhalt: Corona wird uns wohl noch eine Weile begleiten… Umso wichtiger ist es, fit in online 
Moderation zu sein! Ihr lernt in diesem Workshop, wie man es auch online schafft, Sitzungen 
abzuhalten und dabei alle einzubeziehen, Kreativität zu wecken und zeitadäquat Ergebnisse zu 
erarbeiten und sogar gute emotionale Verbindungen herzustellen.  
 
Ziel des Workshops ist es, im Umgang mit den Herausforderungen der online Moderation mehr 
Sicherheit zu gewinnen. Ausgehend davon, dass die meisten Teilnehmer*innen bereits 
Grundkenntnisse haben, liegt der Schwerpunkt auf interaktiven Elementen: Arbeit in Break-Out-
Rooms, mit digitalem Whiteboard sowie geeignete Moderations-Methoden für das online Format 
werden vorgestellt und geübt. Wir arbeiten in und mit Zoom. Die meisten Methoden lassen sich 
jedoch ohne weiteres in andere Plattformen übertragen.  

<< Anmeldungen ab sofort bei monika.sarkadi@isc-konstanz.de >> 

*** 

Psychologie der Nachhaltigkeit: Was brauchen Kampagnen um Menschen wirklich zu erreichen? 
am 10. Juli in Konstanz. Referentin: Alexandra Hanisch /Wandelwerk 

Psychologie der Nachhaltigkeit: Was brauchen Kampagnen um Menschen wirklich zu erreichen? 
am 25. September in Tuttlingen. Referentin: Elena Wendler/ Wandelwerk 

Was treibt jede*n Einzelne*n an, nachhaltig zu handeln? Warum gelingt nachhaltiges Verhalten nicht 
immer - trotz positiver Einstellungen? Wie können wir Menschen für sozialökologische Nachhaltigkeit 
begeistern und sie auf ihrem Weg begleiten? Anhand eines umweltpsychologischen Modells 
vermitteln wir in einem interaktiven Workshop Wissen, um Menschen besser zu verstehen und so 
Kampagnen und Aktionen effektiver zu gestalten. 

*** 

Die Workshops werden vom ISC Konstanz e.V. veranstaltet und finden im Rahmen der Reihe 
Praxisworkshops des Eine-Welt Promotor*innen-Programms in Baden-Württemberg statt. Die 
Workshops werden finanziell gefördert von RENN.süd. 


