
Ein konkretes Projekt im Sozialraum zu verwirklichen oder 
eine pastorale Veränderung herbeizuführen, stellen beson-
dere Herausforderungen dar. Ein strukturiertes Vorgehen gibt 
den an Initiativen und Change-Prozessen Beteiligten Hand-
lungssicherheit , ermöglicht offene, respektvolle Gespräche 
und ein abgestimmtes zielorientiertes Vorgehen.

Dabei sollen das Unwegsame und Unvorhersehbare beson-
dere Beachtung finden. Eine Vielzahl der Beteiligten gibt den 
Planungen immer wieder neue Impulse. Deren unterschied-
liche Ideen und Motivationen brauchen ein f lexibilisiertes, 
aber dennoch souveränes Handeln.

In dieser Fortbildung lernen die Teilnehmenden, Projektma-
nagement professionell zu gestalten. Die einzelnen Phasen 
von Projektarbeit werden bearbeitet und als pastorale Ent-
wicklungsform optimiert . Sie erhalten das Handwerkszeug, 
Projektleitung souverän und f lexibel wahrzunehmen:

• angemessen kommunizieren,

• planen und koordinieren,

• Betroffene beteiligen,

• zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln,

• dynamisch auf veränderte Umstände reagieren,

• steuern und Ressourcen effektiv einsetzen.

www.fwb-freising.de

Referent

Matthias Mantz,   

Eltville a. Rhein

Berufs- und Führungserfahrung in 
der Erwachsenenbildung sowie als 
Trainer und Berater im Profit- und 
Non-Profit-Bereich mit Zusatzaus-
bildungen u.a. als Supervisor und 
Coach, Lehr-Supervisor und Lehr-
Coach, in systemischer Organisa-
tionsberatung und systemischen 
Strukturaufstellungen. Er ist Trai-
ner für das „Zürcher Ressourcen 
Modell“, die LIFO-Methode für 
persönliches Stärkenmanage-
ment und „Dynamic Facilitation“, 
Mediator (Integrierte Mediation).  
www.mctm.eu

l
Projek tmanagement :
planen,  bete i l igen,  s teuern  
in pas tora len Feldern

Nürnberg ,  Car i tas -Pi rckheimer-Haus
30.  Mai  b is  1 .  Juni  2022



Projektmanagement

KONTAKT

Tel. :   08161 88540-4320
fwb@dombergcampus.de

www. fwb-f re is ing . de

Detai ls  zur  Verans ta l tung

	» Anmeldung:  bis Fr,  29.04.2022 

	» Datum :  Mo, 30.05. ,  10:30 Uhr bis Mi,  01.06.2022 ,  16:30 Uhr 

	» Or t :  Caritas-Pirckheimer-Haus,  Nürnberg

	» Tei lnahmegebühr :   € 390,00 

	» Tei lnahmegebühr * :  € 350,00 
*dieser Preis gilt für Teilnehmende der (Erz-)Bistümer : Augsburg,  Bamberg, 
Eichstätt ,  München und Freising,  Regensburg und Würzburg

	» Pens ionskosten: 	 € 334,00

	» Ansprechperson:  Andrea Schmid

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung auf unserer Website an.  

Ihr  Nut zen

Die Fortbildung bietet Raum, konkrete Projektaufträge auszuarbeiten, die 
eigene(n) Rolle(n) in der Projektarbeit zu klären und Projektsteuerung in kol-
legialer Beratung zu planen.

Zie lgruppe

Diese Veranstaltung wird als Projektmodul im Rahmen der Weiterbi ldungen 
„ ALTER-NATIVE Seniorenpas tora l “  und „ K i rche entwickeln“  angeboten 
und richtet sich an alle, die Projekte in ihrem Arbeitsfeld sinnvoll steuern 
wollen.

BESUCHERADRESSE

Marienplatz 5
85354 Freising

POSTADRESSE

Domberg 27
85354 Freising


