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Bildungshaus St. Ursula, Erfurt
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Hoffmanns Höfe, Frankfurt
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31.01.2017

„Die Zukunft, die wir wollen muss erfunden werden, 
sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“
 
                         (Joseph Beuys)



Stellen Sie sich in 5 bundesweiten Entwicklerworkshops der Herausforderung, in 

kleinen Gruppen neue Umsetzungsideen zu Caritas-Zukunftsthemen zu entwickeln. 

Jeder Workshop wird sich mit einem Handlungsfeld des Zukunftsdialogs ‚Caritas 

2020‘ beschäftigen. Die Fragestellung dazu können Sie selbst einbringen! Dabei geht 

es nicht nur um die Entwicklung neuer ‚Konzepte‘, sondern vorrangig um eine neue 

Herangehensweise und die Gestaltung zwischenmenschlicher Erlebnisse.

Das suchen und Finden neuer ideen wird nicht dem Zufall überlassen. in einer Abfolge von schritten und rückgriffen 

sammeln sie praktische Erfahrung mit einem kreativen Entwicklungsprozess. sie erlernen, wie sie mit kollaborativer 

kreativität zu neuen und unkonventionellen lösungen kommen. Unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen fließen 

ganz bewusst in diesen prozess ein. Von daher ist es nicht erforderlich, dass ihre sonstige tätigkeit in diesem hand-

lungsgeld liegt. lernen sie, wie sie Bekanntes neu strukturieren, zweckentfremden, mit Unbekanntem kombinieren, 

ausweiten und damit unkonventionelle Einfälle entstehen. werden sie damit experimentierfreudiger im Entwicklungs-

prozess, hin zu verwertbaren Ergebnissen. innovationsfördernde Methoden helfen ihnen, über Fachbegriffe und 

hierarchiegrenzen hinaus, einen gemeinsamen sprach-, Denk- und lösungsraum zu entwickeln.

Neue IdeeN sINd gefragt!

JEtZt onlinE AnMElDEn

sie  machen die erfahrung, dass 

unterschiedliche Kompetenzen 

und Hintergründe hilfreich sind 

und wie teammitglieder aus unter-

schiedlichsten Bereichen ihr Prob-

lemlösungspotenzial entfalten.

sie lernen den Prozess und eine 

reihe von abwechslungsreichen 

Methoden kennen, anhand der 

sie Ihren arbeitsalltag mit einer 

lebendigen Innovationskultur 

bereichern.

sie arbeiten einen ganzen tag 

(jeweils von 09:00 bis 17:00 uhr) in 

einer kleinen gruppe von maximal 

8 Personen an einer fragestellung 

im Kontext des Zukunftsdialogs 

Caritas 2020. Pro Workshop 

können maximal 16 Personen in 

2 gruppen teilnehmen.

Kosten: 90,00 EUr pro person

Kontakt: leonie.hannappel@caritas.de, tel. 0761 200-405, www.caritas.de/2020

Zur Anmeldung gelangen sie mit einem klick auf den unten stehenden Button 

(oder direkt über https://entwicklerworkshops-caritas2020.eventbrite.de).
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