
Webinar-Reihe
RÖMERLAND CARNUNTUM - 
GEMEINSAM GEMEINDE UND 
REGION GESTALTEN
„Stärken wir uns als Persönlichkeit. 
Unterstützen wir uns als Team. 

Setzen wir gemeinsam unsere Ideen um.”Setzen wir gemeinsam unsere Ideen um.”

Die Webinar-Reihe Römerland Carnuntum besteht aus 
sechs einzeln buchbaren Webinaren. Jeder Termin dauert 
eine Stunde. Die Webinare sind so konzipiert, dass sie 
einzeln (also unabhängig voneinander) oder aufbauend 
genutzt werden können. Die ReferentInnen bringen einen genutzt werden können. Die ReferentInnen bringen einen 
Fachinput von ca. 20 Minuten. Dann können Teilnehmende 
ihre Fragen und Erfahrungen einbringen und miteinander in 
Dialog treten. Alle Webinare werden von blueLAB moderiert 
und online dokumentiert.

Check
Die ModeratorInnen sind jeweils eine Stunde vor dem 
WWebinar im Webinar-Raum online. In dieser Zeit kann der 
Raum für Tests genutzt werden. Teilnehmende können ihre 
Technik überprüfen und bekommen Unterstützung, falls 
etwas nicht funktioniert. 

Anmeldung
Per Mail: g.preisinger@roemerland-carnuntum.at
Bitte geben Sie bei derBitte geben Sie bei der Anmeldung die Webinar Nummer 
bekannt. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Sie den 
Zugangslink zur Webinar-Plattform per Mail zugeschickt. 
Über diesen Link können Sie direkt am Webinar teilnehmen. 
Bei der Anmeldung erhalten Sie auch den Link zu unserem 
Padlet. Dort können Sie sich, jeweils zwei Tage vor dem 
Webinar, kurz vorstellen (Text, Foto, Website) bzw. schon 
erste Fragen an die ReferentInnen formulieren.erste Fragen an die ReferentInnen formulieren.

Dokumentation
Alle Webinare werden dokumentiert und stehen online zur 
Verfügung.
https://bit.ly/2RoZtt2 

Anleitung zoom
Hier finden Sie eine Anleitung zu unserem 
Webkonferenz-System zoom.
https://bit.ly/2Rn7Ghg 

POTENZIALE ERKENNEN
Potenziale sind wichtige Quellen 
für die Weiterentwicklung. Werner 
Pfeffer und Peter Webhofer 
stellen ihre Potenzial-Map vor und stellen ihre Potenzial-Map vor und 
zeigen wie Sie diese persönlich 
bzw. für die Entwicklung von 
Gemeinden oder Regionen 
nutzen können.
nSehnsüchte aufspüren 
nTrends + Entwicklungen sehen
nnRessourcen + Kompetenzen
   wahrnehmen
nPotenziale erkennen

DO 23.04.2020, 19.00 – 20.00

1
SYSTEME VERSTEHENWenn wir unsere Systeme genauer 
betrachten, können wir unter-schiedliche Rollen, Positionen, Themen oder Energien besser verstehen und nutzen. Peter Webhofer zeigt, wie man mit einer 
Map Systeme in Gemeinden, Regionen etc. sichtbar machen kann. 
nSystemisches DenkennSystem-MapnSpieler im SystemnnThemen und Energien 
DI 28.04.2020, 19.00 - 20.00
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EIN PROJEKT STARTETProjekte sind ideal, um Ideen im 
Projekte sind ideal, um Ideen im Team umzusetzen. Nicht immer ist das einfach und oft entscheidet ein guter Start über den Erfolg eines Projektes. Peter Webhofer zeigt, wie man ein erfolgreiches Projekt startet und was dabei zu berücksichtigen ist.
berücksichtigen ist.
nMerkmale erfolgreicher ProjektenProjektziele festlegennProjektteam aufbauennUmsetzungsschritte definieren

DO 07.05.2020, 19.00 - 20.00
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DIE PERSÖNLICHE KRAFT 
ENTFALTEN
Wir alle sind immer wieder einmal 

im Alltagstrott gefangen, wo wir 

unsere eigenen Ziele aus den 

Augen verlieren und uns im 

Alltagskram verlieren. Eva KleinAlltagskram verlieren. Eva Klein-

ferchner zeigt Ansätze, die helfen, 

die Kraft zu bündeln und sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren.

nFelder der Selbstführung

npersönliche Reflexionsfragen

neigene Wirksamkeit erhöhen

nkonkrete Schritte planen

DI 12.05.2020, 19.00 - 20.00
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DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS
INFORMATIONEN ZU DEN REFERENTEN FINDEN SIE AUF WWW.ROEMERLAND-CARNUNTUM.AT/EINLADUNG_ZUR_WEBINAR-REIHE


