
 

POWER FACILITATION® 

Es geht immer mehr als man glaubt 

 

Power Facilitation – Was ist das? 

In jedem Menschen steckt mehr als man glaubt.  

Power Facilitation ist ein potenzialbeflügelnder Ansatz, um versteckte Leistungspotenziale in Gruppen zu heben. Das 

dazu entwickelte Power Facilitation Impulsuniversum zündet insbesondere jenes Leistungspotenzial, welches im 

beruflichen Alltag nicht zur Lösungsfindung oder Ideenentwicklung herangezogen wird. So können Lösungen 

entwickelt werden, die nicht selten innovativ, bahnbrechend und einzigartig sind. 

Power Facilitatoren verstehen sich als mutige Potenzialzünder, denn sie zünden Unbekanntes und Unabsehbares. Sie 

ermöglichen nicht nur aussergewöhnliche Lernfortschritte der Teilnehmer, sondern erzielen Ergebnisse, die breite 

Zustimmung, Identifkation und Akzeptanz finden. 

 

Für wen eignet sich Power Facilitation? 

Wenn die Firma wüßte, was die Firma kann! 

Power Facilitation wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt und bietet jeder Führungskraft, jedem Berater, 

Projektleiter, Coach und Lehrer die Möglichkeit, seine Mannschaft über sich hinauswachsen zu lassen.  

Power Facilitation wird bereits seit mehr als 12 Jahren von den unterschiedlichsten Unternehmen auf internationaler 

Ebene genutzt (Procter &Gamble, Unilever, Mitsubishi, Telekom, Kao, Villeroy & Boch, Pepsi, Danone, Bosch Siemens 

Holdung u.s.w.). 

Der Ansatz wird von praktizierenden Power Facilitatoren stetig weiterentwickelt und um neueste Methoden und 

Instrumente aus den Neurowissenschaften, der Lehre, der Zukunftsforschung, der Entwicklungspsychologie u. ä. 

ergänzt.  

Power Facilitation eignet sich besonders für den Einsatz in kleineren Gruppe (3- 15 Teilnehmer). 

 

Wie geht Power Facilitation? 

Wertschöpfung durch Wertschätzung 

Power Facilitation basierten auf den aktuellen Erkenntnissen der Lehr-/Lernforschung und folgt den Ideen von 

Inspiration, Partizipation, Freiraum und Selbstorganisation.  

Im Zentrum von Power-Facilitation steht die Wertschätzung aller jedem Individuum eigenen Potenziale: 

 auch derer, die gemeinhin als unbequem gelten wie z.B. auch vermeintlich unbequeme Sichtweisen, 

unbequeme Haltungen, kritische Einstellungen und 

 der ganzheitlichen Potenziale (Körper, Geist, Seele), deren Vorschub wir allzu leicht verkennen und die wir 

im üblichen Geschäftsalltag häufig nicht einfliessen lassen können. 

Gezündet wird dieses einzigartige Potenzial mit Hilfe des Power Facilitation- Impulsuniversums. Jedes dieser 

Impulsfelder ist gefüllt mit entsprechenden Methoden und Instrumenten der Potenzialentfaltung. 



 

 

Das Impulsuniversum schafft: 

 Rahmenbedingungen, in denen sich die latenten Potenziale entfalten können 

 setzt im Impulse, um Potenziale zu wecken 

 unterstützt die Gruppe die Potenziale in einem selbstgesteuerten Prozess bestmöglich zu nutzen 

(kapitalisieren). 

 

Power Facilitation Impulse zur Anwendung bereits nach der PF-Power Hour 

„Es sind die Menschen, die den Unterschied machen, nicht das Instrumentarium“ 

Menschen, die bereits den zweistündigen PF-Einführungsabend im Kastanienhof besucht haben, sagen darüber…. 

„Eine große Stärke von Christine Berges ist Ihre sprudelnde Inspirationskraft. Am Infoabend zum neuen Power-

Facilitation Curriculum gibt es davon reichlich. In zwei Stunden nimmt man dabei schon sehr viel für sich selbst mit. 

Ich bin so begeistert, dass ich auch Teil der “PF-Community“ werden möchte!“ Jens Starke Wuschko, Berater & Coach 

Kommunikation und Sales 

„Mich begeistert schon lange wieviel mehr möglich ist durch Freiraum und Selbstorganisation, nicht durch 

unreflektierten Druck. Power Facilitation bietet Räume, in denen sich Potenziale viel besser entfalten können und 

leichter außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt werden. Das Beste: Aus PF-Sessions gehe ich nicht ausgelaugt und 

müde heraus, sondern ich bin elektrisiert und gut gelaunt.“ Ina Nold, ehemalige HR Managerin u. A. im Engineering & 

selbstständige Trainerin 

 „Das Power Facilitation Impulsuniversum bietet eine Vielzahl anTechniken, die Lernen, vor allem, das 

selbstorganisierte Lernen, unterstützen. Es ist eine Freude, daraus zu schöpfen und sich und andere zu inspirieren.“    

Dr. Rüdiger Tauschek, Leiter Berufsbildende Schule Mainz I 

 

Zu mir: 

Mein Name ist Christine Berges. Ich arbeite seit Mitte der 90er Jahre mit unterschiedlichen Teams in verschiedenen 

Unternehmen, um gemeinsam Themen tiefgreifend zu durchdringen, neue Erkenntnisse zu sammeln, 

Herausforderungen zu lösen und Innovationen und Veränderungen voranzutreiben. Immer wieder erkenne ich, dass 

viel mehr geht, als man glaubt. Jeder Mensch verfügt über mehr Potenzial, als eingesetzt wird. Zudem wird häufig 

die Potenzialentfaltung beschnitten, wenn Denkstrukturen, Prozesse, Abläufe und Zeitpläne vorgegeben werden. 



 

 

Ich nutzte bereits seit den 90er Jahren den Facilitationansatz der IAF (International Association for Facilitators), 

einen beteiligungsorientierten Ansatz, der sich als die Kunst versteht, „das Beste aus den Menschen herauszuholen“. 

Durch vielfältige Erkenntnisse aus jahrelanger Praxis mit den ersten Facilitationansätzen entwickelte ich daraus den 

Power-Facilitation-Ansatz, der die bis dato anerkannten Facilitationansätze in ihrem humanistischen Anspruch 

weiter übertrifft. Power-Facilitation folgt der Devise: Wertschöpfung durch Wertschätzung. 

 

 

•  Entwicklerin des Power Facilitation® Ansatzes  
•  Mehrfache Patentinhaberin  
•  Impulsgeberin  
•  Trainerin, Coach, Sparringspartner  
•  Autorin  
•  Geschäftsführerin Berges Business Facilitation 
    und PF-AcadeMEET  
•  bis 2006 Associate Director Market & Consumer 
    Knowledge, Procter & Gamble, Geneva, Schweiz  
•  Master of Business Administration - Southbank 
    University London, UK  
•  Psychology - University of Maryland, USA  
•  Diplom-Betriebswirtin - FH Mainz, Deutschland 
 

 

Christine Berges – Power Facilitation Artist  

Trebur, den 29.10. 2018 


