Einladung zum
Art of Hosting Training
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„Human communities depend upon a diversity of talent not a
singular conception of ability.“ - Sir Ken Robinson

Freitag, 1. Mai 2015 bis Sonntag, 3. Mai 2015
im Impact Hub, München

Wie gestalten wir co-kreatives Lernen für wirksames Handeln?

Das Lernen sie im Art of Hosting Training

Die Gesellschaft steht heute und in Zukunft vor immer komplexeren Herausforderungen und die
globalen Auswirkungen unseres Handelns werden zunehmend sichtbarer. Wie können wir diesen
Herausforderungen nachhaltig und wirksam begegnen? Wir gehen davon aus, dass Co-Kreativität, Kooperation vielfältiger Talente und lebenslanges Lernen eine zentrale Rolle bei den Lösungen spielen. Deshalb möchten wir gemeinsam diesen Fragen auf den Grund gehen:

Art of Hosting ist ein weites Feld mit viel Erfahrungspotenzial. Im Training bieten wir einen
soliden Einstieg und erste wertvolle Erkenntnisse, Übungen und Erfahrungen. Sie haben die
Möglichkeit, sich selbst einzubringen und das Training mitzugestalten, wie auch von einandner
und miteinander zu lernen.

Sie erfahren, wie Sie die kollektive Intelligenz einer Gruppe wirksam für neue
Lösungen einsetzen können.

•

Die „Atemzüge“ der Prozessarchitektur
eröffnen Ihnen ein tieferes Verständnis
der verschiedenen Phasen und Rollen in
einem Gruppenprozess und zeigen Ihnen,
wie Struktur und Chaos in eine produktive
und kreative Balance kommen können.

•

Sie lernen eine breite Palette von partizipativen Methoden der Gruppenmoderation
kennen und wie Sie diese im jeweiligen Kontext einsetzen können: Open Space,
World Café, Appreciative Inquiry, Storytelling, Journaling, Dialog/Circle, Pro Action
Café, Dynamic Facilitation, etc.

•

Sie üben sich im „Art of Harvesting“— der Kunst, Ergebnisse von Gruppenprozessen
zu ernten und zu dokumentieren.

•

Sie erfahren, wie Gruppenprozesse zu konkreten, umsetzbaren Handlungen führen.

Art of Hosting kombiniert kraftvolle Kommuni
ka
tionsprozessen und lädt
Menschen ein, sich einzubringen und
Verantwortung für anstehende Herausforderungen zu übernehmen.
Auf dieser Basis können gute Lösungen
entwickelt werden, die nicht nur innovativ sind, sondern auch breite Zustimmung, Identifikation und Akzeptanz finden.
Art of Hosting ist dabei mehr als ein Methodenkoffer. Es ist eine persönliche Haltung und eine Praxis, die im täglichen Tun geübt und
weiter entwickelt wird.

Termin und Lokation
Das Training beginnt am Freitag, 1. Mai 2015 um 9:00
Uhr und endet am Sonntag, 3. Mai 2015 um 16:00 Uhr.

..............
begehbare Durchfahrt
accessible throughfare

An den Abenden finden (auch) Inhalte und Gespräche
statt. Um das Beste aus dem Training mit zu nehmen,
empfehlen wir Ihnen dringend, sich die Abende frei zu
halten.
Die Veranstaltung findet im Impact Hub Munich, Gotzinger Straße 8, 81371 München statt. Eine genaue Anfahrtsbeschreibung kommt mit der Anmeldebestätigung.

Sprache
Das Training findet in Deutsch statt. Einzelne Trainingseinheiten werden in englischer Sprache gehalten. Bei Bedarf
sprechen Sie uns an und wir finden eine Lösung für eine
mögliche Übersetzung vor Ort.
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Art of Hosting ist ein wirksamer Weg,
die kollektive Weisheit zu nutzen und die
Fähigkeit zur Selbstorganisation von
Gruppen zu formen. Zugrunde liegt die
Annahme, dass Menschen ihre Energie
und ihre Ressourcen für das einsetzen,
was für sie am wichtigsten ist – sowohl
im beruflichen als auch im privaten Umfeld.

alk

Art of Hosting könnte man in etwa mit ‚Die Kunst, Gastgeber für wertvolle Gespräche zu sein’
übersetzen. Diese Haltung ermöglicht authentisch und präsent miteinander im Dialog zu sein,
von Herzen und vertrauensvoll über Wesentliches zu sprechen. Bunt gemischte Gruppen können
handlungsfähig werden. Qualitätsvolle Räume werden geschaffen, in denen man miteinander
über wirklich wichtige Themen offen und produktiv sprechen kann.
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Was ist Art of Hosting?
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Der thematische Fokus „Co-kreatives Lernen für wirksames Handeln“ dient als inhaltlicher „roter
Faden“ für die Ausbildung in „Art of Hosting“. Eingeladen sind alle an AoH-Interessierten, auch
wenn Sie keinen direkten fachlichen Bezug zum Thema „Bildung“ haben.
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Mit unserem Art of Hosting Training laden wir ein zu einem Lern- und Erfahrungsprozess an dem
alle aktiv mitwirken und von Anfang an mitgestalten; so dass co-kreatives Lernen für wirksames
Handeln nicht nur gedacht, sondern konkret ausprobiert und damit experimentiert werden kann.

•
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Welche sozialen Innovationen braucht es im Bildungsbereich?

Ihre Fähigkeit, Selbstorganisationsprozesse zu planen und zu begleiten, wird
gestärkt.
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Wie gestalten wir Räume für informelles Lernen in festen Strukturen (Firmen,
Organisationen, Hochschulen, etc.)?
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Welche Rolle spielen zwischenmenschliche Beziehungen und persönliche Erfahrungen im Lernprozess?

Sie lernen, wie Design und Begleitung von
Kommunikationsprozessen Gruppen dabei
unterstützen, ihre wesentlichen Fragen
herauszuarbeiten und kreative Lösungen
zu entwickeln.

Gotzinger Straße

•

•

Implerstraße

Was braucht es für interaktiven Austausch und partizipative Zusammenarbeit
verschiedenster Disziplinen?

Lindenschmitstraße

Kochelseestraße

Implerstraße

•
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Valleystraße

Public Trasport:
U-Bahn Implerstraße
Ausgang/Exit

Impact Hub Munich
Gotzinger Str. 8
81373 München

Königsdorfer Straße

B C

0157 575 69790
munich@impacthub.net
munich.impacthub.net

Veranstalter
Veranstalter des Trainings sind naturalconsult Thomas Jäger und Deep Dialogue Hanno Langfelder.

Das Hosting Team

Anmeldung und Teilnahmegebühr
Es gibt unterschiedliche Tarife, so versuchen wir für jeden es möglich zu machen, an dem Training teilzunehmen. Sollte es nicht möglich sein, den Teilnehmerbetrag aufzuwenden, so sprechen Sie mit uns!

Teilnahmegebühren

Silvia Angel ist leidenschaftli-

che Geschichtenerzählerin und
Gesprächsbegleiterin. Sie nahm
teil an internationalen Trainings
und Programmen in kooperativem Spielen, Gemeinschaftsbildung und sozialem Unternehmertum. Silvia arbeitet hauptsächlich
in Jugendprojekten und im
Bildungsbereich, und fördert dort
auf spielerische Weise kommunikative, kooperative und kreative
Kompetenzen. Sie studiert “Management sozialer Innovationen”
in München.

Martin Büchele ist Organi-

sationsberater und Trainer. Viele
Jahre war er auf internationaler
Ebene im Bereich Umwelt und
Nachhaltigkeit tätig, u. a. in der
Europäischen Kommission, wo
er als interner Prozessberater,
Coach und Trainer auch maßgeblich an der Einführung von partizipativen Gruppen- und Organisationsentwicklungsprozessen
beteiligt war. Als Achtsamkeitstrainer hat er sich den letzten
Jahren auf die Verbindung von
Hosting und Achtsamkeit spezialisiert.

900 Euro

Privat/NGOs (ermäßigter Tarif für TeilnehmerInnen, von NGOs oder die privat
zahlen, inkl. MWSt.)

715 Euro

Hubmember

595 Euro

Studenten (ermäßigter Tarif für StudentInnen, inkl. MWSt.)*

360 Euro

* Die ermäßigten Plätze sind begrenzt. Eine Teilnahme ist von der Zusage der Veranstalter abhängig.

Die Teilnahmegebühr beinhalten das dreitägige Training, Lernunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagessen. Die Unterkunft ist nicht enthalten!
Wir ersuchen um Ihre möglichst baldige Anmeldung. Nutzen Sie dazu online das Anmeldeformular
auf artofhosting-muenchen.org/anmeldung/.
Nach der Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen zur Teilnahme per eMail. Für die Studentenplätze ist Ihre Anmeldung wirksam, sobald Sie von uns eine Zusage erhalten haben und der Teilnehmerbeitrag auf dem Konto eingegangen ist.

Storno
Sie können bis zum 6.4.2015 Ihre Teilnahme absagen, ohne dass Kosten für Sie anfallen. Bei einer Absage zwischen 6.4.2015 und 20.4.2015 behalten wir 50% der Teilnahmegebühr als Stornogebühr ein. Bei
einer Absage ab dem 20.4.2015 behalten wir 100% der Teilnahmegebühr als Stornogebühr ein. Dies gilt
jeweils, außer Sie können eine Person benennen, die an Ihrer Stelle verbindlich teilnimmt.
Sollten wir die Veranstaltung von unserer Seite absagen müssen, bekommen Sie die volle Teilnahmegebühr zurückerstattet.

Ria Baeck

lebt in Belgien, ist dort geboren und aufgewachsen. Sie
gründete Vitis um nachhaltige
Transformation in Personen,
Organisationen und Gesellschaft zu fördern. Ihre frühere
Arbeit in der Psychotherapie
fokussierte darauf den Körper
in diese Prozesse einzubinden.
Ihre Coaching- und Mentoringtätigkeit vereinen tiefes
Mitgefühl, Körperwahrnehmung und Lebensfreude, um
Wandelprozesse zu begleiten.
Ihre persönlichen Interessen liegen in Leadership und
Bewusstsein und wie dies mit
Gemeinschaften - beruflich
wie auch privat - zusammenhängt. Sie arbeitete zu erst
im Bereich der persönlichen
Entwicklung, Coaching und
im sozialen Sektor. Später
auch im Bereich Führung und
globale Systeme. Diese Frage
fasziniert sie: “Was ist noch
möglich?”

Mag. Michael Lederer
ist seit 2008 im Büro für
Zukunftsfragen und setzt sich
im speziellen mit Fragen rund
um das Engagement von
Bürgern für das Gemeinwohl
auseinander. Neben der Abwicklung von Pilotprojekten,
beratet und begleitet Michael
unterschiedliche Beteiligungsprozesse auf kommunaler,
regionaler oder Landesebene,
meist mit co-kreativen Ansätzen wie Art of Hosting
oder Dynamic Facilitation.
Michael studierte Soziologie
und Politikwissenschaft in
Wien.

Business (für TeilnehmerInnen aus der Wirtschaft, zzgl. MWSt.)

T homas Jäger

arbeitet seit vielen Jahren als
Prozessberater und Anforderungsmanager in internationalen Unternehmen. Es ist ihm
ein tiefes Herzensanliegen,
die Weisheit, die sich im
achtsamen Miteinander zeigt,
zu leben und andere dabei zu
begleiten, zu einem tieferen
und wahrhaftigeren Selbst zu
kommen und Kreativität und
Innovation in einer nachhaltigen Gemeinschaft zu leben.
Er ist (Mit-)Organisator
und (Mit-)Initiator u.a. des
Münchner Salons und des
AoH-Blogs dieGastgeber.eu

Anja Bauer - Projektmacherin
hat Management Sozialer Innovationen an der Hochschule
München studiert und ist seit ihrem
Abschluss freiberuflich für verschiedene Projekte im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit,
Eventmanagement tätig. Sie ist
Initiatorin der gemeinnützigen UG
„UnternimmDich“. Anja ist für das
Eventmanagement und die Kommunikation des Art of Hosting Trainings
zuständig.

Rückfragen
Thomas Jäger, Tel: 0173 92 63 743 oder eMail: info@aoh-muc.org

Unterkunft
Falls Sie Unterstützung bei Hotel- oder Übernachtungsmöglichkeitsuche benötigen, melden Sie sich bitte
bei uns, dann schicken wir Ihnen eine Liste von Couchsurfing-Möglichkeiten oder Hotels, die in der Nähe
sind. Bitte buchen Sie rechtzeitig die Unterkunft, da es in München manchmal zu Engpässen kommen
kann.
Wenn Sie in München wohnen und die Möglichkeit haben, anderen eine Couch zur Verfügung zur stellen,
melden Sie sich bitte bei uns oder nutzen die Facebook-Seite.

Partner
Unsere Netzwerk- und Kommunikationspartner für das Training sind
Terra Academy der Bereich Bildung im Terra Institute

UnternimmDich gemeinnützige UG (Anja Bauer)

http://www.terra-institute.eu/academy

www.UnterNimmDich.de

Hanno Langfelder arbeitet als freiberuflicher

Facilitator und Graphic Recorder sowie als Dozent
für Social Entrepreneurship an der Uni Augsburg.
Seine Stärke liegen im Entwicklen, Umsetzen und
Dokumentieren von co-kreativen Dialogprozessen.
Er studierte Umwelt- und Ressourcenmanagement in
England und München.

