Dynamic Facilitation

Unvorhersehbare Lösungen entdecken
Eine Kreativ - Werkstatt
there is beauty in life©Workshops
Dynamic Facilitation, von Jim Rough entwickelt, setze ich ein, wenn ein Thema „brennt“, das heißt viel
Energie für ein Thema besteht und schnell eine von allen getragene kreative Lösung gefunden
werden muss: Der weitere Verlauf eines Projektes ist unklar, ein Konflikt inhaltlicher oder persönlicher
Art schwelt und muss gelöst werden, keiner kann sich mehr vorstellen, dass überhaupt eine Lösung
möglich ist, weil die Meinungen so unterschiedlich sind, es unausgesprochene Tendenzen zu dem
Thema gibt, weil das Thema Konflikt beladen ist und es rigide Werturteile zu dem Thema gibt … Also
ein heftiges Paket!!!
Es braucht einen Durchbruch. Meine Erfahrung ist, dass in nur 1-2 Tagen unvorhersehbare Lösungen
entstehen, die mit praktischen Umsetzungsideen gemeinsam auf die Strasse gebracht werden. Wie ist
das möglich?
Diese Methode folgt der Energie, lässt lineare Ideenentwicklung nicht zu, öffnet neue geistige Räume
und strukturiert diesen komplexen, kreativen Entscheidungsfindungsprozess.
Der Moderationsprozess folgt der Energie der Ideen und „entblättert“ sehr schnell den Konflikt oder
das Problem, so das eine klare, kraftvolle, vorher kaum vorstellbare Lösung entstehen kann. Der
vorher unvorstellbare Durchbruch erscheint selbstverständlich.

Im Workshop werden die Methoden durch die Anwendung bei aktuellen Themen der TeilnehmerInnen
erfahren. Eine Werkstatt.
In diesem Workshop werden wir auch mit der von Veerle de Bock entwickelten Guesthouse
Facilitation Methode arbeiten, die die Prozessentwickelung bei der Anwendung von Dynamic
Facilitation für besonders komplexe System und Aufgaben vertieft hat und dabei der "ganzen" Präsenz
der Moderatoren eine bedeutende Rolle gibt.

Was in diesem Seminar passiert
•

Moderatoren lernen, wie sie Beteiligte in ihre kreative Kraft führen können und die Gruppe
kooperative Lösungsintelligenz erfahren kann.

•

Führungskräfte lernen Mitarbeiter zu ermächtigen, ihre wichtigsten Themen zu benennen,
und den Mut und die Energie zu haben, ihren neuen, kreativen Ideen zu folgen und
unvorstellbare Lösungen zu zulassen.

•

Sie erleben eine Demonstration an einem realen Problem und sehen, wie es funktioniert.

•

Durch das aktive Experimentieren mit realen und einem eigenen Thema erfahren Sie die
Methoden. Sie erhalten persönliches Coaching zu Ihren Umsetzungserfahrungen.

Ihre Nutzen
•

Sie haben die Fähigkeit, Gruppen zu helfen, für komplexe und Konflikt beladene Themen
neue geistige Räume zu öffnen und unvorhersehbare Lösungen zu finden.

•

Sie sind in der Lage mit Gruppen unerwartete, unvorstellbare Durchbrüche mit realer
Wirkung zu entwickeln.

•

Sie lernen neue Denk- und neue Beziehungs-Fähigkeiten.

•

Sie gewinnen Vertrauen in Ihre eigene Kreativität und in die Kreativität der Anderen.

•

Durch das aktive Experimentieren mit einem eigenen Thema erfahren Sie die Methode,
vertiefen Ihre Kompetenz mit dieser Methode zu arbeiten und verstehen, wie „das
Unmögliche“ im Prozess möglich wird.

Organisatorisches:
2-tägiger Workshop mit einer Abendeinheit
Termine in 2017:
09.2. – 10.02.

16.03. - 17.03.

07.09. - 08.09.

09.11. - 10.10.

680 Euro + MwSt.
Anmeldung: Tel. 0221-444870, http://terhoevenundteam.de/workshops/
Storno: Bei Stornierung später als 2 Wochen vor Workshop-Beginnwerden 50 %, später
als 1 Woche 100 % des Preises berechnet.
Ort: Köln/Siegburg/Bonn Ort je nach Anzahl der TeilnehmerInnen.
In Köln Übernachtung nach eigener Wahl, im KSI Siegburg zum Bsp. beträgt die
Vollpension ci 135 Euro, ohne Übernachtung ci. 60 Euro
(das KSI musste von Bad Honnef nach Siegburg umziehen)
Leitung: Andreas Terhoeven, at + t terhoeven + team
Holistische Organisationsberatung Köln, www.terhoevenundteam.de
Wenn Sie mehr über meine Arbeit erfahren wollen, freue ich mich über ein Gespräch.
Kontakt: http://terhoevenundteam.de/kontakt/

Der Choice Creating Prozess – Einflüsse und Voraussetzungen
Dynamic Facilitaton, Guesthouse Facilitation und der Genuine Contact Ansatz.
Einige Aspekte:
•
Der selbstorganisierenden Kraft des Lebens vertrauen und dieser Kraft Raum geben.
•
Dem Prozess und dem Potential der Teilnehmenden vertrauen.
•
Demut vor den unvorhersehbaren Lösungen und dem Potential der Teilnehmenden
empfinden.
•
Was fördert die Emergenz und die Kraft der Selbstorganisation des Lebens, um zu shiften
und einen Durchbruch zu erfahren?
•
Die Intention, die Sehnsucht und die Leidenschaft zu haben, um die Lösung für den tiefsten
Wunsch zu entdecken.
•
Bewusst zu sein, wo ich als Moderator bin: Wie ist mein Körper präsent, meine Lebenskraft
und mein Wille? Wie bin ich mit mir, den anderen und dem Thema verbunden? Habe ich einen
offenen Geist, eine offene Gedankenwelt und ein offenes Herz und Gefühle? Bin ich ohne
Angst und Zweifel, vor allem in der Groan Zone, wo Wünsche und Verzweiflung miteinander
ringen, um mit den Teilnehmern mitfühlen zu können, wo sie sich gerade befinden.
•
Die Diversität der Teilnehmenden wahrnehmen und schätzen, mit ihren unterschiedlichen
Sichtweisen, Erfahrungshintergründen, Meinungen, die Neues aus der tiefsten Quelle
emporsteigen lässt. Entwicklung entsteht dann, wenn eine Schwelle überschritten wird....
•
Die Vernetzung miteinander im Prozess.
•
Die Verbindung von kreativem Chaos und Flow, damit Bewegung und Entwicklung entstehen
kann und Struktur, die kreatives Chaos und Flow zulässt, um die Entwicklung zu fokussieren.
•
Stille
•
Leerer Raum, der nicht bewertet wird.
•
Ein Kreis, der von Givens und Struktur und Prinzipien definiert wird, der aber kreatives Chaos
und Flow zulässt, damit aus der Emergenz die Lösungen entstehen.
•
Ein neues Gemeinschaftsgefühl, eine veränderte gemeinsame Wahrnehmung der Realität, die
Sehnsucht und der Wunsch für das Neue entstehen in neuer Konvergenz. Es entwickelt sich
eine neue, gemeinsame, unvorhersehbare Lösung.

Ich freue mich auf eine gemeinsame Lernreise.
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