Workshops für
Projektgestaltung
f ü r d e n g e s e l l sc h a f t l i c h e n Wa n d e l , so z i a l e n Z u s a m m e n h a l t
u n d n a c h h a l t i g e s W i r t sc h a f t e n

Stay in the question and live your way into the answer.

Dragon Dreaming ist eine Methode, um kreativ und kollaborativ aus einer Idee ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln. Sie basiert
auf Erkenntnissen der Chaos und Systemtheorie, auf Strategien des Community Building und Wissen aus der Kultur der
Aborigines und vereint diese miteinander.
Das Resultat ist ein Prozess, eine Haltung und eine praktische Methode:
• bei der Projekt, Organisations und Strategieentwicklung effektiv mit Potenzialentfaltung und Gemeinschaftsbildung
verbunden sind.
• welche die unterschiedlichen Qualitäten, das Wissen und die Fähigkeiten der Teammitglieder so integriert, dass daraus „etwas
Größeres als die Summe ihrer Teile“ entsteht.
• bei der die Entwicklung einer gleichberechtigten, sich unterstützenden und motivierten Gemeinschaft, das persönliche
Wachsum des Einzelnen und die Verantwortung für unsere Umwelt im Mittelpunkt stehen.
• durch deren Ansatz erfolgreich „WinWinWin“Situationen entstehen können.
• durch die spielerisch und mit Freude eine Lebens und Arbeitskultur geschaffen werden kann, die den heutigen Anforderungen
gewachsen ist.

Dragon Dreaming Einführungsworkshop (2,5 Tage)
Im Einführungsworkshop lernst du die zentralen Dragon Dreaming Methoden – vom Traumkreis bis zum kollaborativen
Projektspielplan – in Theorie und Praxis kennen. Wir durchlaufen dazu gemeinsam die Prozesse anhand eines praktischen
Beispiels.
Am Ende des Workshops hast du:
• eine Einführung in die 4 Phasen von Dragon Dreaming erhalten
• erlebt, wie man im Team in wenigen Schritten von einer Projektidee zu einem konkreten (strategischen) Projektplan kommt, der
100% der Bedürfnisse jeder/s Einzelnen beinhaltet
• Wege und Mittel kennengelernt, die dich in jeder Arbeit mit Gruppen bestärken (selfmanaging roles, charismatische
Kommunikation, KonsentEntscheidungen uvm.)
• ein Gefühl dafür entwickelt, was eine „WinWinWin Kultur“ ist und wie sich diese fast wie von selbst etablieren lässt
Wenn du Interesse an bewussterem Umgang mit dir Selbst und im der Teamzusammenarbeit hast, dann ist dieser Workshop
genau das richtige für dich. Bestimmte Vorerfahrung oder eigene Projektarbeit ist nicht nötig. Der Einführungskurs qualifiziert
dich für die Teilnahme an einem Dragon Dreaming Intensiv sowie Empowered Fundraising und Empty Centred Organisation
Workshop.

Trainerteam Berlin
Friederike Abitz ist Facilitatorin, Moderatorin und Trainerin für cocreative Gruppenprozesse. Sie unterstützt Teams und
Unternehmen darin herauszufinden, was sie wirklich wollen und begleitet den Prozess, das dann auch zu tun – strukturiert,
fokussiert und mit viel Energie und Freude.
// www.friederikeabitz.com
Sven Gumbrecht ist juristischer Prozessbegleiter für soziale Innovationen. Sein Antrieb ist der feste Glaube daran, dass jeder
Mensch in seinem privaten und beruflichen Bereich in der Lage ist, die Welt zu verändern.
// www.gumbrecht.org

Datum
31.07.  02.08.2015

Dragon Dreaming Einführung
F. Abitz & S. Gumbrecht

Finanzielle Wertschätzung
Workshop: 280, bis 230, EUR* (Sliding Scale)

Ort
Zelter Straße 5, 10439 Berlin
Nähe SBhf Prenzlauer Allee
Klingeln bei Naydenova
Anmeldung
berlin@dragondreaming.org
+49 160 842 70 90 (Friederike Abitz)
berlin.dragondreaming.org

*inkl. 19% MwSt.
Sliding Scale bedeutet, dass du dir einen Betrag überlegst, der deiner finanziellen Situation entspricht. Gehe mit uns in
Kommunikation, wenn du an einem sinnhaften Tausch interessiert bist. Auf Anfrage vergeben wir auch Stipendien.

