ORGANISATORISCHES
Zeit: 3. Oktober, 9:30 Uhr, bis 5. Oktober 2016, 15:00 Uhr
(mit Abendeinheiten am ersten und zweiten Tag)
Ort: Brixen, Cusanus Akademie
Gebühr: Euro 450,00 (inkl. Unterkunft und Verpflegung)
Anmeldung: bis 16. September 2016 mit dem Anmeldeformular, das bei den Veranstaltern angefordert werden
kann.
Veranstalter
 Amt für Weiterbildung, 39100 Bozen, A.-Hofer-Str. 18,
Tel. 0471-413390, Fax 0471-412908,
amt.weiterbildung@provinz.bz.it
 Cusanus-Akademie, 39042 Brixen, Seminarplatz 2, Tel.
0472-832204,
Fax 0472-837554, info@cusanus.bz.it
dfsdfsdsd

DYNAMIC FACILITATION und
WISDOM COUNCIL
Seminar mit
Matthias zur Bonsen

3. – 5. Oktober 2016
in Brixen - Cusanus Akademie

Dynamic Facilitation wird vielfach in der Methode BürgerInnenrat (bzw. Wisdom Council oder der Rat der Weisen,
siehe auch: www.partizipation.at/buergerinnenrat.html) und
in der Organisations- und Unternehmensberatung angewendet. Sie geht auf den US-Amerikaner Jim Rough zurück.
Die Moderationsmethode eignet sich für kleine und mittelgroße Gruppen und besonders für schwierige Themen,
 weil es eine kreative Lösung braucht,
 weil eine von allen getragene Lösung gefunden werden
muss,
 weil vielleicht keiner glaubt, dass überhaupt eine Lösung
möglich ist,
 weil es unterschiedliche Meinungen und unausgesprochene Tendenzen zu dem Thema gibt,
 weil das Thema konfliktbeladen ist,
 weil es rigide Werturteile zu dem Thema gibt,
... weil es also einen Durchbruch braucht.
Den meisten Moderationsmethoden ist gemeinsam, dass
der Prozess in logisch aufeinander folgende Schritte unterteilt wird. Möglicherweise beginnt es mit einer Problemdefinition, danach folgt eine Ursachenanalyse, dann werden Lösungsalternativen gesammelt, schließlich bewertet usw. Der
menschliche Geist aber arbeitet spontan, er denkt oft schon
an die Lösung, wenn «offiziell» erst die Phase der Problemdefinition ansteht. Kurz: Eine zwangsweise vorgegebene
Struktur bremst die Kreativität und den natürlichen Fluss des
menschlichen Geistes. Bei Dynamic Facilitation gibt es keinerlei sequenzielle Struktur, also keine Schritte, die aufeinander folgen. Man beginnt mit einem Thema, doch der/die
ModeratorIn achtet nicht darauf, dass die Gruppe bei diesem
Thema bleibt und oder einem anders gearteten roten Faden
folgt.

Wisdom Council oder der Rat der Weisen, oft auch als
Bürgerrat bezeichnet, ist eine einfache und gleichzeitig effektive Möglichkeit, Konfliktthemen, Knackpunkte oder
scheinbar unlösbare Gegensätze aufzulösen und eine Lösung zu ermöglichen.
Der Wisdom Council oder Rat der Weisen ist eine Gruppe
von meistens 12 zufällig ausgewählten MitarbeiterInnen einer Organisation (oder auch Gemeinde etc.), die für einen
bis eineinhalb Tage miteinander arbeiten, um gemeinsam
getragene Empfehlungen für das größere System zu generieren. Dabei werden sie mit der Methode Dynamic Facilitation moderiert.

LEITUNG
Dr. Matthias zur Bonsen, Studium an der Hochschule St.
Gallen und an der Business School der University of Chicago, 1999 Gründung von all in one spirit (www.all-in-onespirit.de). Mitte der 1980er Jahre entdeckte ich die Vision,
die mich seitdem nicht mehr loslässt: Lebendigkeit und
Energie in Unternehmen freisetzen und ausrichten, so dass
herausragende Leistungen und Begeisterung bei den Beteiligten entstehen.
Autor von mehreren Büchern, u.a. Herausgeber von:
Dynamic Facilitation: Die erfolgreiche Moderationsmethode
für schwierige und verfahrene Situationen (Beltz Weiterbildung)

