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Visionautikum

Treibhaus für Soziale Innovationen
Programm für Transformative Leadership
& Co-Creation
Du willst als Katalysator des Wandels Teams, Unternehmen, Initiativen
und Bewegungen dazu verhelfen, mit Schwung und Lebensfreude die
Zukunft zu gestalten?
Du wünschst dir dafür Handwerkszeug, Bestärkung und Gemeinschaft?

Lerne, erfolgreich Transformationsprozesse zu
begleiten

Die Welt ruft nach
Veränderung...

In diesem 1-3jährigen Leadership-Programm lernst du praxisnah, wie du mit
Leichtigkeit und Klarheit erfolgreich
Transformation gestalten und Wandelprozesse begleiten kannst. Du stärkst
deine Führungspersönlichkeit sowie
deine Fähigkeit, andere zu inspirieren
und Kollaboration fruchtbar und freudvoll zu machen. Darüber hinaus lernst
du, wie man die Macht des Geistes und
der inneren Haltung zum zielgerichteten
Gestalten einsetzt.

.…gestalten wir sie mit – aus einem
Impuls der Liebe, nicht der Angst! Im
Visionautikum lernst du, wie man Transformationsprozesse erfolgreich führt
und begleitet. Dabei kannst du persönlich wachsen und ein zukunftsfähiges
Projekt zum Blühen bringen, das dir am
Herzen liegt. Stärke gemeinsam mit anderen das, was wirklich Sinn macht – für
dich und die Welt.

Tauche ein in ein unterstützendes Ökosystem
des Gestaltens
In drei voneinander unabhängigen
Jahreszyklen à 5 Präsenzmodulen mit
20 Seminartagen und 4 Onlinemodulen,
mit Coachings, Expertenberatungen,
einem bestärkenden Team und einem
umfassenden Netzwerk helfen wir Visionauten dir, mutig und voller Lebensfreude Wandel voranzubringen und dich als
wirksame Gestalterin zu erleben.

Start des nächsten Zyklus‘ im September
mit der Leadership Intensivwoche vom
28.9. bis 3.10.2020. Hier gelangst du zu
allen Terminen der Präsenzmodule.
Lebe dein Ändern.
www.visionautik.de www.pioneersofchange.org

Bewirb dich jetzt hier.

Die drei Zyklen des Programms
Transformative Leadership & Co-Creation

Wir bieten die 3 Zyklen rotierend an. Sie ergänzen sich, können aber unabhängig voneinander
und in unterschiedlicher Reihenfolge besucht werden. Jeder Zyklus beginnt mit einer
Leadership-Intensivwoche.

Lead the Change
Jahr

Co-Creation-Jahr

Jahr der
inneren Führung

Schwerpunkt: Zum lebendigen Gestalter werden.

Schwerpunkt: Kollaboratives
Führen und Gestalten.

hwerpunkt: Führen und gestalten mit dem Geist

Nächster Start Herbst 2022

Nächster Start: Herbst 2020

Nächster Start: Herbst 2021

Start des nächsten Zyklus‘
mit der Leadership Intensivwoche vom 28.9. bis
3.10.2020

Wir bieten die 3 Zyklen rotierend an. Sie ergänzen sich, können aber
unabhängig voneinander und in unterschiedlicher Reihenfolge besucht werden.
Jeder Zyklus beginnt mit einer Leadership-Intensivwoche.
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Action Learning an einem
Transformationsprojekt, das du voran
bringen willst
Bei uns Visionauten steht
Erfahrungslernen im Mittelpunkt. An realen, selbstgewählten
Projekten lernst du, souveräner, freier, wirksamer und
spielerischer Transformation
zu gestalten.
Das kann entweder ein Projekt sein, bei dem du selbst
als Initiatorin, Teamleiter oder
Unternehmerin eine Führungsrolle innehast. Oder du
verhilfst als Prozessbegleiter
mit deinen Transformationskompetenzen Projektteams
oder Organisationen, die dir
am

Alles, was du lernst, kannst du
direkt an deiner persönlichen
Praxis erproben und überprüfen. Du nutzt dein Leben,
deinen Alltag und die Herausforderungen beim Leiten oder
Begleiten deines Projekts als
Lernraum für professionelle
und persönliche Weiterentwicklung.
Am Ende des Visionautikums
steht nicht nur dein persönlicher Lernerfolg, sondern auch
ein
gestärktes Transformationsprojekt

Herzen liegen, zu einer kraftvolleren Zusammenarbeit und
zu mehr Impact.
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Wie wird gelernt?
Erfahrungsbasiertes
Lernen
(Action Learning an
einem realen Projekt)

Experimentell

Im diversen Team

Mit gegenseitiger Unterstützung, Feedback
und gemeinsamem
Problemlösen

Situativ (Kein Lernen
auf Vorrat, sondern in
dem Moment, wenn
das Wissen/die Fähigkeit benötigt wird)
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Multisensuell

Naturerfahrung

selbstgewähltes, reales Transformationsprojekt über die ganze
Zeit des Lerngangs

Individuelles Coaching
und Peercoaching

regelmäßige Mikroeinheiten mentaler Praxis
(Meditation, Mentales
Training etc.)

Körperarbeit (Tango,
Martial Arts, Körperübungen)

Lernverträge für individuelle Lernziele

Rotierende Unterstützung für jedes Projekt von der ganzen
Gruppe

Gemeinschaftsdienste
als ‘Servant Leader’
(Dienste wie Ergebnisdokumentation,
Raum&Schönheit)

Offene Akademie:
Zugang zu Online-Modulen und Wissensressourcen 24h am Tag

über die ganze Laufzeit des Lerngangs
und danach.

Preis
für 37 (18) Seminartage, 6 (3) Coachings, 6 (3) Expertenberatungen, 12 Onlinemodule, Ressourcendatenbank für erfolgreiches Umsetzen und Lernmaterial.
Inklusive Unterkunft, Bio-Vollverpflegung und Mehrwertsteuer:
Selbstzahler,
Businesspreis
NGOs &
Firmen < 10 MA
Buchung und Bezahlung bis
31. März

6.500 €

9.500 €

bis 31. Mai

7.000 €

10.000 €

bis 31. August

8.000 €

11.000 €

Quereinstieg für
Pioneers of Change Alumni:
Intensivwoche + Zyklen 2+3

8.500 €

12.500 €

Wenn die Kursgebühr für dich ein Hindernis darstellt, sprich
uns an. Wir unterstützen dich beim Fundraising.

Zertifikate
Du erhältst ein Zertifikat der Visionautik Akademie, der Pioneers of Change und der International Partnership of Transformative Learning (IPTL).
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Was nimmst du mit?
Eine gestärkte
Persönlichkeit
• Selbstbewusstsein und
innere Stärke für souveränes Führen und mutiges
Handeln.
• Die Fähigkeiten und das
Mindset, um erfolgreich
Wandel zu initiieren und zu
begleiten.
• Klarheit über deine Ausrichtung und deine Werte und
die Fähigkeit, sie überzeugend zu leben.
• Die Freiheit und das
Standing, gesellschaftliche Grundannahmen zu
hinterfragen und neue,
unbekannte Wege einzuschlagen.

Methoden und Tools

Gelebte Transformation

Einen prall gefüllten, selbst
erfahrenen Methodenkoffer
mit Prozessbegleitungsmethoden, die dabei helfen…

• Ein verwirklichtes Transformationsprojekt und die Erfahrung “Es geht!”, “Ich kann
viel in Bewegung setzen!”

...Handlungsspielräume aufzuspüren und zu gestalten.

• Ein Lebensgefühl als Gestalter.

...kreative Prozesse fruchtbar
zu machen und innovative
Ideen zu entwickeln.

• Verankertes Erfahrungswissen über Transformationsprozesse, Führung,
Organisations- und Geschäftsmodelle.

...Klarheit über Vision, Ziele
und Intention zu gewinnen.
...die Realität mit dem Geist zu
formen.
….die Persönlichkeit zu
entwickeln, eigene Haltungen und Überzeugungen zu
reflektieren
...Projekte zu entwickeln und
erfolgreich zu leiten.
...gemeinschaftlich zu gestalten und freudvoll zu kooperieren.
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• Die Erfahrung, kompetent
Transformationsprozesse
begleiten zu können.

Zugang zu unterstützenden Ressourcen
• Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von
Expertinnen, inspirierenden
Persönlichkeiten und Unterstützern.
• Ein Umfeld für bedeutsame
Konversationen und tiefe
Begegnungen.
• Eine stärkende Gemeinschaft und ein tragfähiges
Alumninetzwerk.

Inhaltliche Gewichtung
Uns ist integriertes Lernen wichtig. Daher werden immer
mehrere, machmal auch alle 7 Schwerpunkte in einem Modul

Mut, innere Stärke und Selbstvertrauen

Wahrnehmungsschulung
und Gestalten mit dem
Geist

Du erlebst alle Aspekte selbst und bekommst Tools an die
Hand dein Team dabei zu begleiten.

Prozessverständnis
und Transformationsfähigkeiten

Projektunterstützung

Gemeinschaftsbildung,
Collaboration und
Co-Creation

Offener Blick auf
die Welt und ihre
Herausforderungen

Führung und Selbstführung
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Mit wem?
Jahrgangsleitung: Jutta und
Boris Goldammer und Joos
van den Dool ergänzt durch
weitere Trainerinnen, Dozenten und Expertinnen zu
bestimmten Schwerpunktthemen
Jutta und Boris Goldammer
sind die Gründerinnen und
Leiterinnen der Akademie für
Visionautik, mit der sie seit
2008 Einzelpersonen und
Teams dabei begleiten, Neues
in die Welt zu bringen.
Jutta und Boris initiierten
verschiedene internationale
Projekte, um Bildungsinnovation voranzubringen, unter
anderem die europäische
Lernpartnerschaft „Hosting
Transformation“, das Projekt
“Hosting Innovation” und das
Transformation Festival in
Berlin.
Sie tanzen mit Begeisterung
Tango und sind Eltern von
zwei großen Kindern.
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Jutta arbeitet seit über 16
Jahren als Trainerin, Prozessbegleiterin und Moderatorin,
insbesondere im Feld der
Innovations-, Visions- und
Teamentwicklung. Ihr Studium in Pädagogik und
Kunst, ihre Ausbildungen als
Organisationsentwicklerin,
Gesprächsmoderatorin, als
rituelle Prozessbegleiterin
und als Feuerlauftrainerin
stützen ihren spielerischen
und ermächtigenden Prozessbegleitungsstil.

Boris, aufgewachsen in einer
Künstlerfamilie, ist durch und
durch Gestalter. Er studierte
Architektur mit dem Schwerpunkt Nachhaltiges Bauen,
leitete 5 Jahre lang das
Werbefotostudio BAGO und
arbeitete als freischaffender
Grafiker und Illustrator.
Er ist Vorstand der Internationalen Partnerschaft für
Transformatives Lernen (IPTL).
Seine Leidenschaft ist es,
Welten zu gestalten und andere darin zu ermutigen, dies
ebenfalls zu tun.

Martin Kirchner ist Mitbegründer der Pioneers of Change
und Initiator des Pioneers of
Change Online Summits an
dem im Frühjahr 2018 20.000
Menschen teilnahmen. Er wird
auch diesem ersten Pioneers of
Change Lerngang in Deutschland bei einigen Modulen
mitwirken.
Martin ist Initiator und Mitgründer des Co-housing-Projektes Pomali, wo er mit seiner
Frau und seinen drei Kindern
lebt. Er ist Teil des „Architects
for the Future“ Programms
und des „Ashoka Visionary
Programs“.

Mit vielen weiteren Dozentinnen, Expertinnen und Coaches. Unter anderem:
Mit weiteren Dozentinnen, Expertinnen, Impulsgeberinnen,
u.a. aus den Bereichen Social
Innovation, Unternehmensberatung, Kunst, Top-Management, Philosophie,
Projektentwicklung, Martial
Arts, Coaching, Führungskräfteentwicklung u.a.

Natalie Knapp

Alfred Strigl

Alexandra Wandel

Johannes Heimrath

Philosphin und Autorin
zu neuem Denken

Geschäftsführer plenum
GmbH, Nachhaltigkeitsund Transformationsexperte

Direktorin World Future
Council

Herausgeber OYA, Unternehmer, Musiker und
Aktivist

Jascha Rohr

Nils Cornelissen

Imke Wangerin

Joos van den Dool

Geschäftsführer

Geschäftsführer Return
on Meaning
Topmanagement-Berater

Interkulturelle Trainerin,
Yogalehrerin und Coach

Geschäftsführer VisionInForm, Architekt, Projektmanager und Moderator
partizipativer Prozesse

Institut für
Partizipatives Gestalten,
Feldprozessdesigner
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Für wen?
• Du bist Prozessbegleiterin,
die Transformationsprozessen mehr Leichtigkeit und
Impact verleihen und an
einem Kulturwandel mitwirken will.

Wichtig ist uns deine Bereitschaft, dich mit dir selbst
auseinanderzusetzen und
dich mit vollem Engagement
in dieses Lernabenteuer zu
stürzen.

oder

Bei der Auswahl der Teilnehmerinnen legen wir Wert auf
ein hohes Maß an Diversität
in der Gruppe bezüglich Alter,
Branche und Disziplin, weil
wir die Erfahrung gemacht
haben, dass diese Vielfalt
sowohl die Lernprozesse als
auch die Innovationskraft der
begleiteten Projekte beflügelt.

• Du bist (angehende) Führungskraft, die mit ihrem
Unternehmen, ihrer Organisation oder ihrem Team
freudvoll und effektiv zu
einem bewusst gestalteten
gesellschaftlichen Wandel
beitragen will.
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Präsenzmodule
Intensivwoche für
starke Führungspersönlichkeiten
In dieser Woche stehst du als Person im
Vordergrund. Fokus der Intensivwoche
ist es, dich als Persönlichkeit zu stärken
und deine Fähigkeiten als Führungskraft
auszubauen. Die gemeinschaft mit der
Gruppe und viel Zeit in der Natur unterstützen dich dabei und sorgen dafür,
dass ihr als Gruppe einen guten Start
für eine vertrauensvolle gemeinsame
Lernreise habt. Der Ort der Intensivwoche wird gemeinschaftlich von den
Teilnehmern bestimmt.gen Zyklus und
der Projektphase.

Kompakte
Präsenzmodule

Ein typischer
Präsenz-Modultag

Die kompakten Präsenzmodule gehen
von Donnerstagnachmittag bis Sonntagnachmittag und finden im Abstand
von etwa 2 Monaten statt. Fokus der Präsenzmodule liegt auf Erfahrungslernen,
Gemeinschaftsbildung und gegenseitiger Projektunterstützung. Jedes Modul
hat ein anderes Schwerpunktthema,
passend zum jeweiligen Projektphase.

Ab 8.00 Frühstück * 9:00 Meditation
und Körperarbeit * 10:00 Check-in und
Tagesfokus * 10:30 Workshop mit praktischen Übungen zum Modulfokus * 13.00
Mittagessen und Mittagspause * 15:00
Energizer * 15:15 Workshop mit praktischen Übungen zum Modulfokus * 17:00
Kaffeepause * 17:30 Projektsprechstunde und Reflexionszeit in den Expeditionsgruppen * 19:00 Abendessen * 20:00
Abendprogramm.
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Online-Module
Die Online-Module finden
zwischen den Präsenzmodulen statt. Sie ermöglichen dir,
das Gelernte mit dem Alltag
zu verzahnen, neue Gewohnheiten auszubilden, bieten
vertiefendes Wissen und
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unterstützen die Arbeit an
deinem Transformationsprojekt. Du kannst sie in deinem
eigenem Rhythmus während
der etwa zweimonatigen
Phase zwischen den Modulen
erarbeiten.

Wie viel Zeit du für das Bearbeiten der Onlinemodule
brauchst, hängt im Wesentlichen davon ab, wie umfangreich das Vorhaben ist, das du
gewählt hast.

Wir empfehlen dir, mindestens einen Tag pro Woche
einzuplanen, um dem, was du
in die Welt bringen möchtest,
Kraft zu verleihen.

Individuelle Prozess- und Projektunterstützung
Coachings
Die Coachings dienen dazu,
dich individuell in deinem
Lern- und Projektentwicklungsprozess zu begleiten
und zu unterstützen.
Die Coachings dauern 1,5 h.
Du kannst sie nach deinen Bedürfnissen über den Lerngang
verteilen und entweder
Face-to-face oder Online
wahrnehmen.

Expertenberatungen
Um der Unterschiedlichkeit
der Themen und Bedürfnisse für die Umsetzung der
Transformationsvorhaben
gerecht zu werden, bieten wir
individuelle Expertenberatungen an, die auf einen Pool von
über 40 erfahrenen Experten
zugreifen. Die Expertenberatungen dauern 1,5h, finden
in der Regel telefonisch oder
online statt und du kannst
sie wahrnehmen, wenn du
Hilfe bei spezifischen Themen
in deinem Projekt brauchst.
Typische Themen der Expertenberatung sind Marketing,
Fundraising, Patentrecht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Budgetierung und Finanzierung, Design, Grafik & Layout,
Projektmanagement, u.v.m.

Nautische
Datenbank für
Umsetzungsexpertise
In unserer Nautik-Datenbank
finden sich umfassende
Ressourcen, Materialien
und vertiefendes Wissen zu
typischen Themen, die während der Projektumsetzung
auftauchen. Auch nach dem
Lerngang hast du uneingeschränkten Zugriff auf diese
Ressourcen und kannst auf
sie in dem Moment zugreifen,
wenn du sie beim Planen und
Umsetzen von Transformationsprojekten brauchst.

Expeditionsgruppen
Zur gegenseitigen Unterstützung für dein Lern- und Transformationsabenteuer jenseits
der Präsenzmodule reist du
mit zwei stärkenden Gefährtinnen. Ihr trefft euch auch
zwischen den Präsenzmodulen entweder Face-to-Face
oder online, um euch gegenseitig zu unterstützen.
Diese Dreier-Erfolgsteams
werden für jeden Zyklus
neu zusammengesetzt oder
bestätigt.
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Zyklus 1: Ausgelassen Lebendig - Dich als Gestalterin erleben

Modul 1
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Modul 2

Intention Setting und Vorbereitung

Aufbruch ins Neuland

In dieser Intensivwoche stärkst du deine Führungspersönlichkeit - in deiner Selbstführungsqualität
wie auch der Fähigkeit, andere zu inspirieren, für
dein Anliegen zu gewinnen und souverän durch
Herausforderungen zu führen. Du stärkst deine
innere Aufrichtung, deine Stabilität und dein
Selbstvertrauen. Du gewinnst einen Überblick über
Führungsansätze, lernst Hintergrundwissen zu
Transformative Leadership und erarbeitest deinen
persönlichen Führungsstil.
Und natürlich lernst du lernst intensiv deine
Reisegruppe kennen, mit der du dieses Entwicklungsabenteuer gemeinsam erlebst, damit ihr eine
vertrauensvolle Basis habt, um euch auch auf dem
Weg gegenseitig zu stärken und zu unterstützen.

In diesem Modul steckst du
das Feld für dein Transformationsvorhaben ab und
lotest Leitfragen für den
kommenden Zyklus aus
und erfährst dabei die Unterstützung deiner Expeditionsgruppe. Du erforschst
das Feld und die Menschen,
die für dein Transformationsvorhaben bedeutsam
sind und bekommst Tools
an die Hand, um strukturiert durch solch einen
Prozess zu führen. Du lernst
Ansätze, wie es gelingt, in
Mit Feuerlauf, Wildnisübungen, Tango für Führungs- einer komplexen, unsichekräfte, Medicine Walk, Vergebungsarbeit, Interacti- ren Welt handlungsfähig zu
ve dinner, Outdoorübungen, Stangenbiegen, Wheel sein kannst.
Mit Peerfocusing, Active
of Consent, Tango für Führungskräfte, Medicine
Hope Übungen nach JoaWalk, Teambuildingaktivitäten, Peercoaching,
nna Macy, empathischen
Focusing und Streifzügen durch die inneren und
Interviews und Observatiäußeren Führungslandschaften.
onsübungen für Aufmerksames Wahrnehmen.
Ankommen und
Richtungssinn entwickeln

Orientieren
1

Modul 3

Modul 4

Handlungsspielräume

Serendipidy

Dieses Modul ist dem
aktiven Träumen und deiner
Lebendigkeit gewidmet. Du
lernst, Freiräume aufzuspüren, mit Intention und Vision zu gestalten, persönliche
Widerstände zu überwinden und dich in deiner
eigenen Gestaltungskraft
zu erfahren. Du bekommst
Hilfestellung, wie du diese
Tools in deinem Team anwenden kannst und wie es
gelingt, mit deiner eigenen
Lebendigkeit anzustecken.
Mit THE WORK nach Byron
Katie, Übungen aus der
Prozessarbeit, Visionsbaum,
Pfeilebrechen u.a.m.

In dem Modul „Serendipity
- sich vom Leben überraschen lassen“ übst du dich
darin, aus einer Haltung
des Geschehenlassens und
Staunens deine Vision ihre
Kraft entfalten zu lassen. Du
lernst verschiedene Gestaltungsansätze wie Soziale
Innovation, Open Innovation, Soziale Plastik kennen.
Mit Serendipidy Tagebuch,
Moodboard, Peer-Focusing
u.a.m.

Träumen, bis die
Freude kommt 1

Reifen
lassen 1

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Ressourcen auftun

Mit Schwung loslaufen

Multisensuelles Storytelling

Die Reichweite vergrößern

Integration und Neubeginn

Dieses Modul sorgt dafür,
dass du und das Team, das
du begleitest, gut genährt
euch auf euer Projekt konzentrieren könnt. Du lernst,
innere und äußere Ressourcen und Finanzierungsquellen aufzutun. Du erarbeitest
einen Prototypen für dein
Transformationsprojekt
und lernst konstruktive
Wege, mit Unsicherheiten
und Fehlern umzugehen.
Mit Geldarbeit nach Peter
König, Circular Empowerment, Business Model Canvas Dance, Business Model
Navigator u.a.m.

In diesem Modul übst du
dich darin, was es bedeutet, mit Leichtigkeit
umzusetzen. Du Verankerst
ein Innovations-Mindset,
erwirbst die Fähigkeit,
Ressourcen anzuziehen und
erlebst den motivierenden
Sog des Handelns. Du lernst
Methoden kennen, andere
zum Handeln zu inspirieren
sowie mit Bedenkenträgern
und Bremskräften in einem
Team umzugehen.
Mit Umsetzungsbuddies,
Scheiterschein, Got-thingsdone-21-Tage-Challenge,
Lese-, Hör- und Videoressourcen zu Prototyping,
Lean Startup, Spielen und
Leichtigkeit im Tun, Projektschmiede u.a.m.

In diesem Modul lernst du,
ein Anliegen lebendig zu
vermitteln und die Macht von
Storytelling, Visualisierung
und Sensualisierung zu nutzen. Du erfährst Unterstützung bei der Vorbereitung
auf eine herausfordernde Gesprächs- oder Präsentationssituation in deinem Transformationsprojekt und schulst
deine Fähigkeit, spontan für
dein Anliegen einzustehen
und auf unterschiedlichste
Stakeholder einzugehen,
etwa Mitstreiter, Kunden/
Adressatinnen, Investorinnen,
Partner. Mit Präsenzübungen,
Graphic Facilitation, Improtheaterübungen, Galerie der
Visionen, Party u.a.m.

Dieses Modul unterstützt
dich dabei, die Schätze und
bisherigen Errungenschaften des Projektes, das du
begleitest, sichtbar zu machen und zu würdigen. Außerdem lernst du, den Wert
des Projektes für andere gut
begreiflich zu machen und
nach außen zu vertreten
- im direkten Kontakt und
im virtuellen Raum. Du
bekommst strukturierte
Hilfestellung für dein Team,
wie ihr die Sichtbarkeit und
Reichweite eures Projektes
erhöhen könnt. Mit Tools
zum Reflektieren, Schätze
bergen und Würdigen,
Corporate Identity&Design
Compass, Lese-, Hör- und
Videoressourcen zu Sichtbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und zu
Wunschthemen, die noch
offen geblieben sind.
Vorbereitung auf
die Intensivwoche

Das letzte Modul ist dem
Würdigen, Abrunden und
Ernten sowie dem Transfer für
den weiteren Weg gewidmet.
Mit kollektiver Schatzkarte,
Rückblick- und AusblickÜbungen, Versprochen ist
Versprochen , multisensuellem
Harvesting, feierlicher Zertifikatsverleihung, Abschlussritual,
Party u.a.m.

Prototyping
1

Umsetzen
1

Teilen und
Feiern 1

Abschlussmodul
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Zyklus 2: In Verbindung - Kollaborativ gestalten und andere einbeziehen
18

Modul 1

Modul 2

Neue Perspektiven sehen

In dieser Intensivwoche stärkst du deine Führungspersönlichkeit und dein Selbstvertrauen, um
zentriert und klar ausgerichtet in die Kollaboration
mit anderen zu gehen. Du bildest Fähigkeiten
aus, mit denen es dir gelingt, andere zu inspirieren, für deine Anliegen zu gewinnen und durch
Herausforderungen zu führen. Du experimentierst mit verschiedenen Rollen und Settings des
Führens, Folgens und aller Nuancen dazwischen
und erwirbst die Fähigkeit, damit aktiv wirksame
Zusammenarbeit zu gestalten. Und natürlich lernst
du lernst intensiv deine Reisegruppe kennen, mit
der du dieses Entwicklungsabenteuer gemeinsam
erlebst, damit ihr eine vertrauensvolle Basis habt,
um euch auch auf dem Weg gegenseitig zu stärken
und zu unterstützen.
Mit Interactive dinner, Outdoorübungen, Stangenbiegen, Wheel of Consent, Tango für Führungskräfte, Medicine Walk, Teambuildingaktivitäten,
Peercoaching, Focusing und Streifzügen durch die
inneren und äußeren Führungslandschaften.

In diesem Modul erweiterst du deine Fähigkeit,
umfassend wahrzunehmen,
Muster zu erkennen und
Paradigmen zu wechseln.
Du nimmst eine gründliche
Standortbestimmung aus
verschiedenen Blickwinkeln vor, klärst deine
Intention und bekommst
einen Überblick über den
kommenden Zyklus und
das zugrunde liegende Rad
der Transformation. Du
lernst einen strukturierten
Prozess kennen, mit dem du
ein Team sicher durch alle
Phasen des Rades führen
kannst. Du durchläufst im
Rahmen eines onlinegestützten Gruppenprojekts
alle Phasen des Transformationsrads im Schnelldurchlauf. Mit Design Sensing,
Empathielandkarten,
Perspectivenkarussel, Hör-,
Lese- und Videoressourcen
zu Human Centered Design
Ankommen
Orientieren
u.a.m.

Modul 3

Modul 4

Kreativität im Team

Unterstützungssysteme

Dieses Modul ist dem
gemeinsamen Gestalten
gewidmet. Du lernst, eine
Innovationskultur zu etablieren, die Verbindung zu
anderen aufzubauen und
zu stärken, Ideen im Team
zu entwickeln, co-kreativ
zu führen und gemeinsam
Räume des Nichtwissens zu
betreten.
Mit kollektivem Träumen,
Kreativitäts- und Problemlösetechniken, Presencing-Übungen, Imaginationsmuskeltraining für
Großdenken und Weitdenken u.a.m.

In diesem Modul zeigen wir
dir, wie man ein funktionsfähiges Selbstmotivationssystem und ein starkes Unterstützernetzwerk für ein
Projekt aufbaut. Du lernst
Strategien, dich selbst und
andere durch Durststrecken
zu führen, mit Wegzweifeln
umzugehen und das Vertrauen in das gemeinsame
Vorhaben zu stärken.
Mit Board-of-Directors,
Unterstützer-Landkarte,
Online-Projektschmieden,
Lese-, Hör- und Videoressourcen zum Stärken, Sichund andere Motivieren,
Dranbleiben u.a.m.

Träumen,
bis die Freude kommt

Reifen lassen

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Collaborative Leadership

Offene Türen betreten

Inspirational Leadership

Vertiefen und Verankern

Abschluss und Ausblick

In diesem Modul entwickelst
du ein Gefühl für Timing,
Gruppendynamik und
natürliche Prozesszyklen.
Du lernst, Interessen zu
bündeln, Konflikte zu lösen
und machst dich vertraut
mit kollaborativen Modellen
und Tools, um sie für dein
Transformationsprojekt
nutzen zu können.
Mit Gesellschaftlicher
Gruppenimprovisation nach
Natalie Knapp, Gewaltfreier
Kommunikation, Innovationspersönlichkeiten-Planspiel, Dare-to-ask, Soziokratie 3.0-Treiber&Muster,
kollektiver Protototypendestillerie u.a.m

Im Mittelpunkt dieses
Moduls steht die Ausarbeitung von Prototypen
und deren Umsetzung. Du
erhältst vertiefendes Wissen
zu kollaborativem Führen
und lernst, wie du kraftvolle
Entscheidungen in einem
Team treffen kannst und wie
du die kollektive Intuition
in einem Team hervorkitzeln kannst, um Chancen
wahrzunehmen und offene
Türen rasch betreten zu können. Mit Erfahrungslog und
Aufmerksamkeitsschulung
zu offenen Türen, Presencing,
Peer-Focusing, kollektiver
Open-Innovation-Challenge,
vertiefende Lese-, Hör- und
Videoressourcen zu kollaborativem Führen, Kollaborations- und Governancemodellen u.a.m.

In diesem Modul schulst
du deine Präsenz, dein
Charisma und deine
Überzeugungskraft. Du
bringst dein Vorhaben
durch deine Persönlichkeit
zum Strahlen und lernst,
wie du wiederum andere
darin unterstützen kannst,
ihre Präsenz und Strahlkraft
zum Ausdruck zu bringen.
Du eignest dir Strategien
an, die dabei helfen, deinen
eigenen Werten treu zu
bleiben und mit Kritik umzugehen. Du übst dich darin, andere durch Inspiration
zu führen. Mit Präsenzübungen, Advocatus Diaboli
Bash, Overcoming Upper
Limits, Circular Empowerment, Kurzpräsentationen,
kreativen Feedbackmethoden, Party u.a.m.

Dieses Modul lädt dich
dazu ein, das, was sich als
wertvoll herausgestellt hat,
zu verankern und zu verstetigen - in deinem eigenen
Lernprozess und in dem
Projekt, das du begleitest.
Du erwirbst Techniken, um
Neues zu Gewohnheiten
werden zu lassen sowie
Ruhe in einen Veränderungsprozess und Stabilität
in ein Team zu bringen.
Mit verschiedenen
Feedback- und Harvestingmethoden, Psychologie der Gewohnheiten,
Verstetigungsdesign,
Ankerübungen, Lese-, Hörund Videoressourcen zu
Wunschthemen, die offen
geblieben sind u.a.m.

Dieses Modul ist dem Rückblick auf die gemeinsame
und deine ganz persönliche
Lernreise gewidmet sowie
dem Ausblick auf deinen
weiteren Weg. Du tankst
noch einmal die geballte,
stärkende Kraft deiner Reisegruppe. Du entwickelst
mit deinen Reisegefährtinnen euer Unterstützungssystem weiter, so dass die
Community auch jenseits
des Visionautikums weiter
trägt.
Mit kollektiver Schatzkarte, Rückblick- und
Ausblickübungen, Versprochen-ist-Versprochen,
Love-Bombing, feierlicher
Zertifikatsverleihung, Abschlusszeremonie, u.a.m.

Prototyping

Umsetzen

Teilen und Feiern

Integrieren

Ernten
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Zyklus 3: Strahlen - Führen und gestalten aus Liebe statt Angst

Modul 1
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In dieser Intensivwoche schaffen wir Raum und
Aufmerksamkeit für deine leisen, weisen Richtungsgeber, damit du von innen heraus klar, kraftvoll und
mit Selbstvertrauen führen kannst. Du lernst, mit
weniger Aktivität mehr zu bewirken, z.B. wie du allein mit deiner Haltung und deinen Gedanken Vertrauen schaffst, einem Team Zuversicht schenkst,
Möglichkeitsräume eröffnest und die Atmosphäre
der Zusammenarbeit positiv beeinflusst. Du übst
dich darin, auch in herausfordernden Situationen
den Fokus auf das gerichtet zu halten, was du ins
Leben bringen willst und andere dabei zu begleiten, es dir gleichzutun.
Und natürlich lernst du lernst intensiv deine
Reisegruppe kennen, mit der du dieses Entwicklungsabenteuer gemeinsam erlebst, damit ihr eine
vertrauensvolle Basis habt, um euch auch auf dem
Weg gegenseitig zu stärken und zu unterstützen.
Mit Systema-Martial Arts Training, Interactive
dinner, Scherbenlauf, Präsenzübungen, Tango für
Führungskräfte, Medicine Walk, Teambuildingaktivitäten, Peercoaching, Focusing, Wahrnehmungs-,
Intuitions- und Mindfulnessübungen, Embodiment,
Presencing u.a.m.

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Die Wahrnehmung erweitern

Macht fokussierter Gedanken

Achtsamkeitspraxis

Nach dem Motto “Beginne
richtig und es ist leicht”
hilft dir dieses Modul dabei,
bewusst und gerichtet in
diesen Zyklus zu starten. Du begibst dich auf
Feldrecherche rund um das
Transformationsprojekt,
das du begleitest und bekommst Tools an die Hand,
wie man mit einem Team
einen guten Start in eine
neue Herausforderung oder
Projektphase schaffen und
sich in einem unbekannten
Feld orientieren kann. Mit
Transformations-Starter-Kit,
Neuland-Kompass, Lese-,
Hör- und Videoressourcen
zu aufmerksamer Beobachtung, Übungen zum feinen
Wahrnehmen von Ökosystemen u.a.m.

In diesem Modul schulst
du deinen Geist, wach und
gelassen zu sein. Du lernst,
deinen Fokus bewusst auszurichten, zu halten, mutig
zu träumen und Realität mit
deinem Geist zu formen. Du
lernst einfache, barrierefreie Übungen, die du mit
bodenständigen Menschen
durchführen kannst, um
die Kraft ihres Geistes zu
entfalten und auf ihre Ziele
auszurichten.
Mit Visionslandkarte,
Martial Arts-Übungen,
Re-Dreaming, kognitivem
Atmen, systemischer Aufstellungsarbeit, Medizinrad,
U-journalling u.a.m.

Du lernst in diesem Modul,
wie du und dein Team
den fokussierten Geist als
Ressource im Alltag nutzen,
wie ihr eine starke Brücke
zwischen Innen und Außen
schlagen könnt und wie es
gelingt, eigene Begrenzungen zu überwinden.
Mit 21-Tage-Programm, um
den inneren Bodyguard
zu überlisten, Setzen von
positiven Ankern, Lese-,
Hör- und Videoressourcen
zum Schulen des Geistes
und mentalem Gestalten,
u.a.m.

Orientieren
3

Träumen bis die
Freude kommt 3

Reifen
lassen 3

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Die Macht des Machens

Gesundes Projektmanagement

Charismatisch inspirieren

Dankbarkeitskultur

Abschluss und Ausblick

In diesem Modul geht es
ums erfolgreiche Umsetzen
und um die Lust an der
Tatkraft. Im Mittelpunkt
steht das gegenseitige
Unterstützen und Stärken
bei den Herausforderungen
in den Transformationsprojekten. Du erfährst Hilfe und
Feedback für deine aktuelle
Prozessbegleitung, lernst
Tools kennen, wie du eine
Gruppe dabei unterstützen
kannst, rasch ins Handeln
zu kommen, mit Hypothesen und Iterationszyklen
zu arbeiten und auch unter
Druck entspannt und hoch
produktiv zusammenzuwirken.
Mit Signposting, einem
individuell steuerbaren
Parcours zu passender
Unterstützung, Case Clinic,
Social Presencing Theatre,
Prototyping
Projektschmiede
u.a.m.
3

In diesem Modul lernst du
Strategien der Selbstfürsorge, Stressbewältigung und
Burnoutprävention kennen.
Du stärkst dein Mindset für
Leichtigkeit und erarbeitest dir
Gewohnheiten, die dich nähren
und dir dabei helfen, in deiner
Kraft zu bleiben. Du erwirbst
einfach anwendbare Tools, um
Stress in einem Team zu entspannen und eine Kultur der
nährenden Zusammenarbeit zu
stärken.
Mit MBSR-Übungen, Zuversichtsdisziplin, Verabredungen
mit der Lebensfreude, Lese-,
Hör- und Videoressourcen zu
Stressbewältigung & Auftanken
u.a.m.

IIn diesem Modul schulst du
deine Präsenz und Ausstrahlung und deine Fähigkeit,
andere zu inspirieren: Im
Sprechen vor der Gruppe,
durch dein Handeln, durch dein
Sein. In vielen kleinen Übungen
und Gelegenheiten, dich zu
zeigen, erkundest du, wie du
auf andere wirkst, wie du deine
Ausstrahlung bewusst gestalten und verstärken kannst, und
wie du dafür sorgen kannst,
dass du dich selbst in deiner
Haut wohl fühlst. Du erfährst
Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine herausfordernde
Gesprächs- oder Präsentationssituation in deinem Transformationsprojekt.
Mit Übungen zu Präsentation
und Lampenfiebertransformation, Charismatraining,
Präsenzübungen, Stehgreifaktionen, Körperarbeit, Storytelling, Improvisationstheater,
Mutsalon, Party u.a.m.

Dieses Modul lädt dich dazu
ein, das, was sich als wertvoll
herausgestellt hat, zu verankern
und zu verstetigen - in deinem
eigenen Lernprozess und in
dem Projekt, das du begleitest.
Du lernst vielfältige Möglichkeiten kennen, wie du Erfolge
in deinem Team hervorheben
und eine Kultur der Würdigung
und Wertschätzung verankern
kannst. Du erwirbst Techniken,
um Dankbarkeit als Kraftquelle
zu etablieren und Wertvolles zu
verstärken. Mit verschiedenen
Feedback- und Harvestingmethoden, Dankbarkeitspraxis,
Ankerübungen, Lese-, Hör- und
Videoressourcen zu Wunschthemen, die offen geblieben sind
u.a.m. .

Dieses Modul ist dem Rückblick
auf die gemeinsame und deine
ganz persönliche Lernreise
gewidmet sowie dem Ausblick
auf deinen weiteren Weg.
Du tankst noch einmal die
geballte, stärkende Kraft deiner
Reisegruppe. Du entwickelst
mit deinen Reisegefährtinnen
euer Unterstützungssystem
weiter, so dass die Community
auch jenseits des Visionautikums weiter trägt. Mit Transformationslinie, Rückblick- und
Ausblickübungen, Zeitsprungerfassung, Love-Journalling,
feierlicher Zertifikatsverleihung,
Abschlusszeremonie, u.a.m.

Umsetzen
3

Nachklingen

Abschlussmodul

Teilen und Feiern 3
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Ort
Die Präsenzmodule finden im
Coconat in der Nähe von Bad
Belzig statt. Neben lichten Seminarräumen, stilvollen Zimmern, viel Natur und leckerem
vegetarischen / veganen Essen, sorgen Bewegungsraum
und Werkstatt, Bibliothek,
Sauna und ein rasantes Internet für ein ideales Ambiente,
um sowohl Kraft zu tanken als
auch produktiv zu sein.
Bad Belzig ist von Berlin Hbf
in einer Stunde im durchgehenden Zug zu erreichen, der
stündlich fährt. Von dort aus
kannst du einen ausgiebigen
Spaziergang zum Coconat
machen oder dich abholen
lassen.
Die beiden Going Public
Module finden in Berlin statt.
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Testimonials aus den Pioneer of Change Lerngängen in Österreich
„… Pioniere des Wandels sind
die zentralen Akteure in der
großen Transformation zur
Nachhaltigkeit. Sie verbreiten
Innovationen, indem sie eine
Politik des „Weiter-so-wiebisher“ hinterfragen und mit
ihren Veränderungsideen eine
alternative Praxis schaffen. Sie
vernetzen sich und gewinnen
so kritische Masse für Veränderung. …“
Wissenschaftlicher Beirat der
Deutschen Bundesregierung,
2012

“Ich habe die Angst vorm Tun
verloren und keine Probleme
mehr damit, die Rolle eines
“leaders”, eines Vorangehers,
eines Initiators zu übernehmen. Ich schätze den Überblick über das “was brauche
ich alles um ein Projekt erfolgreich werden zu lassen”, den
ich bekommen habe.”
Georg Tarne,
Gründer von Soulbottle, Berlin

„Im Grunde gehts darum,
über die Projektentwicklung in seine ureigene Kraft
zu kommen und so seinen
Träumen und Visinen zu
folgen. Die Frage nach der
persönlichen Wirken und dem
gesellschaftlichem Nutzen
zieht sich dabei durch alle
Module. Das inspiriert, neue
Wege des gesellschaftlichen
Miteinanders auszuprobieren
und bringt Lebendigkeit!“
Janine Fellner
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Der LERNgang hat mir dabei
geholfen Klarheit in die Schaffung meines Berufsbildes zu
bringen, mich trotz des „gegen den Strom Schwimmens“
auf meine Ziele zu fokussieren
und in Gemeinschaft und mit
Vertrauen erste Schritte in die
Umsetzung zu gehen.
Lea Köder
Permakulturcamp Wildbunt

Was mich besonders am
LERNgang der Pioneers of
Change inspiriert ist die
Philosophie und die damit
verbundene Haltung für einen
Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft. Gute Fragen wie
z.B.: Wofür gehe/stehe ich?
Was brauche ich um meinen goldenen Funken zum
Leuchten zu bringen und was
treibt mich an, die Welt aktiv
mitzugestalten?
Pionierin des Wandels zu sein
bedeutet für mich, dass es
wache Menschen braucht,
die mutig und neugierig sind
Fragen zu stellen, neue Denkund Handlungsweisen aufzeigen, ihrer Intuition folgen und
damit zu einer achtsamen
und nachhaltigen Wertekultur
beitragen.

„Projektentwicklung? Toll!
Persönlichkeitsentwicklung?
Mach ich mir gern selbst!“.
Mit dieser Einstellung hab ich
mich als „Pragmatiker“ bei den
Pioneers of Change auf den
Weg gemacht.
Doch die Mischung an Methoden, Rahmen und Menschen
macht, was einer allein nur
sehr schwer erreichen kann,
auch wenn er sich noch so
sehr als Anpacker im Leben
fühlt. Das führt mich zur kühnen Behauptung, dass jeder
ein Pionier des Wandels sein
kann, wenn er die Offenherzigkeit und den Mut dazu hat,
beim Thema Veränderung zuerst an sich selbst anzusetzen.
Marc Neureiter
Engagiert in der Gemeinwohl-

Verena Haselmayr
Gründerin POET – Philosophy
of educational transformation
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Testimonials aus anderen visionautischen Workshops

“I have had a remarkable and
transformative experience
on the Visionautic course,
which has provided me with
great practical support for the
development of my new project ideas and has provided a
wonderful, warm, joyful and
creative supportive environment. I have also made many
new friends.”
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Jennifer Coyne,
Russia/Carribean/UK.

“This workshop should be
given more often so that
more people can have this
great experience as I had. If
more people would attend it
the world would be a better
place!”
Emina Kovacevic, Sweden

„Danke für die professionellen, einfühlsamen Coachings.
Ich war beeindruckt, mich
bereits nach drei Tagen mit
Klarheit, hoher Motivation
und Zuversicht, inspiriert vom
Ort, tiefen Gesprächen und
meinem eigenen kreativen
Potenzial an die Umsetzung
des Projektes zu machen.“
Yeshi Coedon
(soluna Heilpraxis, Potsdam)

„I can recommend the Visionautik Akademie to the max!
Lovely, inspiring, supportive
people with a lot of experience and know how will guide
you in a creative and unconventional way to make your
vision come reality. And I can
guarantee you, that you will
have a lot of fun too, speaking
from my own experience.“
Anja Strengers
(Ärztin, Niederlande)

„Bedenken hier falsch zu sein,
wegen meines Alters und/
oder der Art meiner Vision,
verflogen schnell. Ich fühlte
mich immer angenommen
und akzeptiert, sei es von dem
Leitungs- und Dozententeam
oder den Mitvisionauten.
Weggefahren bin ich erfüllt
mit Mut zum Weitermachen
und Weitergeben, gestärktem
Vertrauen zu mir und meiner
Vision und einer Portion Kraft.
Ich konnte Grenzen austesten,
erfahren und überschreiten,
Teamgeist entwickeln, von
fremden Ideen und mir unbekannten Methoden lernen.
Ein bisschen Mut gehörte
schon dazu, in eine fremde
Gemeinschaft mit unbekannten Herausforderungen
einzutauchen. Aber ich wurde
belohnt. Visionäre scheinen
eine gemeinsame Sprache
zu sprechen. Das verbindet.
Die Sommerakademie war
die wertvollste Erfahrung seit
vielen, vielen Jahren.“
Doris Reim (Ingenieurin, Rent-

„Die Sommerakademie für
Visionautik hat die lange beackerten Felder fruchtbar gemacht! Seitdem kommen lang
gewünschte Vorstellungen ins
Entwickeln und Fließen - wie
ganz von selbst!“
Alexandra Thöring (Geschäftsführerin von Artebio, Bio-Er„Eine der wertvollsten und effizientesten Seminarwochen,
die ich je erlebt habe.“
Ralf Strambach
(Geschäftsführer StrambachConsulting, Odenwald)

It was 7 days of deep care and
attention from myself and a
group of the most fantastic
people, participants and
facilitators, on my dreams and
visions. Nothing could have
been better.

Eine geballte Dosis Erfahrung,
die Bekanntes verlässt und z.T.
auch Grenzen überschreitet
– das muss man sich trauen,
aber es lohnt sich auf jeden
Fall.
Axel Schübeler
(Partner der prospectorMarketingberatung, Frankfurt)
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Visionautik Akademie in der Presse

„Sie wollen die Welt verbessern, wissen aber nicht wie? Dann
besuchen Sie die “Akademie für Visionautik” in Berlin. Die rüstet
Sie mit allen Fähigkeiten aus, die Sie für Ihre Vision brauchen.“

„Bei der Akademie für Visionautik lernen Kreative, wie sie ihre
Ideen erfolgreich verwirklichen. Mut, Fantasie und Professiona-

„Die Akademie für Visionautik in Berlin unterstützt Menschen
dabei,, Freiräume aufzuspüren, fantasievoll ambitionierte Visionen zu entwickeln und diese professionell umzusetzen.“
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„Der gemeinsame Nenner der pragmatischen Weltverbesserer:
Menschen stark machen.“

„In der Akademie für Visionautik soll es vor allem um eines gehen: Ideen weiterentwickeln, Visionen von einer besseren Welt
schärfen und sie umsetzbar machen. Die Visionauten wollen
gesellschaftlichen Missständen kreativ begegnen.“

„Schaltzentrale sozialen Unternehmertums jenseits der
Festanstellung.“

„Die Visionautik fußt einerseits auf einem im Geiste entworfenen Bild, der Vision, andererseits auf der Kunst des Steuerns,
der Nautik. Sie soll das verheißungsvoll entwickelte Zukunftsbild in ein konkretes Projekt, ein fahrbares Schiff, verwandeln
und dieses über die stillen Fahrwässer vorhandener Strukturen
hinauslenken.“

„Die Visionauten sind Träumer, aber keine Dummköpfe.“

„Wer Visionen hat sollte also nicht zum Arzt gehen - wie Helmut
Schmidt meinte - sondern nach Berlin.“

„Das interdisziplinäre, praxisorientierte und ganzheitliche
Lern- unf Forschungsprojekt richtet sich an “Gestalterinnen
und Gestalter der Zukunft”, die ihre eigenen Ideen und Visionen entwickeln und umsetzen wollen.“

„In dem Begriff Visionaut steckt das Wort Nautik, die Steuermannskunst bedeutet. Visionautik ist die Kunst, Visionen zu
entwickeln und auch umzusetzen.“
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Der nächste Schritt
Mache ein unverbindliches Beratungsgespräch aus:
visionautikum@visionautik.de oder ruf uns an: +49 30 58 90 79 44
Bewirb dich jetzt: visionautik.de/bewerbung-lerngang

Lebe dein Ändern.
www.visionautik.de

www.pioneersofchange.org

