Impressionen aus Fulda
Freitag, 26. August 2016
Wir treffen uns bei Temperaturen, die ein
hochsommerliches Movie-Wochenende versprechen,
in der Jugendherberge und genießen das Abendessen
unter wunderschönen, kühlenden Bäumen.
Anschließend, im (von Ilona liebevoll gestalteten)
Tagungsraum, wird trotz geöffneter Fenster sehr
schnell klar – wir müssen draußen weitermachen.
Nach einer Einstimmungsübung zum Ankommen aus
dem Improtheater und einem kurzen Blick auf das
Wochenende geht‘s raus auf die Terrasse. Die
Mückenjagd nehmen wir gelassen in Kauf.
Pro Nase geben wir uns 5 Minuten Zeit, um über all
das zu berichten, was in der kürzeren Vergangenheit
so alles los war, was ihn/sie derzeit beschäftigt,
umtreibt, erfüllt, welche Pläne anstehen und welche
Ideen weiterentwickelt werden wollen. Auch wenn
all das nicht jede/r in 5 Minuten packen kann (die
Sanduhr läuft geduldig weiter) - der Austausch ist
super, die Einblicke sind beeindruckend und es ist toll zu hören, welchen Stellenwert das
Movie-Treffen für alle hat. Die Wiedersehensfreude mit Matthias war riesig. Und als
schließlich auch Dörte extra aus Dänemark eingeflogen kam, um dabei zu sein, war die
Stimmung perfekt.
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Samstag, 27. August 2016
Dörtes Bewegungsmeditation geleitet uns frisch
und entspannt in den Morgen und nach dem
gemeinsamen Frühstück starten wir bei
strahlendem Sonnenschein und tiefblauem
Himmel mit dem zentralen Thema des Tages:
Spiral-Dynamics
– für viele von uns zwar als Begriff und Konzept
bekannt, dennoch schwer zu greifen. So sind alle
sind ganz neugierig auf dieses Tool zur Organisationsentwicklung, in dem es um die Bildung

des Wertebewusstseins bei Menschen
geht. Clare Graves, amerikanischer
Professor für Psychologie, identifizierte
acht unter-schiedliche Weltsichten, die
sich in den letzten 100.000 Jahren der
Menschheit entwickelt haben. Seine
Schüler Don Beck und Christopher Cowan
haben daraus das Modell „Spiral
Dynamics“ entwickelt. Während viele
Modelle heute mit Typologien arbeiten,
so ist Spiral Dynamics ein Entwicklungsmodell, deren Stufe jeder Mensch, jede
Organisation und jede Gesellschaft
durchläuft.

Wie gut, dass Bärbel da ist!
Sie setzt dieses Entwicklungsmodell als
Denkmodell in ihren Beratungskontexten regelmäßig ein. Sehr
lebendig und erfrischend bringt sie uns
das Thema Schritt für Schritt näher –
kein leichtes Unterfangen. Denn das
Modell gibt nicht nur viele
Denkanstöße, es bietet auch einen
bunten Strauß an Einsatzmöglichkeiten und wirft immer wieder neue
Fragen auf.
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•

Welche Entwicklungsphase steht für
welches Werteverständnis?
Was zeichnet den Umgang miteinander
in den unterschiedlichen Phase aus?
Woran erkenne ich als Berater, in
welcher Phase sich eine Organisation
möglicherweise gerade befindet?
Und welche Beratungstools setze ich
dann ein oder auch besser nicht?
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Mit rauchenden Köpfen und unter dem Eindruck der
prallen Mittagssonne machen wir Pause und
beschließen, das tolle Angebot von Anneli und Karsten
anzunehmen und nachmittags in deren kühlem
Wohnzimmer weiter zu arbeiten.
Mittagessen, ausruhen, Shopping in Fulda inklusive
atemraubender Umtauschaktionen und dann also ab
nach Künzell zu Anneli und Karsten.
Die angenehme Kühle und die beeindruckende
Atmosphäre des Hauses ermöglichen eine intensive
Weiterarbeit. Weiter geht’s mit Spiral Dynamics. Und
jetzt kommt ordentlich Dynamik ins Spiel. Das
Feedback zum Vormittag zeigt, dass alle ganz gespannt
darauf sind, wie sich die Denkansätze des Modells auf einen Praxisfall anwenden lassen.
Dietmar steuert seinen Fall „Die Zukunft des Projektmanagements“ bei und Bärbel leitet uns
durch eine eindrucksvolle Aufstellungsarbeit – mitten im Wohnzimmer von Anneli und
Karsten.
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„Nimm eine Karte, schau nicht auf den Text auf der Rückseite und such Dir mit Deiner Karte
einen Platz, von dem Du glaubst, dass Du dort richtig bist“ – so lautet der anfängliche
Auftrag an die Gruppe. Alle agieren aus ihren Positionen heraus und die Spannung, was denn
nun auf seiner/ihrer Karte steht und wo die Reise mit dieser Methode hin geht, steigt.
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Als wir endlich unsere Rollenkarten veröffentlichen, wird es noch interessanter. „Die
Projekte“ sind zusammen gebrochen, „der Vorstandsvorsitzende“ hat unerwarteten
Beistand geleistet, „die Verwaltungsorganisation“ fühlte sich zu Unrecht missachtet, „die
Dienstleistungsorganisation“ und „der Kunde“ wunderten sich über so manche Reaktion
innerhalb der Organisation, „der Vorgesetzte“ wusste mit sich nicht so recht wohin, „die
Projektmitarbeiterin“ suchte ebenfalls ihren Platz und „der Erfolg“ fand es mangels Klarheit
zwischendurch einfach nur zum Davonlaufen. So die Auswertung nach Kenntnis der Rollen.
Dennoch – zum Schluss ergeben sich neue Konstellationen und die Methode hat einige
überraschende Perspektiven beigesteuert. Herzlichen Dank an Bärbel und ein Prosit in die
Runde – auf einen gemütlichen Sommerabend am Grill! Herzlichen Dank an Anneli und
Karsten für den tollen Arbeitsspace und den kulinarischen Abend!

Sonntag, 28. August 2016
Wir starten in neuer
Frische mit Jin Shin Jyutsu
Übungen, die Dörte unter
das Motto „Veränderung“
stellt.
Danach das letzte
gemeinsame Frühstück
dieses Netzwerktreffens.
Dann geht’s los mit einem
Thema, das schon oft
gewünscht und diesmal endlich aus eigenen Kräften umgesetzt wurde...
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Die Visualisierungs-Werkstatt
Jede/r ist eingeladen, Bücher, Ideen, Erfahrungen, Tipps oder auch Lieblings-Visualisierungen
beizusteuern.

Ein bunter Reigen mehr oder weniger anspruchsvoller Strichmännchen, Gesichter und
Motive kommt zum Vorschein, animiert zum Ausprobieren und Nachahmen. Die Stimmung
ist spielerisch, spaßig und kreativ und leitet die Abschlussrunde ein: Bringt Eure Gedanken
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und Eindrücke vom Movie-Treffen 2016 doch einfach mal als Bild zum Ausdruck ... Hier die
beeindruckenden Ergebnisse!

Netzwerktreffen 2016 – Seite 9 von 10

Schön war’s wieder!
Nächstes Jahr geht nach
Scharbeutz – Termin:
08.-10. September 2017
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