„A dream you dream alone is only a dream.
A dream you dream together is reality.”
– John Lennon

Einladung zur Einreichung
…eines Insel-Vorschlags für den Gecko-Lernraum
Du möchtest eine temporäre Insel im Gecko-Lernraum gestalten und die Reise auf diese Insel mit
begleiten? Wenn ja, dann wir freuen uns über deine Einreichung! Hier findest du alles, was du
über die Lernraum-Inseln wissen musst:
Die Inseln sollen den Teilnehmer*innen die Möglichkeit bieten, eine bestimmte Form oder einen
bestimmten Aspekt der Konfliktkultur und/oder Gemeinschaftsbildung gemeinsam erlebnisorientiert kennenzulernen und/oder miteinander einen bestimmten Aspekt der Gemeinschaftsbildung und Konfliktkultur co-kreativ zu ergründen.
Wir glauben, dass die Förderung der Vielfalt an Wegen & Landkarten zur Gemeinschaftsbildung
und Konfliktkultur ungemein wichtig für ein friedvolles Miteinander von Menschen untereinander
und mit allen Lebewesen ist. Darum danken wir dir bereits jetzt für deinen Beitrag & deine Ideen!

Für die Inseln wünschen wir uns insbesondere:
•
•
•

•

Erfahrungsräume für praxiserprobte Formen des Dialogs, in welchen Spannungen und
Konflikte auf konstruktive Weise sichtbar und transformierbar werden können
Selbst-ermächtigende Erfahrungsräume für konstruktive Kommunikation auf
Beziehungsebene, welche in Gemeinschaft zu tragen kommen können
Co-kreative Forschungsräume zur Bewusstwerdung individueller und kollektive
Beziehungsmuster im Zusammenhang mit Gemeinschaft, Spannungen und Konflikte, in
welche auch konkrete Beispiele der Teilnehmenden eingebracht werden können
Gestaltungsformen der Inseln, welche nicht nur rationale, sondern auch emotionale,
körperliche und intuitive Aspekte des Menschseins miteinbeziehen und die Weisheit der
Vielen nutzen

Strukturelle Gestaltungsmöglichkeiten der Inseln
•
•

•

Zeithorizont der temporären Inseln zwischen 1,5 – 6,5h
Gestaltbare Räume: Kleiner Saal (108 m²), Hinterer Raum Kapelle (40 m2), Clubraum 2
(30 m²), wetterabhängig auch Möglichkeit für Spaziergänge im Grünen oder eventuell
Nutzung des Tipis im Außenbereich. Siehe: https://arbogast.at/dashaus/seminarraeume/,
Ausstattung: Matten, Kissen und Decken, Pinwand, Flipchart, Moderationsmaterial,
Overhead-Projektor, Beamer, Video-Gerät, DVD-, CD- und MC-Player

Auch Einreichungen, die über den Gestaltungshorizont der Inseln hinausgehen sind herzlich
willkommen (z.B. Musikbeiträge, Poesie, Bilder, kürzere Redebeiträge o.Ä.).
Einreichung deines Vorschlags bis zum 31.12.2020
Zur Einreichung von Ideen nutze bitte folgendes online Formular:

https://fair.sandcats.io/shared/EyT6zJVXao4BcUQhTd7dE66Ob4so93GrJprei2lCHPo

Anschließend bitten wir um deine Anmeldung für den Gecko*Lernraum unter diesem Link*:
https://fair.sandcats.io/shared/MCFXrEn5Zz4t-Sy4S6F_MjdyjNsLEcneodb3ZxKj61c

* Sollte deine Anmeldung davon abhängen, ob wir deine Einreichung in unser Programm aufnehmen können,
bitten wir um einen Vermerk bei der Frage „Gibt es sonst noch etwas, was du uns mitteilen möchtest?“.

Ausgleich für deinen Aufwand
Der Gecko-Lernraum ist ein einzigartiges Feld zur gemeinschaftlichen Erforschung wesentlicher
Fragen unserer Zeit in lebendiger mit-Menschlichkeit. Getragen wird dieses größtenteils von
ehrenamtlicher Arbeit. Wirst du als Impulsgeber*in eine Insel gestalten, möchten wir dir die
kostenlose Teilnahme am gesamten Gecko*Lernraum ermöglichen (inkl. Mittagessen am
Donnerstag). Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, dir für deinen Aufwand einen
Ausgleich von 50-500€ für einen ganztägigen Beitrag und einen Ausgleich von 50-300€ für einen
halbtägigen oder kürzeren Beitrag nach Selbsteinschätzung anzubieten. Bedenke bitte bei deiner
Selbsteinschätzung auch deine Einkommenssituation, ob die Insel allein oder mit weiteren
Personen gestaltet wird und ob für dich Fahrtkosten anfallen, oder nicht.

Programmentwicklung
Nach dem 31.12.2020 werden wir die Einreichungen sortieren und sie bestmöglich miteinander zu
einem stimmigen Programm abstimmen. Dabei besteht die Möglichkeit, dass wir manche
Einreichungen nicht in das Programm integrieren können (z.B. auf Grund der limitierten
räumlichen Umsetzbarkeit des Gesamtprogramms).
Spätestens bis zum 02.02.2021 treten wir wieder zu deinem Vorschlag und unserem Entwurf des
Gesamtprogramms in Verbindung.

Dein Gecko Kern-Team,
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