Für uns im Wigwam ist klar: Kommunikation kann unsere Gesellschaft zum Besseren
verändern. Die Herausforderungen auf dem Weg dahin sind jedoch so vielfältig wie
die Strategien und Maßnahmen dahinter. Und oft ist auch die Kommunikation innerhalb des Teams ein Aspekt, der besser laufen könnte.
Mit dem von nun an regelmäßig stattfindenden Fortbildungsformat der sommer akademie möchten wir euch dabei unterstützen klar kommunizieren zu lernen – sowohl
als Organisation als auch im Team.

Wir bieten dir:

Du bist hier richtig, wenn:

• Eine 3 tägige Weiterbildung zu wesentlichen
Bausteinen strategischer Kommunikation

• Du Kommunikationsexpert*in bist oder
es werden möchtest – egal ob in einer
Organisation tätig oder als Selbständige*r

• 8 Trainings zu unterschiedlichen Kommunikationsthemen und -tiefen sowie ein
Barcamp

• Du Faktenwissen sammeln und Methoden selbst ausprobieren willst

• Ein festes Team von Expert*innen vor
Ort, welches euch auch abseits der Workshops für individuelle Fragestellungen zur
Verfügung steht

• Du dich ergänzend zu Experten-Trainings
auch in selbstorganisierten Kleingruppen
erfahren möchtest
• Dir angeleitete Selbstreflexion Spaß
macht, du mehr darüber lernen möchtest
und andere darin unterstützen willst

• Eine Gruppe von max. 30 Teilnehmer*innen
• Kleingruppen mit 3 bis 4 Personen für persönlichen Austausch und Praxistransfer
nach den Prinzipien der Selbstorganisation

• Du gerne viel draußen bist, gutes Essen
schätzt und Lust hast neue Menschen
kennenzulernen

• Abstand vom Alltag an einem wunderbaren Ort in Brandenburg, um dich ganz auf
dein Potential und das der Gruppe konzentrieren zu können
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Programm

TAG 1

TAG 1

TAG 1

26. Juni 2017
10:00 – 18:30 Uhr

27. Juni 2017
09:00 – 18:30 Uhr

28. Juni 2017
09:00 – 16:30 Uhr

An unserem ersten gemeinsamen Vormittag geht es vor
allem darum, sich gegenseitig kennenzulernen, auf
die drei Tage einzustimmen
sowie in den Klein-Gruppen
auszutauschen.

Am Morgen starten wir zunächst gemeinsam in den Tag.
Anschließend reflektieren wir
in den Kleingruppen über die
bisherigen Inhalte und machen den Praxistransfer.

An unserem letzten Tag öffnen wir bis zur Mittagspause
den Raum für ein gemeinsames Barcamp. Hier könnt ihr
selbst Ideen, Impulse oder
Fragestellungen platzieren,
die durch die Trainings oder
den Austausch entstanden,
bzw. noch unbeantwortet
sind und die ihr gerne noch
einmal intensiv mit anderen
Teilnehmer*innen diskutieren oder weiterdenken
möchtet. Wir unterstützen
euch in der Planung der
Barcamp-Sessions und sind
natürlich auch währenddessen mit von der Partie.

Am Nachmittag starten wir
unter der Überschrift „Konzepte und Strategien klarer
Kommunikation“ in die
ersten 4 Trainings.
Hier legen wir zunächst die
Basis, für den Aufbau erfolgreicher Kommunikationsstrategien: wir lernen, Visionen
wirklich groß zu denken und
ihnen Raum für Entfaltung zu
geben. Außerdem erfahren
wir neue Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit durch
die Haltung und Methoden
des kritischen Denkens in
der Kommunikation. Im
Anschluss folgen Trainings
zur schrittweisen Erarbeitung
von Kommunikationsstrategien und zum strategischen Vorgehen in der
Kampagnenentwicklung.

Noch vor der Mittagspause
lernen wir Kreativ-Methoden bei der Persona-Entwicklung sowie in der Entwicklung von lebendigen
Geschichten kennen.
Am Nachmittag diskutieren
wir Methoden für erfolgreiche Kommunikation in
Teams: mittels gewaltfreier
Kommunikation lernen wir,
konstruktiv miteinander zu
sprechen ohne uns zu verletzen. Und wir entdecken,
wie wir implizite Annahmen
über Rollen aufdecken und
dadurch freier von Missverständnissen miteinander
arbeiten können.
Nach einer weiteren Reflexionsrunde in den Kleingruppen treffen wir uns am Ende
des zweiten Tages wieder in
großer Runde, fassen die Learnings aus den 8 Trainings
füreinander zusammen und
besprechen Aha-Momente
aus den Kleingruppen.
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Am Nachmittag gibt es ein
finales Treffen mit eurer
Kleingruppe, bevor wir dann
einen gemeinsamen Abschluss finden – und zurückblicken auf drei bunte und
lehrreiche Tage!

Organisatorische Details
Für uns ist es wichtig, dass wir diese drei Tage gemeinsam verbringen und erleben. Die Unterbringung erfolgt in Zwei- bis Dreibettzimmern, dennoch sorgen wir im Rahmen unseres
Programms dafür, dass es auch Zeiten gibt, in denen man für sich allein sein kann.
Wir lieben Kinder und wir möchten, dass niemand zu Hause bleiben muss, weil sich kein Babysitter findet. Deswegen bieten wir kostenlose Kinderbetreuung für die kompletten drei Tage
durch eins bis zwei Betreuer*innen an.
Aktuell sind wir dabei, unsere sommer akademie für die Möglichkeit auf Bildungsurlaub
registrieren zu lassen.

Tickets
Alle Preise inkl. 7 Mahlzeiten + jw. Getränke, Übernachtungen, Trainings und Barcamp. Der
Ticketverkauf beginnt im Januar 2017. Es wird einige vergünstigte Early-Bird Tickets geben.
Der Platz ist begrenzt auf 30 Teilnehmer*innen.
• For-Profit-Unternehmen 1.000 € (netto)
• Non-Profit-Unternehmen 800 € (netto)
• Selbstständige 700 € (netto)
Bleibt immer auf dem Laufenden über unsere Webseite www.wigwam.im/sommer-akademie!
Dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden.

Kontakt
Tel: (+49) 30 5301 6513
E-mail: sommer-akademie@wigwam.im
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