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Guten Morgen Max.  

Im Newsletter letzte Woche ging es ja auch
darum, dass zunehmend mehr Veranstaltungen,
Trainings, Workshops jetzt wieder persönlich
stattfinden, und dass ich dementsprechend
wieder deutlich öfter unterwegs bin.
Ehrlicherweise bin ich recht gern unterwegs, sei
es beruflich oder privat, und dann aber auch
wieder gern zu Hause und online mit der Welt
verbunden. 

Den Standpunkt, die Perspektive ändern, indem
ich mich wirklich physisch bewege, das hat
meiner Erfahrung nach deutlich mehr Wirkung,
als das nur online und virtuell zu tun. In
mehrtägigen Workshops bitte ich die
Teilnehmenden am zweiten Tag oft, sich einen
neuen Platz zu suchen. Und bei Reisen geht es
meist um ganz alltägliche Erfahrungen: wie fühlt
es sich dort an, mit der Bahn zu fahren,
Menschen zu begegnen, die nächste
Einkaufsgelegenheit herauszufinden? Wie ist
das Klima, wie sehen die Wolken aus? 

Worauf wärest Du neugierig, wenn Du zum ersten Mal nach Deutschland kommen würdest? Was
würdest Du erleben wollen? 

Diese Frage haben kürzlich Stipendiat:innen beantwortet, die demnächst für ein Jahr in Deutschland
leben werden und die ich als Facilitatorin begleiten werde. Hier eine Auswahl der Antworten: 

Wie ist es, im Erwachsenenalter eine völlig neue Sprache zu lernen? Und dann auch noch
deutsch? 

Wie lebt es sich in einer Gegend, in der man kein Auto braucht und nur mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs ist? 

Wie sieht die deutsche Perspektive auf den Amazonas aus? 
Wie fühlt es sich an, unterschiedliche Jahreszeiten zu haben? 
Wie sieht es am Rhein aus, und wie im Ahrtal nach der Flutkatastrophe? 
Wie ist die Lernkultur in Deutschland? Wie geht das mit der Wissenvermittlung an den

Universitäten? 

Ich finde diesen freundlich-neugierigen Blick von außen sehr spannend. Schon jetzt haben die
Stipendiat:innen interessante Blickrichtungen (öffentlicher Verkehrsmittel, Jahreszeiten, Ahrtal,
Lernkultur), auf die ich nicht unbedingt gekommen wäre. Ich bin gespannt, wie sie diese Aspekte
erleben werden. Und ich bin gespannt, was für neue Perspektiven sich dadurch auch für mich
ergeben. Für das eigene Land, die eigene Kultur, das eigene Umfeld wird man ja schnell
betriebsblind, daher sind solche Beobachtungen wertvolles Feedback. 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg
(ausgebucht)

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

8./9.9.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Berlin 

... unterwegs: ... unterwegs: 

28.6.-3.7.2022 bei und in Budapest
am 7.7. in Berlin
im Juli auf dem Whatever Happens

Festival in Oelde (Westfalen)
am 24.7. in Grevenbroich
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
 

Wurde Dir diese Mail weitergeleitet? 
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