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Guten Morgen Max.  

Im Oktober hatte ich beim Kaltern Pop Festival die Chance, DJane Tereza in Aktion zu sehen.
Eigentlich habe ich gar keinen richtigen Bezug zum DJ-ing. Dachte ich jedenfalls. Dann ist mir aber
doch aufgefallen, dass ich als Facilitatorin oft etwas sehr ähnliches mache wie Tereza. 

Bei Facilitation geht es darum, eine Gruppe oder
ein Team bei wesentlichen Entscheidungs- und
Arbeitsprozessen zu begleiten. Eine der
Herausforderungen ist dabei, einerseits immer
im Augenblick bei der Gruppe zu sein und
mitzubekommen, was gerade passiert, und
andererseits aber auch den Gesamtprozess im
Blick zu haben und gestalten, was als nächstes
"dran" ist. Und wie die Gruppe dort gut
ankommt. 
Ich glaube, sowas macht Tereza auch. Als
DJane muss sie einerseits die Energie und
Stimmung gerade jetzt wahrnehmen, aber
gleichzeitig den Übergang zum nächsten Stück
gestalten. Es gibt dabei eher technisch-
handwerkliche Herausforderungen, z.B. sollte
keine Pause entstehen und die Rhythmen sollten
flüssig ineinander übergehen. Und daneben
macht sie auch noch Energiemanagement für
das Publikum und designt mehr oder weniger
spontan den ganzen Prozess. Das stelle ich mir
schon zienlich anspruchsvoll vor, insbesondere
wenn das Publikum auch sehr divers ist und -
wie ich zu Anfang - gar nicht so offen für DJ-ing
ist. 
 

Herzliche Grüße,
 Dörte

PS: Wenn Du Menschen dabei unterstützen
möchtest, die Zensur im Internet zu umgehen,
kannst Du Snowflake als Browser-Plugin
installieren und aktivieren. In Tech-Sprech: ein
Snowflake-Proxy betreiben. Das ist super-
einfach, stört nicht und Du bist auch nicht nach
außen sichtbar mit dem, was Menschen über
diesen Proxy machen. Andererseits hilft es
Menschen beim Austausch insbesondere in
Ländern, die stark zensieren. Eine Beschreibung
dazu und entsprechende Download-Links gibt es
beim Tor Project. 
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Begegnen wir uns? 

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

7.11.2022 LS Design-Ecke, online 
1./2.12.2022 Tools 4 Agile Teams, online

(und in Wiesbaden)

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

21./22.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, online (ausgebucht)

29./30.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Offenbach / Frankfurt
a.M. (Zusatztermin)

5./6.12.2022 �, Hybrides
Projektmanagement 2, online (fast
ausgebucht)

... unterwegs: ... unterwegs: 

diese Woche auf dem Iceland Airwaves
Festival in Reykjavik

15./16.11. in Witten
19.11. in Krefeld
24./25.11. in Potsdam
29./30.11. in Offenbach

... 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. 
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