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nsere Erde ist einfach genial: Sie ist rund, sie nimmt uns täglich zuverlässig mit auf ihre Reise, sie ist vielseitig und abwechslungsreich, und sie
birgt überall unglaubliche Potenziale.
Wir verändern uns und wir verändern unsere Welt. Doch wer und was verändert? Geht es nur alleine, oder besser gemeinsam? Ist vielleicht sogar eine
Arena mehr als nur eine runde Sache, sondern vielmehr ein profunder Schlüssel ganz nach dem Prinzip unserer Erde, gemeinsam und gleichberechtigt?

Are | na
Aren|na (von lat. (h)arena, „Sand“) kennen wir als antiken Veranstaltungsort für Wettkämpfe. Sie bestand damals aus einem sandbedeckten Platz mit
rundum in Stufen angeordneten Zuschauerplätzen.
Heute ist die Verwendung vielseitig und reicht von Sport bis hin zu Kultur.
Ein bekanntes Beispiel ist die Arena in Verona, die nun ganz im Zeichen der
Oper steht.

Wie geht Wissen?

Woher bekomme ich Wissen, Inspiration und Erfahrung?
Wo kann ich Wissen tauschen und meine Themen diskutieren?
Wie und wo finde ich Synergien und Partner?
Ist Wissen und das Teilen von Wissen elementar für unsere Zukunft?
Wie ging es früher und können wir von damals lernen?

Der Vortrag – der Monolog
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Der Vortrag informiert und transferiert Wissen. Doch er zeigt uns
immer nur
- Position
- Meinung
- Bild

Der Dialog

Der Dialog ist eine in der Regel zwischen zwei Personen geführte Rede und
Gegenrede oder ein Zwiegespräch. Wikipedia schreibt:
„Dialog leitet sich her vom altgriechischen διάλογος (diálogos) – Unterredung, Gespräch, bzw. vom altgriechischen διαλέγεσθαι (dialégesthai)
– sich unterreden, besprechen. Dieses wiederum geht zurück auf die griechischen Wurzeln von διάλογος – Fließen von Worten.“
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Der Dialog ist ein elementarer Austausch. Doch es gibt
meist nur
- Teilnehmer
- Meinungen
- Bilder

Wie war es früher? Gab es geniale Denker, die wussten, wie man aus
dem Dialog einen Multiplikator für Ideen und Wissen macht?

Platons 1. Akademie
Der griechische Philosoph Platon (428 bis 348 v. Chr.) war der Gründer
der ersten europäischen Akademie. Für ihn war der Dialog nicht nur
eine grundlegende Form für den geistigen Austausch, sondern eine
elementare Voraussetzung für Lernen und Veränderung. Mit der Form
der gemeinsamen Diskussion begründete er eine völlig neue, innovative und effiziente Form der Lehre. Ein Quantensprung, mit dem er
bereits damals das geniale Prinzip einer jeden modernen Wissensgesellschaft lebte – „jeder kann von jedem lernen.“

Lässt sich Platons Idee auch in unserer Zeit verwirklichen und leben?
Ja, es braucht aber wie alles einen entschlossenen Impuls und dazu ein
Konzept, das zu uns und in unsere Zeit passt.

Die Evolution
der platonischen Idee
Diskutieren und dabei lernen nach dem platonischen Prinzip, Vielfalt
erleben, inspiriert und motiviert werden – genial, aber wie und wo? Ein
Forum wäre gut, oder noch besser, gleich ein transportables System,
mit der die Idee der 1. Akademie auch auf Reisen gehen kann.
Unsere Fachwelten bieten Ihnen genau das, das Konzept und auch
gleich den Veranstaltungsrahmen in Form einer transportablen Arena.

Ø 660 cm
H 92,5 cm

Die Arena
Die Arena ist ein idealer Platz, um gleichberechtigt ein Thema kreisen zu
lassen. Sie ist beweglich und zerlegbar, kann also fast an jedem Ort aufgebaut werden.
Ihr Durchmesser beträgt 660 cm, ihre Gesamthöhe misst 92,5 cm. Auf den
zwei Ebenen können ca. 40 Personen Platz nehmen, rundum können noch
weitere 20 Personen stehend gut mitdiskutieren.

Kann ich auch eine
Arena-Veranstaltung machen?

Möchten auch Sie eine Arena-Veranstaltung machen – kein Problem!
Wir haben unsere Erfahrung gesammelt und hier für Sie das Wichtigste
aufgeschrieben. Es ist also kein Hexenwerk, sondern für Sie die Chance,
einer kompetenten Runde den passenden Rahmen für ein Gespräch zu
geben.

Wie bei allen Veranstaltungen wird es um so lebendiger desto vielfältiger die Gäste sind. Wenn Sie dann noch für eine gute Atmosphäre
und für ein gutes Essen sorgen, wird die Sache so rund wie die Arena
selbst!
Vergessen Sie bitte auch nicht Ihre Einladungen rechtzeitig zu verschicken, bereits vergebene Termine sind leider verlorene Termine.

Wie alles im Leben braucht es ein paar Regeln damit das Gespräch
gelingt.

Die 7 ArenaRegeln
1. Nicht mehr als 45 Minuten Gesprächszeit
2. Beamer- oder Screenpräsentation nur als Ausnahme
3. Das Gespräch wird immer professionell moderiert
4. Keine Vorträge, keine Monologe
5. Die Teilnehmer diskutieren mit Akzeptanz & Toleranz
6. Die Würde der Teilnehmer darf keinesfalls verletzt werden
7. Auch die Regeln werden vorgestellt

Die Gäste
Die Moderation

NASA

Setzen Sie auf die Vielfalt, von jung bis alt, von erfahren bis unerfahren.
Der Mix Ihrer Gäste inspiriert, bringt die Überraschung im Ergebnis und
macht letztlich ein Thema erst so richtig rund und wertvoll.

Der Moderator sollte frei und unabhängig sein, inspirieren, das Thema
spannend machen und im Fokus behalten. Er sollte verbinden, motivieren, resümieren, aber nicht diskutieren oder gar belehren.

Die Nachlese
Den Wert einer jeden Veranstaltung erkennt man letztlich immer daran, inwieweit deren Inspiration, Motivation auch den ganz normalen
Alltag befruchten. Nicht selten ist es aber auch so, dass die vielen
Informationen einer Veranstaltung gar nicht in den Kopf passen wollen
und ein geschriebener Report absolut entspannt. Nehmen Sie sich die
Zeit, das Thema und die Veranstaltung nachzubereiten. Ihre Gäste werden sich über eine Nachlese freuen, und Sie selbst können ganz in Ruhe
resümieren und gleich die nächste Veranstaltung anstoßen.

1. Örtlichkeit prüfen
2. Telefonisch Machbarkeit und Verfügbarkeit zum gewünschten
Zeitpunkt klären
3. Rahmenbedingungen festlegen
4. Transport
5. Auf- und Abbau
6. Technik

Wie komme ich zur Arena?
Die Arena ist als modulares und kompaktes System konzipiert, dennoch muss von Ihnen bereits im Vorfeld der Veranstaltungsort mit seinen Gegebenheiten wie Türen, Treppen, Raumhöhen, auf seine Arenatauglichkeit geprüft werden. Das Erdgeschoss macht die Anlieferung
und den Aufbau in der Regel einfacher und preiswerter. Passt alles bei
Ihnen, bekommen Sie Unterstützung durch unser Team. Die wichtigsten Punkte sind:

Hotline +49 8121–44 720

INITIATIVE CO2
Für innovative und nachhaltige Projekte ist es oft entscheidend,
die richtigen Partner zu kennen oder zu finden. Gerade dann geht
nichts über ein kompetentes Netzwerk. Aus dieser Erfahrung heraus gründeten wir die Initiative CO2.

Die Idee der „Initiative CO2“ ist durch eine kluge Ideen-, Wissens- und
Projektvernetzung zu außerordentlichen Lösungen zu kommen. Ob
nun Wissenschaft, Forschung, Praxis, Erfahrung oder Anwendung,
alles gehört dazu. Zum Netzwerk gehören beispielsweise Ingenieurbüros, Bauunternehmen, Industrie, Kommunen, Institutionen, Verbände,
Hochschulen, und viele mehr.
Die Initiative bietet aber noch viel viel mehr für Ihre Mitglieder. Informieren Sie sich auf unserer Website: www.initiative-co2.de
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