Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Sommerakademie 2020, auf die wir uns sehr freuen, findet vom 17. ‐ 25. Juli 2020 in Goldrain/ Südtirol statt.
Wir möchten Dich heute herzlich einladen als Teil des Referententeams daran teilzunehmen.
Das Thema der Sommerakademie ist
Unsichtbar – Sichtbar
Atmosphäre und Balance
Als Referent solltest Du 2 Kurzworkshops anbieten, die jeweils 2 x stattfinden, um den Teilnehmer*innen ein
besonders breites und abwechslungsreiches Programm anbieten zu können.
Die Workshops sind für jeweils 2 Std. geplant (Samstag, Dienstag und Mittwoch 10.00 – 12.00 bzw. 15.00 – 17.00
Uhr).
Am Sonntag findet eine selbstorganisierte Einheit statt, die von zwei Impulsvorträgen eingeleitet wird (9.00 –
10.30 Uhr). Anschließend gehen die Teilnehmer*innen in Kleingruppen in verschiedenen „Räumen“
unterschiedlichen Aspekten des Akademiethemas nach. An diesem Tag sollten die Referent*innen den
Teilnehmer*innen als Experten/Ansprechpartner zur Verfügung stehen (Sonntag 11.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00
Uhr).
An drei Abenden gibt es noch die Möglichkeit einen Vortrag anzubieten.
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Begleitend zur Akademie wird wieder ein Kunstprojekt stattfinden, hierfür konnten wir Monika Rühlicke
gewinnen.
Die Kinderakademie wird wieder von Charlotte Eggers betreut.
Für die morgendliche Einstimmung bitte wir alle, die sich dazu berufen fühlen, es einen Morgen zu übernehmen
die Teilnehmer*innen mit Yoga, Lach‐Yoga, Singen, Entspannungsübungen o.ä. auf den Tag vorzubereiten.
Am Freitag, d. 24.07. findet eine Tagung zum Thema
The Unknown Known – Intuition und Reflexion
statt, Prof. Dr. K.‐H. Menzen, Prof. Dr. G. Franzen und M. Sell halten hier die Vorträge.
Wir freuen uns sehr, wenn wir viele interessante und anregende Workshop‐ und Vortragsangebote bekommen.
Damit wir das Programm erstellen können benötigen wir dann
‐ einen kurzen Ausschreibungstext zu den Workshops
‐ ein kurzes Trainerprofil
‐ ein aktuelles Foto
‐ ggf. Wünsche, was die Termine der Workshops betrifft
‐ ggf. Vortragsthema
Wir übernehmen wie immer die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung während der 8 Tage. Außerdem
erstatten wir die Fahrtkosten in Höhe der Bahnfahrt 2. Klasse.
Unten nun noch der gesamte Text zur Sommerakademie.
Für die Vorbereitung wünsche ich viel Spaß und für Fragen stehen Ulrike, Saskia und ich gerne zur Verfügung
Herzlich

Matthias Sell

Anbei noch das Info‐Blatt für die Teilnehmer*innen sowie der Rückmeldebogen.
Diesen bitte ausfüllen, falls Ihr Partner/Kinder mitbringen möchtet.
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Die Sommerakademie 2020 bietet vielfältige Workshops, Vorträge und künstlerische Angebote zum Thema

Unsichtbar‐Sichtbar, Atmosphäre und Balance.
In den zwischenmenschlichen Begegnungen, unabhängig ob im beruflichen oder privaten Zusammenhang,
entscheiden oft wenige Momente in der Interaktion über den Fortgang der Beziehung. Positive Entwicklungen
basieren auf einer gelungenen Atmosphäre und einem Gefühl in Balance zu schwingen. Diesen atmosphärischen
Schwingungen wollen wir nachspüren und erarbeiten, was jeder persönlich dafür tun kann, um zum Gelingen
beizutragen.
Die Workshops umfassen ein breites Spektrum psychologischer, supervisorischer, gruppendynamischer und
kreativer Arbeit.
Im begleitenden Kunstprojekt haben interessierte Teilnehmende die Gelegenheit sich kreativ mit dem
Akademiethema zu befassen. Und für die jungen Gäste bieten wir bei Interesse eine Kinderakademie an.
Am 24. Juli laden wir ein zu unserer Tagung The Unknown Known ‐ Intuition und Reflexion.
Gastreferent*innen werden in kurzen Vorträgen ihre Sichtweisen und Ansätze vorstellen.
The Unknown – Known erfasst unser unbewusst vorhandenes implizites Wissen über zwischenmenschliche
Begegnungen. Dabei verweben sich Intuition und Reflexion zu einem Gewebe, das tragfähig ist, sich in Begegnungen
selbst steuern zu können. Es fördert so unsere Ressourcen an die Oberfläche, damit wir sie nicht nur unterbewusst
nutzen, sondern in Bewusstheit kreativ und eigenständig zwischenmenschliche Begegnungen gestalten können.
Das Ästhetische, das Schöne wird hier als das Gelungene, Gleichgewichtige und Schwingende in der Erfahrung im
Miteinander erachtet.
Natürlich möchten wir die gemeinsamen Erfahrungen aus den Workshops und Vorträgen mit musikalischen
Eindrücken, Naturerlebnissen und kulinarischem Genuss verbinden. Es wird einen Jazzabend geben, ein klassisches
Konzert und ein Abschlussfest mit Musik und Tanz.
Das Schloss bietet dafür ein besonderes Ambiente. Die alte romanische Burganlage wurde im 16. Jhdt. umgebaut
und ist reich an Marmorwerkstücken und Stilelementen der Gotik, Renaissance und des Barock.
Neben dem abwechslungsreichen Angebot der Sommerakademie gibt es genügend Zeit den Vinschgau kennen zu
lernen, auch die nahe gelegenen Orte Meran und Bozen lohnen einen Besuch.
Nähere Informationen erhalten Sie in Kürze auch auf www.inita.de
Wir freuen uns schon jetzt auf die gemeinsamen Tage und eine schöne anregende Zeit!

3

