
 

Gaia is hiring UnConference 
ALLES BEGANN MIT EINER IDEE  
WENN GAIA STELLENANZEIGEN FORMULIEREN WÜRDE - WONACH WÜRDE SIE SUCHEN?  
 
Aus einem Impuls heraus, veröffentlichte die Possibility Management Trainerin, Patrizia Patz, eine 
Stellenanzeige im Namen von GAIA, dem lebendigen Planeten Erde - und erhielt erstaunliches 
Feedback. Ermutigt von den vielen Rückmeldungen und „Bewerbungen“ entschloss sie sich, 
zusammen mit einem Team von Gleichgesinnten eine Bewegung in Gang zu setzen, um eine 
Arbeitswelt zu erschaffen, die im Einklang mit Mensch und Natur funktioniert und somit zu einem 
Kulturwandel beiträgt. Regelmäßige Events – sogenannte UnConferences – stellen einen Baustein 
dieser weltweiten Bewegung dar, um mehr und mehr Menschen ins Team von Planet Erde zu holen. 
 
Wenn deine Bestimmung darin besteht, deine Talente in den Dienst des blau-grünen Planeten zu 
stellen – egal ob du es bereits tust oder nicht – dann ist die UnConference ein Event, bei dem du 
Gleichgesinnte triffst und dich vernetzen sowie gemeinsame Projekte starten kannst. Die 
UnConference bietet 4 Tage lang ausreichend Raum für gegenseitige Inspiration und all das, was 
sonst noch entstehen will und muss. 
 
 

DIE UNCONFERENCE 
EIN FORMAT MIT HOHER BETEILIGUNG UND SELBSTVERANTWORTUNG 

 
Da die Zukunft noch unbekannt ist, ist eine UnConference das passende Format, um Zukunft 

gemeinsam neu zu gestalten. Eine UnConference ist ein flexibler und co-kreativer Prozess, bei dem 

spezielle Meeting-Technologien eingesetzt werden, die dazu führen, dass sich alle Teilnehmer aktiv, 

engagiert und freudvoll einbringen können. Im Gegensatz zu klassischen Konferenzen, bei denen 

Wissensvermittlung hierarchisch stattfindet, geschehen das Lernen, Sich-Mitteilen und der Austausch 

von Ideen bei einer UnConference dynamisch, partizipativ und auf Augenhöhe. Es können komplexe 

Probleme erforscht, Beziehungen gefördert werden und neue Formen der Zusammenarbeit 

entstehen. Durch die sich selbstorganisierende Struktur trägt die Gruppe aktiv zur Entstehung der 

Agenda bei, unterstützt durch erfahrene Raumhalter. 

Die GAIA UnConference geht allerdings noch darüber hinaus. Da wir nur erahnen können, wie eine 

Welt aussehen würde, in der die Menschen in Einklang mit dem Planeten arbeiten, ist es notwendig 

gemeinsam Schritte ins Unbekannte zu gehen. Die Raumhalter der GAIA UnConference sind darin 

geschult, einen Weg ins Unbekannte zu bahnen, der so breit und sicher ist, dass die ganze Gruppe 

dorthin gehen kann. Ihr Dienst ist es dafür zu sorgen, dass der Weg nicht wieder ins Bekannte, in 

Verwirrung oder in Rechthaberei führt. Sie schaffen einen Raum für Emergenz – so dass genau das 

entstehen kann, was im Sinne der Evolution entstehen will und muss. 

Das Raumhalter-Team besteht aus Menschen unterschiedlicher Kontexte (Possibility Management, 

Art of Hosting, Naturverbindung, Social Entrepreneurship, …), um Vielfalt zu gewährleisten.  
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Traditionelle Konferenzen vs. UnConferences 

 

 

DIE ZIELE DER UNCONFERENCE  
DEIN PERSÖNLICHER NUTZEN UND DER NUTZEN FÜR DIE GEMEINSCHAFT  
 
Als Teilnehmer der GAIA UnConference erhältst du unter anderem die Möglichkeit, … 
 

• dich mit Gleichgesinnten zu verbinden, dich auszutauschen und zu netzwerken und damit Teil 
einer wachsenden Gemeinschaft zu sein; 

• gemeinsam Herzens-Projekte für GAIA zu starten bzw. weiterzuentwickeln, um deine Visionen in 
die Welt zu bringen und ganz konkret tätig zu werden; 

• dich ermutigen und inspirieren zu lassen durch den Austausch von Erfahrungen und bereits 
erfolgreich durchgeführten Projekten; 
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• in tiefen persönlichen Kontakt mit GAIA zu treten und zu lernen, mit deinem Herzen und deiner 

Seele darauf zu hören, welche Botschaft sie für dich/uns bereithält; 

• zu lernen, dem Ruf von GAIA zu folgen, dich mutig damit zu zeigen, in Aktion zu treten und zu der 
Veränderung zu werden, die du dir selbst wünschst; 

• herauszufinden, wo deine „selbstgemachten“ Begrenzungen liegen und sie mit Hilfe der Gruppe 
zu überwinden; 

• herauszufinden, wie du im Dienst von GAIA arbeiten, deine Berufung leben und zu ökologischer 
und sozialer Regeneration beitragen kannst; 

• dazu beizutragen, alte kulturelle Konditionierungen und Denkweisen (z.B. in Bezug auf Arbeit, 
Geld, Überleben, etc.) nachhaltig zu verändern, so dass Evolution (persönlich und kollektiv) 
möglich wird; 

• gemeinsam mit der Gruppe, Schritte ins Unbekannte zu machen und Emergenz zu erleben, sodass 
entstehen kann, wofür die Zeit reif ist; 

• zur (R)evolution der Arbeitswelt beizutragen, sie neu zu denken und zu gestalten, sodass der 
Fokus nicht auf „mit Geld verdienen überleben“, sondern auf „sinnerfüllt deine Berufung im 
Dienst für GAIA leben“ liegt 

• dazu beizutragen, alte Verletzungen, die durch eine Kultur von Herrschaft und Ausbeutung 
entstanden sind, auf kollektiver Ebene zu heilen; 

• und vieles mehr! 

 
UNTERSTÜTZUNG FÜR PROJEKTE  
 
Ein weiteres Ziel der Bewegung und der UnConference ist es, bestehende und neue Projekte zu 
unterstützen. Die Unterstützung sieht folgendermaßen aus: 
 

• Bei der UnConference kannst du gemeinsam mit anderen Ideen für Projekte entwickeln und 
initiieren; 

• Du kannst Mitstreiter für dein Projekt finden, sodass Ihr im Team arbeitet, statt Einzelkämpfer zu 
sein; 

• Wenn du selbst kein Projekt hast, kannst du dich entscheiden bei anderen Projekten 
mitzumachen; 

• Du kannst wertvolles Feedback aus der Gruppe bekommen, um dein Projekt auf die nächste 
Ebene zu bringen und Klarheit über die weitere Entwicklung und nächste Schritte zu erhalten; 

• Du kannst dein Projekt bei der UnConference vorstellen; wir filmen deine Projektvorstellung, so 
dass du Material für eine Crowdfunding Kampagne bekommst. 
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DAS PROGRAMM  
SO VIEL STRUKTUR WIE NÖTIG – SO VIEL FREIHEIT WIE MÖGLICH  
 
Da das Programm hauptsächlich durch die Teilnehmer und gemeinsam im Moment entsteht, kann es 
keine feste Agenda geben. Dennoch wollen wir dir hier einen ungefähren Eindruck zur zeitlichen 
Struktur und dem Ablauf vermitteln, wie die UnConference möglicherweise aussehen wird. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu bitten wir dich noch um ein wenig Geduld.  
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Es werden folgende Räume zur Verfügung stehen: 
 

• Physisch werden wir unterschiedliche Räume drinnen und draußen in der Natur haben 

• Es wird Räume geben, in denen wir als Großgruppe arbeiten und Räume, in denen wir in 
Kleingruppen zusammenkommen 

• Räume, in denen wir gemeinsam … 

o Themen erforschen, Fragen nachgehen 

o transformatorische Prozesse durchlaufen 

o Netzwerken, Austausch pflegen, Allianzen schmieden 

o Projekte entwickeln, vorstellen und Mitstreiter finden 

o ganz reale Dinge entwerfen, basteln und bauen können - in einer Kreativ-Werkstatt 

o in und mit der Natur arbeiten 

o voneinander lernen, Erfahrungen austauschen 

o entspannt sein können und feiern 

o u.v.m. 

• Begleitend wird es einen „Prozess-Raum“ geben für persönliche Prozesse. Hier kannst du, wenn 
du im Laufe der UnConference an eine innere Grenze oder emotionale Hürde stößt, mit einem 
erfahrenen Raumhalter dieses Thema bearbeiten und auflösen. 

 
Folgende Inhalte/Fragen könnten u.a. Thema werden: 
 

• Welche kulturellen Paradigmen führen zur Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage? 

• Warum halten wir an diesen Paradigmen fest? Was versprechen wir uns davon? 

• Wie können wir diese Denkweisen in uns selbst aufspüren und verändern? 

• Wie würde eine Kultur aussehen, die im Einklang mit dem Planeten funktioniert? 

• Wie würde eine Kultur aussehen, in der Arbeit und Leben nicht getrennt voneinander sind? 

• Wie schaffen wir den Übergang von einer profit- und sicherheitsorientierten hin zu einer 
bestimmungs-orientierten, das Leben fördernden Arbeits- und Wirtschaftskultur? 

• Wie können wir vom "Überlebensmodus" in echte Lebendigkeit kommen und was bedeutet das 
im Bezug auf Geld? 

• Welche ganz konkreten Schritte kann jeder einzelne tun, um diesen Paradigmenwechsel 
voranzubringen? 

Im Rahmen des gemeinsamen Gestaltungsprozesses werden auch deine Fragen und für dich 
interessante Inhalte einbezogen. Diese kannst du bereits bei deiner Anmeldung im Anmeldebogen 
angeben.  
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DIE LOGISTIK  
AMELDEN, ANKOMMEN, ÜBERNACHTEN, ESSEN UND MEHR  
 
Ort:  
Puls der Erde e.V., Lenzwald 2, 84570 Polling  
 
Beginn / Ende:  
Tag 1 - 11:00 Uhr bis Tag 4 – 17:00 Uhr  
 
Teilnahmebeitrag:  
 
Nachdem wir mit unterschiedlichen Preismodellen experimentiert haben, haben wir uns entschieden 
in Bezug auf den Teilnahmebeitrag für die UnConference neue Wege zu wagen und die Prinzipien der 
Shared Economy anzuwenden.  
 
Es wird ein Mindest-Unkostenbeitrag in Höhe von 150 Euro angesetzt, der mit deiner Anmeldung 
zur Zahlung fällig wird. Damit sicherst du dir deinen Platz bei der UnConference.  
 
Darüberhinaus kannst du deinen zusätzlichen individuellen Beitrag selbst wählen. Dieser wird 
während der UnConference vor Ort fällig. Wir werden dazu während der UnConference die 
entstandenen Unkosten transparent aufaddiert darstellen sowie einen Durchschnittsbeitrag pro 
Person, so dass jeder ein Gefühl dafür bekommt, was sein angemessener Beitrag sein könnte. Wir 
vertrauen auf die Solidarität der Gemeinschaft der Teilnehmenden.  
 
Kinder bis 14 Jahren nehmen kostenlos teil (nur Übernachtung und Verpflegung).  
 
Übernachtung:  
 
Einzelzimmer: 40 € pro Person/Nacht  
Doppelzimmer: 35 € pro Person/Nacht  
Mehrbettzimmer: 30 € pro Person/Nacht  
eigenes Wohnmobil: 20 € pro Person/Nacht  
eigenes Zelt: 20 € pro Person/Nacht  
im Heulager mit eigenem Schlafsack: € 15 pro Person/Nacht  
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Verpflegung:  
 
Wir werden leckeres und gesundes Essen zur Verfügung stellen mit einer Catering-Lösung je nach 
Teilnehmeranzahl. Daher können wir die Kosten pro Tag noch nicht genau benennen. Wir rechnen 
mit ca. 30 – 35 Euro pro Tag/Erwachsener bei Vollverpflegung. Kinder zahlen die Hälfte. Wir geben 
dir Bescheid, sobald wir Genaueres wissen.  
 
Anmeldung:  
 
Melde dich an auf: https://gaiasuchtmitarbeiter.de/event/gaia-unconference 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt.  
 
Nach deiner Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit weiteren Details zur UnCon-
ference, zur Unterbringung, Verpflegung und Anfahrt.  
 
Bei Fragen wende dich bitte an 
Organisatorisch: Sonia Willaredt, puls-der-erde@t-online.de, 08630-9868649 
Inhaltlich: Patrizia Patz, pat@gaiaishiring.org, +49 171 9230220 
 
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen.  
 
Das Team der GAIA UnConference 

mailto:puls-der-erde@t-online.de

