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Akademie der Visionauten (i.Gr.)
Die weltweit erste Ausbildung für Visianär/innen

VON JUTIA UND BORIS GOLDAMMER, BERUN

W
e ein Drachen durch die lüfte schweben,
die Energie des Gegenwindes für Höhen
flüge nutzen, der Gravitation, den ,Sach

zwängen", ein Schnippchen schlagen, den Weitblick
auf das Ganze wagen. Neue; denken, erfinden und

erproben. indem mon den Freiraum der Lüfte auskos
tet. ober doch bestöndig und sicher durch eine stabile
Schnur mit dem Boden derRealität verbunden ist. Die'
ses lebensgefühl zeichnet einen Visionauten oder eine

Visionoutin aus.
Um I/isionout oderVisionoutin zu werden, kann mon

on einer Akademie studieren, die derzeit in Planung
ist. Dort lernen Menschen in einem 2·ljährigen Auf·
baustudiengang, Freiräume aufzuspüren, sie mit Visi·
anen zu beleben, für die sie wirklich brennen, und sie
anschließend professionell umzusetzen.

Dievisianautische Ausbildung steht auf zwei Söulen.
Visionen zu Ende zu denken, ist die erste: Es geht da·
rum,das nahe liegende hinter sich zu lassen und sich
mutig in den weiten Raum des Unbekannten hineinzu·
wogen. Hier finden die Studierenden nicht nur Ideen.
sandern ouch die Kroft, im Hier und Jetzt Verantwor·
tung zu übernehmen.

••

Dos Ausgestalten dieserVerontwortung ist die zweite
Säule: Jetzt geht es um dos Umsetzen, Große Visionen
können nur dann Nutzen bringen, wenn es gelingt.sie
zu realisieren. Deshalb münden die Visionen der Stu'
dierenden in Praxisprojekte Dabei erlernen sie Umset·
zungstaals wie z.B Projektmanagement ader Marke'
ting So ahnen sie nicht nur ihre Föhigkeiten, sandern
erfahren im laufe ihrer Ausbildung anhand von vielen

realisierten Projekten, dass sie die Welt gestalten und
veröndern können.

Um diese Akademie ins Leben zu rufen, suchen wir
aktive Mitstreitende, Kaoperotionsportner, Unterstüt·
zende und ob Februar 08 eine Proktikantin ader einen
Praktikanten.•
Weitere Informationen und Kontakt: MVW.visionautik,
deo infa@visionautik.de

HERBST 2007 ~ ZUKUNFTE 56


