MANAGEMENT TRAINING & ART

mARTa CONSULTING
WER WIR SIND
mARTa-Consulting ist ein neues, innovatives Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Management
Training und ART. mARTa-Consulting führt Beratungen, Trainings und Coachings in Unternehmen und
Institutionen mittels kreativer Auseinandersetzung auf der Bühne, im Museum und im Konzertsaal durch.

UNSERE PHILOSOPHIE
VORSPRUNG DURCH KULTUR
„Kunst ist ein Merkmal, das in allen Gegenständen
und Tätigkeiten mehr oder minder ausgeprägt
ist: Die Fähigkeit, Realität sichtbar zu machen.”
Rudolf Arnheim (1904-2007)

Durch die extrem stimulierende Wirkung von Kunst (Bühne, Kunstwerk und Musik) eröﬀnen wir neue
Denk-, Lern- und Handlungsräume und verknüpfen diese mit den inneren Fragen in Bezug auf die eigene
Persönlichkeit und Unternehmenskultur. Dabei stehen Sinnstiftung, freies Denken und die Möglichkeit
Oﬀenheit zu erleben für uns an zentraler Stelle.
Indem wir Denk- und Arbeitswelten der Kultur und Wirtschaft zusammenbringen, entstehen neue
Wege der persönlichen und organisatorischen Weiterentwicklung. Wir bieten eine Methode, die Farbe
und neues Denken in das Management und in dieFührung bringt und völlig neue und nachhaltige
Erfahrungen schaﬀt.

UNSERE VISION
FÜHRUNG NEU DENKEN!
In einer Welt, in der Menschen ihre individuellen Stärken zunehmend frei und kreativ leben, besteht die
Chance, neue Wege in der Führung und Personalentwicklung zu gehen. Die Auseinandersetzung mit
dem Ästhetischen kann hierbei eine neue Inspirationsquelle für die persönliche und organisatorische
Weiterentwicklung sein.

UNSERE MISSION
EIN KRAFTVOLLES GANZES!
Wir schaﬀen Raum für neue Blickwinkel, für Perspektivenwechsel und alternatives Denken. Wir stärken
Teams und Persönlichkeiten. Wir verbinden dabei Kognition, Emotion, Motivation und den persönlichen
Ausdruck zu einem kraftvollen Ganzen.
Was wir machen
BÜHNE - KUNST - MUSIK – Die drei Formate im Detail

mARTa
METHODE
mARTa-Consulting arbeitet mit der mARTa-Methode, in der es um die fruchtbare Verbindung von Kultur
und Wirtschaft geht.
Die mARTa-Methode nutzt die Möglichkeiten verschiedener Kunstformen (Bühne, Kunstwerk und Musik) um neue Ideen und Lösungen für organisationsspezifische Themen und Fragestellungen zu finden.
Die gewählte Kunstform bildet immer den Auftakt zum kreativen Denken und gemeinsamen Austausch.
Durch eine besondere Form der Werk-Befragung und Auseinandersetzung mit dem Ästhetischen lernen
die Teilnehmer/innen ihr Denken neu zu strukturieren und neue kreative Lösungen für den konkreten
Arbeitsalltag zu finden.

mARTa ACT
THEATER
Präsenz und Ausdruck – für das persönliche Weiterkommen!
Bühnenpräsenz, Haltung, Stimm- und Sprechwirkung sowie Improvisationstraining und Standbilder auf
der realen Theaterbühne der Schaubühne München sind die Themen von mARTa-ACT.
Im theatralen Spiel wird ein völlig anderes physisches Erleben der eigenen Person und ihres individuellen
Entfaltungspontentials ermöglicht und ein Raum für Simulation und Improvisation eröﬀnet. Mit den
Methoden wie Standbilder, „Teaching in role“ und Szenische Improvisationen tauchen die TeilnehmerInnen
in die Welt der Imagination, Intuition und Improvisation ein.
In einem sinnlich, poetischen und handlungsorientierten Zugang erhalten sie einen neuen Blick auf
mögliche, festgefahrene Rollenbilder und Verhaltensstrukturen. Durch Simulation und Improvisation
erweitern sie ihr persönliches Handlungs- und Verhaltenspektrum um ein Vielfaches.

„Die Bretter, die die Welt bedeuten“.

1803 von Friedrich Schiller in dem Gedicht „An die Freunde“

Themen wie das eigene Rollenverständnis, die Funktion in der Gruppe, mein realer und
idealer Standort im System und Wünsche hinsichtlich einer Veränderung können durch diese
Methode simuliert und idealtypisch abgebildet werden. Im spielerischen Raum besteht die Möglichkeit
verschieden Variationen und alternative Handlungsformen zu entwickeln, die dann auf den realen Alltag
übertragen werden können. Diesen Raum der Bühne für sich zu nutzen und verschiedene Rollen der eigenen Persönlichkeit und der eigene Phantasie zu erspüren ist Teil und Ziel von mARTa-ACT. Dabei können
sowohl persönliche als auch unternehmerische Fragestellungen ins Spiel gebracht werden. Der Phantasie
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es können technische Erfindungen nochmals erfunden, neue Führungspersönlichkeiten erdacht oder Konflikte dargestellt und gelöst werden. Oﬀenheit, Kreativität, Respekt und
ein angstfreier Raum bilden die absolute Grundlage und Voraussetzung für das Arbeiten auf der Bühne.
Die Individualität der TeilnehmerInnen mit ihrer Neugier und Lust am Spiel, mit ihren Assoziationen und
persönlichen Themen stehen dabei immer im Vordergrund.
Der reale Bühnenraum schaﬀt ein tiefgreifendes Erleben und erhöht die Spielfreude.

mARTa KUNST
MUSEUM
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Argumente für unsere Wirklichkeit zu finden.
Vor einem Exponat im Museum wird im gemeinsamen Dialog aller Teilnehmer über das Gesehene im
Zusammenhang mit einem selbst gewählten Thema gesprochen. Das Ziel ist dabei, aus der Betrachtung
neue Gedanken zu entwickeln.
Mögliche Themen können sein: Macht – Hierarchie – Dynamik - Transparenz - Miteinander – Innovation
– Führung – Achtsamkeit. In dem Prozess des Betrachtens und Argumentierens entwickeln sich neue,
kreative Ideen, welche die Teilnehmer/innen für sich und Ihr Unternehmen nutzen können. Das Kunstwerk
dient der Gruppe im Kommunikationsprozess als gemeinsame Basis um eigene Argumente an das Sichtbare
zu knüpfen und damit für alle nachvollziehbare Lösungen zu finden. (Dialog zwischen verschiedenen
Abteilungen eines Unternehmens).
Der direkte Umgang mit Kunst, d.h. dem völlig Fremden als Katalysator und Bezugspunkt bietet die Chance, die notwendige Oﬀenheit für die Position des Anderen zu entwickeln und damit eine wertschätzenden
Gesprächs- und Argumentationstechnik zu erlernen. Das Kunstwerk schaﬀt neue Zugänge zu bekannten
und/oder kontroversen Inhalten.

„Learning to think by looking at art“ Davis N. Perkins, 1994
Bei mARTa-KUNST geht es darum, die extrem stimulierende Wirkung von Kunstwerken bei der Suche nach
neuen Lösungen zu nutzen. In Verbindung mit den Techniken der Sokratischen Methode, die das Ziel der
Erkenntnisgewinnung verfolgt, wird ein kommunikatives Setting geschaﬀen, in dem das Wahrnehmen,
Denken, Fühlen, Interpretieren und Argumentieren als Basis des gemeinsamen Sehens gleichermaßen eine
Rolle spielt.
Das Museum Brandhorst in München Schwabing schaﬀt hierfür ein inspirierendes Kunsterlebnis.

mARTa MUSIK
ORCHESTER
Empathie und Emotionalität – persönlich neu erleben!
Orchesterdirigieren in Schloss Nymphenburg, München.
Die Arbeit mit klassischer Musik schaﬀt Emotionalität und ergreift jeden Einzelnen - Zuschauer
und Mitwirkende.
Begleitet durch einen Dirigier- und Führungstraininer erhalten Führungskräfte die Möglichkeit sich selbst
in der Rolle des Dirigenten zu erleben und die Führung und Resonanz eines professionellen Streichorchesters hautnah zu spüren. Die Orchestermusiker reagieren unmittelbar auf die Gestik sowie das Dirigat
der Seminarteilnehmer. Durch eine geführte Moderation treten die im Orchester platzierten Teilnehmer
zudem mit den Musikern in aktiven Dialog und tauschen sich zu unterschiedlichsten Themen aus. Beliebt
sind Fragestellungen nach dem Orchester als hoch spezialisiertem Team, nach Rolle und Erwartungen an
den Dirigenten als Führungskraft und inwieweit ein Orchester auch ohne Dirigent spielen kann.
In einer Mischung aus Gruppenarbeit, Einzelperformance und lebendiger Diskussion werden relevante
Inhalte zu Führung und Team erörtert, erlebt und ausprobiert. Orchesterdirigieren ist ein sehr tiefes,
direktes Erlebnis in Bezug auf Kommunikation, Führung und Feedback einer Gruppe. Im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung klingt es als intensive Erfahrung lange im Einzelnen nach. Die Teilnehmer kehren
innerlich bereichert in ihren Berufsalltag zurück, wo sie sensibler auf ihre Umwelt und ihre Mitarbeiter
reagieren können.

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an“.

Ernst Hoﬀmann (1776- 1822)

Die Zielsetzung und der Nutzen der Teilnehmer sind vielfältig. Es beginnt mit der Körperwahrnehmung
und dem Herausarbeiten persönlicher Stärken. Der eigene Führungsstil wird reflektiert und ein Gespür
für Eingreifen und Laufenlassen entwickelt. Auch werden gruppendynamische Prozesse im Orchester bzw.
im Team deutlich und die Rolle des Einzelnen im Zusammenspiel mit einem harmonischen Ganzen erlebt.
Auch kommunikative Kompetenzen werden gefördert und die Fähigkeit Prioritäten zu setzen beleuchtet.
Der Johannissaal in Schloss Nymphenburg bietet einen wunderbaren Rahmen, um dieses Erlebnis
entsprechend wirken zu lassen.

LEISTUNG
ANGEBOT
Die Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an VIP-Mitarbeiter aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen, an Unternehmensabteilungen, Agenturen, Stiftungen und Institutionen, die neue Wege in der Personalentwicklung
suchen, die kreative Impulse und Lösungen entwickeln wollen oder einfach nur ein spannendes Kulturevent suchen.
Unser Vorgehen
Es besteht die Möglichkeit die drei Formate Bühne - Kunst - Musik einzeln oder als Weiterbildungspaket
zu buchen. Ziel ist immer die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Führungsstärke der Teilnehmer
und des Teams als Teil der Organisation.
Das Weiterbildungspaket - Die drei Formate in Kombination
Hierbei beginnen wir mit der Bühne, der eigenen Rolle und dem persönlichen Selbstverständnis innerhalb
des eigenen Unternehmen oder Teams. Dann kommen wir zur Kommunikation und Argumentationsfertigkeit innerhalb der eigenen Abteilung mittels Kunst und schließen mit Teamführung und dem persönlichen
Führungsstil an Hand von Dirigieren und Musik ab.
Locations & Kooperationen
Die Trainings finden in Museen, auf Theaterbühnen und in authentischen Umgebungen statt (bspw.
Schloss Nymphenburg, Museum Brandhorst, Schaubühne München).
Zur Ausübung der Trainings kooperieren wir mit exzellenten Dozenten aus den Bereichen Kunst,
Kunsthistorik, Design, Kunstpädagogik, Theaterpädagogik und Orchesterdirigieren.
Die Methode selbst erleben
Wir führen in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen zum Kennenlernen der Methode in
unterschiedlichen Städten durch.
Informationen zu aktuellen Terminen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
www.marta-consulting.de

Wir freuen uns auf Sie!!

KONZEPT & LEITUNG
GESCHAFTSFÜHRUNG
SILKE BORGMANN
Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin
Betriebswirtin M.A.
Zertifizierte Trainerin und Business Coach (IHK)

Silke Borgmann hat Interkulturelle Kommunikation und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalmanagement an der Universität
des Saarlandes und der Université Laval (Kanada)
studiert. Berufserfahrung sammelte sie in internationalen Firmen im Bereich Trainingsmanagement
sowie Organisation und Business Development.
Sie ist zertifizierte Trainerin und Business Coach
und arbeitet für Unternehmen und Institutionen
mit den Themen Führung, Persönlichkeit und
Kommunikation.

ANTJE LIELICH-WOLF
Dipl.-Pädagogin (Univ.)
Dipl.-Theaterpädagogin (Hochschule)

Antje Lielich-Wolf hat Erziehungswissenschaft,
Andragogik, Psychologie und Philosophie an den
Universitäten München, Würzburg und Bamberg
und Theaterpädagogik an der FH Osnabrück/
Lingen studiert. Nach Ihrem Studium war sie
Bildungsreferentin sowie als Personalcoach und
Personalvermittlerin tätig. Sie hat als Kunstvermittlerin auf der Documenta XI und in der
Ausstellung MoMA in Berlin gearbeitet und ist
seit mehr als 10 Jahren als Kommunikationstrainerin und Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig. Seit 2004 leitet sie das Institut
kunstunddialog.
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UNSER VORSCHLAG FÜR
IHK-FACHKONGRESS FÜR
INNOVATIONEN IN DER
BERUFLICHEN WEITERBILDUNG
„NEUES LERNEN“
Workshop - 60 Minuten
Im 60minütigen Workshop stellen wir die mARTa-Methode mit ihren drei Bereichen Bühne/Act, Kunst
und Musik vor. Besprochen werden Philosophie, Inhalte, Methoden, Zielgruppen und konkrete Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen. Außerdem berichten wir aus Erfahrungen mit Referenz-Kunden und
treten mit den anwesenden Unternehmensvertretern in einen aktiven Austausch, der als freie Ideenschmiede verstanden werden kann. Daneben wird im Workshop ein praktischer Einblick in die Formate
mARTa-Bühne und mARTa-Kunst gegeben.
Präsenz und Ausdruck. Zur Auflockerung und Aktivierung veranschaulichen wir mARTa-Act in kurzen
Übungen aus dem Bereich der Aufstellungsarbeit. Jeder ist eingeladen sich auszuprobieren und an den
Übungen teilzunehmen. Nach einer kurzen Feedbackrunde gehen wir über zu mARTa-Kunst.
Dialogische Kommunikation. In mARTa-Kunst stellen wir anhand eines vor Ort hängenden Kunstwerkes in
einer kurzen Sequenz die Technik des Sokratischen Dialogs vor. Die Workshop-Teilnehmer treten vor dem
Werk in einen geleiteten Dialog ein und erleben die verblüﬀende Form der argumentativen Annäherung an
ein möglicherweise kontroverses Thema.
Erleben & Ausprobieren - 90 Minuten
Empathie und Emotionalität. In einer 90minütigen Abendveranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit mARTa-Musik - Dirigieren für Führungskräfte zu erleben und auszuprobieren. Je nach Wunsch bringen
wir einen Gitarristen oder ein vierköpfiges Streichorchester für diesen Anlass mit.
Die Teilnehmer erhalten zu Beginn eine kurze Einführung in die Schlagtechniken des Dirigenten und können das Erlernte vor dem Orchester direkt ausprobieren. Dabei erleben Sie sich in der Rolle der Führungskraft auf ganz neuem Terrain und erfahren die direkte Resonanz und Emotionalität der klassischen Musik.
Neben der individuellen Erfahrung des Dirigierens, geben wir Raum das Erlebte zu reflektieren und in den
Kontext der eigenen Körpersprache, Kommunikation und Führung zu stellen. Zudem werden Themen wie
Organisation, Funktionsweise und Zusammenspiel des Orchesters thematisiert. Am Ende folgen Reflexion
und der Transfer in das eigene Berufsleben sowie ein kurzes Abschlussstück dirigiert von unserem
Dirigiertrainer.

