Schauen Sie sich um
kennen sich bereits
Wer ist da

Menschen, mit denen Sie früher aneinander geraten sind
mit denen Sie gerne arbeiten
andere sind Ihnen fremd

Ganz präsent und doch vollkommen unsichtbar
Fähigkeiten

Die Gruppe nimmt sich wahr

Erfahrungen

210 Schatzkammern

Visionen
Ideen

Schatzkammer

8600 Jahre Lebenserfahrung
Schätze suchen

selber zur Verfügung stellen

--> vieles davon mit unserem Thema zu tun
umsehen
welche Schätze teilen?

Eintragen
eigenen Plan machen

weggehen

welche Schätze heben?

wiederkommen
überprüfen
Eintragen heißt nur: Interesse bekunden

THEMA

Marktplatz eröffnen

Thema ansagen

jederzeit umentscheiden

da oben hängt es

das ist Ihnen … Jahre Ihres Lebens wert

Zeit aushandeln
noch gar nichts dran

Geldschein aus der Tasche ziehen - auch das ist handeln!

versprechen:In 45 Minuten wird Wand voll sein!
Wenn Sie etwas bewegen wollen...

Thema nennen

Kurz beschreiben

Thema schreiben

Unterzweig

Anliegensammlung
vors Mikrofon treten

Wenn kein Anliegen haben - keine Panik, es
kommt schon noch!
Nicht jeder muss, aber jeder darf!

Anliegen sammeln
Arbeitszonen

… Nach einer Weile …

Themen nicht unbedingt zusammenlegen
mit rot kennzeichnen

Hinten, oben, zwei Nebenräume

Mein Anliegen ist...

Post-it hit Symbol und Zeit nehmen, am
Stundenplan aufhängen

--- … --mit Zeit strategisch umgehen

mein Name ist…

vor die Anliegenwand

dort drüben
Deckblatt

Neue Anliegen

Rückendeckel
Dokumentation

dickes Buch
pdf-Kopie der Dokumentation

14 Räume

Symoble

Nachtreffen? Was passiert mit Ergebnissen?

--> Koop

Teilnehmerliste mit dienstlichen Kontaktdaten

Am Ort sein
Sie sind nicht Moderator, Gesprächsleiter, Experte

Nicht so wichtig, aus welcher Hierarchie oder
Organisationseinheit

Sie sind einfach nur da und sprechen über das Anliegen

Anliegen
Teilnehmer

"Die, die da sind, sind genau die Richtigen"

Einberuferin

Unser Thema
Dokumentationsblätter

Das macht Sie zu den richtigen Teilnehmern
"Wenn der Hund nicht geschissen hätte,
hät`er den Haas gefangen"

Reslutate, Ergebnisse, Fragen

"Was auch immer geschieht, es ist das
Einzige, was geschehen konnte"

kurz

vergessen, was hätte geschehen können
oder jemand anderes hätte etwas tun sollen...

einfach

nur das, was wir tun, ist das, was passieren wird

knackig

4 Grundsätze

kekk formulieren

12.45 Uhr - heißt nicht, dass Weisheit vom
Himmel regnet oder dann die tollsten Ideen
kommen. Das kann durchaus länger dauern.

klar
laut und deutlich schreiben

"Es fängt an, wenn die Zeit reif ist"

Oder erst gegen 13.45 kommt eine Hummel vorbei - und
dann geht die Diskussion erst richtig los…

schwarze feine Stifte benutzen - bitte keine Kugelschreiber
erfassen
kopiert

Wichtig: Sie wollen etwas verändern

Open Space Anmoderation

Protokoll!

Organisatorisches
Protokolle abgeben

Wenn nach 20 Minuten schon tolles Resultat - dann nicht
sitzen bleiben und Zeit todschlagen

Verfahren beschreiben

vergrößert

Dokumentationszentrale

"Vorbei ist vorbei/Nicht vorbei ist nicht vorbei"

Archiv für Flipchartblätter oder
Moderationspapier
Was ist in den Gruppen besprochen worden?

Wenn erst am Schluss tolle Idee kommt: Da
bleiben, weiter arbeiten, neu verabreden

Nachrichtenwand

Wenn es nichts zu lernen gibt oder es
langweilig wird….

Grämen? Peinlich?
Falsche Zeit...

Ich beehre die Gruppe mit meiner Abwesenheit

Falsches Thema...
dann alles zusammen schreiben

Energie nicht abziehen ---> produktiveren Ort suchen!
Wenn keiner kommt

früher fertig
anderes tun

Phänomen: Resultat nicht zerreden!

Prinzipien

1 Gesetz

Gesetz der zwei Füße

Wenn jemand weg geht: "Der ehrt uns mit
seiner Abwesenheit"
Besserwisser

oder: Richtige Zeit, Richtige Thema, aber Sie sind der Einzige

Alleskönner

Hummeln

Heilsam

Schmetterling sein

Tagunszentrale

Dauerredner
--> Wenn auf einmal viele weggehen, dann
macht der/diejenige irgend etwas falsch...

Toiletten
Wegweiser

schwirren von einer Blume zu anderen

Raucherecke
Hummeln

verteilen die Ideen
bereichern die gesamte Arbeit
Hummeln: "Herzlich begrüßen"
Zweifler: Was ist das für eine Veranstaltung,
auf die ich heute geraten bin...

2 Erscheinungen

Eher beim Kaffee
Schmetterlinge

im Hof
aber: Es kann alles geschehen!
Orte der Inaktivität - nichts geplant

1 Ermahnung

Open Space Anmoderation - 27.06.12 - F. Grolman

"Augen auf - mit Überraschungen ist stets zu rechnen!"

führt oft zu lebenslangen
Partnerschaften… ;)
Wenn wir heute mit den selben Ideen hier
ankommen, mit den gleichen Vorstellungen,
den selben Erklärungsmustern… dann einen
Tag Ihres Lebens verschwendet.
Daher: Legen Sie das einmal für einen Tag beiseite.
Später: Doch wieder an mich nehmen, wenn
ich merke, es war doch ganz in Ordnung.

