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Was ist ein „Open Space“? 

Ein „Open Space“ ist eine Form selbstorganisiert und mit der Beteiligung aller TeilnehmerInnen in 

einen Dialog zu treten. Jeder „Open Space“ hat ein übergeordnetes Thema. In unserem Fall heißt das 

Thema „Klimabewusste Ernährungsbildung für Kinder im Rahmen des IKSP 2025 – Durchführung der 

drei Projektmaßnahmen“. Das Programm für die Veranstaltung wird erst zu Beginn des Treffens 

anhand der mitgebrachten Anliegen der TeilnehmerInnen zusammengestellt. 

Wie läuft ein „Open Space“ ab? 

1) Die Anliegen-Sammlung: Alle TeilnehmerInnen haben einige Minuten Zeit Ihre Fragen, 

Themenschwerpunkte oder Aspekte, die sie gerne anderen erklären möchten, kurz zu 

notieren. Anschließend werden die Anliegen reihum im Plenum vorgetragen und gesammelt. 

Wer kein Anliegen hat ist in einem Open Space ebenfalls herzlich willkommen und kann später 

in den Gruppenarbeiten entweder neue Impulse mitnehmen oder eigenes Wissen 

weitergeben. 

2) Die Gruppenbildung: Alle vorgetragenen Anliegen werden thematisch zu Gruppen 

zusammengefasst. Anschließend melden alle Teilnehmer in welchen Gruppen sie gerne 

mitarbeiten möchten. 

3) Die Gruppenarbeit – Runde 1: In der Gruppenarbeit sind alle Teilnehmer mit ihren 

Erfahrungen und ihrem Wissen gefragt, denn einen zentralen Referenten für die 

Gruppenarbeit gibt es nicht. Jede Gruppe tauscht sich zu den gesammelten Anliegen der 

Gruppe aus und findet gemeinsam Lösungswege. Am Ende der Gruppenarbeit werden die 

gefunden Antworten - oder auch neue Fragen - zusammengefasst. 

4) Das Plenum: Im Plenum werden die Ergebnisse der Gruppenarbeiten vorgetragen. 

Anschließend wird die zweite Runde der Gruppenarbeit vorbereitet: Sind bestimmte Anliegen 

vollständig beantwortet und die Gruppe ist überflüssig? Sind neue Fragen für neue Gruppen 

entstanden? Sollen die bisherigen Gruppen fortgeführt werden? 

5) Die Gruppenarbeit – Runde 2: Nun findet wieder eine Phase Gruppenarbeit statt – nach 

gleichem Prinzip zur ersten Runde. 

6) Der Abschluss: Nach der zweiten Gruppenarbeit kommen wieder alle im Plenum zusammen 

und berichten von ihren Ergebnissen. Alle Ergebnisse werden nach dem „Open Space“ an den 

Moderator gesandt, damit die Ergebnisse an alle Teilnehmer als Handout verteilt werden 

können. 

Die Prinzipien in einem „Open Space“ 

Die Prinzipien eines „Open Space“ verdeutlichen den Charakter dieses zu Deutsch „offenen Raums“. 

Die Idee ist, dass alle etwas beitragen können und ein freier Dialog – ähnlich wie bei einer guten 

Kaffeepause – entsteht:  

• Egal was, wo und wann geschieht, es ist das Richtige 

• Wer auch immer kommt, es ist die richtige Person 

• Wenn es vorbei ist, ist es vorbei 

• Gehen Sie dorthin, wo es für Sie interessant ist. Wenn Sie dort alles erfahren oder 

beigetragen haben, dann gehen Sie einfach weiter in die nächste Gruppe, denn vielleicht 

können Sie woanders noch mehr erfahren oder beitragen. Denn die Gruppen können 

jederzeit gewechselt werden. 


