
Open Space (OS) 

 

Open Space und Workshops in harmonischer Ergänzung  

 

Grundsätzliches zum Open Space 

Themen werden aus der Mitte der Teilnehmenden heraus spontan, d.h. am Tag selbst vorgestellt und gemeinsam 

bearbeitet. Gerne können Sie natürlich auch Themen mitbringen und zu Hause bereits etwas vorstrukturieren. 

Themen können z.B. sein die Gestaltung von Konferenzen; Theorie U; Eltern-LehrerInnen-Zusammenarbeit; 

LehrerInnen-Hort-Zusammenarbeit; Genuine Contact; die Rolle der Eltern in der Waldorfschule; wie können sich 

die SchülerInnen besser einbringen; welche (kommunikative) Führung braucht die Selbstverwaltung?; Macht und 

Hierarchie in der Waldorfschule; wie entsteht Stress an der Waldorfschule und was macht er mit uns?   

Was fällt Ihnen zum Thema "Kommunikation", "Zukunft gestalten" und "Begegnung" an Ihrer Waldorfschule ein? 

Über welches Thema wollten Sie sich schon immer einmal mit Interessierten austauschen? Was „lebt“ aktuell? 

u.v.w.m… 

Wichtig bei den Open Space Formaten ist das Momenthafte und Freie: Nur was wichtig ist, wird bearbeitet, und wo 

es die Energie und die Menschen hinzieht, da ist es richtig. 

Die Workshops finden teilweise nur an einem der drei zeitlichen Blöcke statt, teilweise gehen sie auch den ganzen 

Tag, teilweise werden sie mehrmals in gleicher Form angeboten. Auf diese Weise können Teilnehmende sowohl in 

einen interessanten Workshop eintauchen und trotzdem Zeit haben für eines der Open Space Angebote. 

 

Organisatorisches zum Open Space 

1) Bitte melden Sie sich rechtzeitig für Workshops an, die Sie sicher besuchen wollen. Diese Anmeldung ist 

verbindlich. Am Veranstaltungstag besteht aber noch die Möglichkeit, zu tauschen, wenn spontan doch einzelne 

Angebote im Open Space Format mehr ansprechen. Idealerweise lassen Sie sich mindestens einen zeitlichen Block 

frei, da in der Regel die spontan entstehenden Themen eine hohe Anziehungskraft besitzen. 

2) Gerne können Sie sich bereits im Vorfeld Gedanken machen ob Sie auf der BERT einen Open Space Zirkel zur 

Bearbeitung anbieten möchten. Diese Themen sollten einen engen Bezug zum Thema der BERT 2017 haben; wenn 

Sie aber unbedingt ein ganz anderes Thema bearbeiten wollen (z.B. die Integration von Flüchtlingskindern o.ä.), 

dann ist das auch möglich und kann ja dann mit einem besonderen Fokus auf die Kernthemen Zukunft gestalten, 

Kommunikation und Begegnung bearbeitet werden.  

3) Falls Sie selber ein Thema hereingeben wollen, bereiten Sie sich gerne ein bisschen darauf vor, wie Sie es in 90 

Minuten in einer kleinen Gruppe sinnvoll aufbauen und strukturieren können. Vielleicht kann man das Thema ja 

auch künstlerisch-kreativ aufgreifen? Falls Sie keine Zeit oder keine Ideen für eine Vorbereitung haben, ist das aber 

auch OK – dann entsteht etwas aus dem Moment heraus! 

4) Die drei inhaltlichen Blöcke werden jeweils unterschiedliche Schwerpunkte bei der Bearbeitung der Themen 

setzen. Am Vormittag steht das Thema selbst im Vordergrund, am frühen Nachmittag die Umsetzung und der 

Transfer in unseren Schulalltag, im dritten Block der Start mit konkreten ersten Aktionen. Es wird also auch 

möglich sein, in allen drei Arbeitseinheiten dasselbe Thema weiter zu verfolgen. 

 

 

Der Ablauf am Samstag für alle Teilnehmenden bei der BERT 

8.30h    gemeinsames Einstimmen in den Tag 

9.00h – 9.45h  Begrüßung 

danach bilden alle Teilnehmenden Dreiergruppen zur Befassung mit der Frage:  

Wie ist Kommunikation, wenn ich sie als hilfreich, wertschätzend und relevant erlebe, und 

wie kann ich meine Umwelt dazu einladen, so (auf diese Art) mit mir zu kommunizieren? 

Gerne können dabei auch Gedanken aus dem Impulsvortrag „Wie wir uns begegnen“ - von 

Karl-Martin Dietz vom Vorabend – einfließen.  

 

9.45h – 10.30h  Abholen der Dreierrunden und Einstieg in den Tag: Was ist Open Space, welche 

Workshops stehen bereits fest, welche zusätzlichen Themen wollen im Open Space Format 

am Vormittag behandelt werden. 

 

10.30 – 11.00h   Kaffepause und lockere Fortsetzung der Findungsphase für Block 1  

 

 

 

 

 

 



Nach der Pause laufen der OS und die Workshops parallel. Für den OS ist Folgendes geplant: 

 

11.00h – 12.30h    BLOCK 1   

Schwerpunkt:  

1) Wie sieht die Begegnung aus, die wir uns an unserer Schule wünschen?  

2) Welche Rahmenbedingungen würden uns helfen, welche hindern uns daran, so (in dieser  

     Weise) miteinander zu kommunizieren?  

 

12.30h – 14.00h Mittagspause – Essen und Schulhausführung 

 

14.00 – 15.30h     BLOCK 2 

Schwerpunkt:  

Was wollen wir uns bewahren (und wie schaffen wir das)?  

Was wollen wir konkret ändern?     

Wo setzen wir an? 

Beispielthemen: alle obigen und weitere 

 

15.30 – 16.00h  Kaffeepause  

 

16.00 – 17.00h     BLOCK 3 

Schwerpunkt:  

1) Was gefällt uns besonders gut an unseren Arbeitsergebnissen?  

2) Wenn es so einfach ist, warum haben wir es bisher noch nicht gemacht?  

3) Verrückte und vernünftige Ideen, wie man beginnen könnte.  

 

17.00h – 17.45h  Austausch, "Sharing" und Zusammenschau mit allen – OS und Workshops!  

 

Alle Arbeitsergebnisse sollten am Abend fotografiert und von denjenigen, die das Thema eingebracht haben, noch 

kurz kommentiert und anschließend für alle Teilnehmenden zugänglich gemacht werden. 

Alle Arbeiten des Tages werden auf Flipcharts oder Metaplanwänden festgehalten und können nun individuell und 

in stiller Arbeit (flüsternder Austausch ist möglich) ergänzt werden; alle wandern durch den Raum. 

 

17.45h – 18:30h Abschlussrunde mit ersten Reaktionen und gemeinsames Singen zum Ausklang. 
danach ab 18.30h  Abendessen 

 

Am Sonntagmorgen (9:00 – 9:30) bleiben ca. 30Minuten  Zeit für ein Plenum mit Rückblick auf Open Space 

und die Arbeitsgruppen. Feedback wie uns die Verflechtung von Open Space und traditionellen Workshops 

gelungen ist. 

 

 

Tim Riedel ist Kommunikationstrainer, systemischer Coach und Berater; inspiriert von Otto Scharmers Theorie U 

und erfahren in der Arbeit mit Großgruppen auch im Waldorfschulkontext. 47 Jahre alt, 4 Kinder, davon drei an 

der Waldorfschule Berlin Prenzlauer Berg. 

 

 

 

 

 


