OpenSpaceTM
Das Wichtigste passiert oft in den Pausen, einige der interessantesten Diskussionen entstehen neben
einer Tasse Kaffee!
Ich trinke Kaffee neben einem Kollegen, der über eine Forschungsidee spricht und ein Vorschlag von ihm führt
mich zu dem richtigen Studienprotokoll … Oder: ich habe genauso eine Idee gerade jetzt. Vielleicht …?
Der Wert dieser informellen Diskussionen abseits des Hauptkongresses wurde das erste Mal in den 80ern
wahrgenommen.
Danach wurde dieser Prozess wissenschaftlich analysiert und systematisch in Kongressstrukturen integriert.
Seitdem ist diese „Open SpaceTM Technology“ auf verschiedensten großen Kongressen angewendet worden.
Die wertvollen Erfahrungen jedes Einzelnen können dadurch effektiv genutzt werden. Einige innovative Ideen, die
in der Gesundheitslandschaft bahnbrechend wirken wurden auf diese Weise entwickelt.
Kongress oder Workshop in der Form eines Gesprächs über einer Tasse Kaffee? Die Idee des entspannten
Gesprächs ist Teil des Open SpaceTM Konzepts: eine Gelegenheit für jeden, wichtige Erfahrungen zu teilen und
Antworten auf brennende Fragen zu finden.
Der Prozess selber folgt einer klar definierten Struktur; dadurch wird der Austausch von Informationen geregelt,
die Zuhörer können sich frei entscheiden und ein Keim wird gepflanzt in Form einer Zusammenfassung.
Moderatoren begleiten den Prozess, bieten Hilfe an und weisen auf die Regeln hin.
Dadurch wird die Kaffeepause ein wichtiger, professioneller und zielorientierter Austausch von Ideen zwischen
Kollegen.

Der Ablauf
1. Melden Sie Ihr Thema beim Team des Marktplatzes an oder wählen sie ein vorhandenes Thema
2. Gehen Sie zu der Gruppe mit Ihrem Thema.
3. Beachten Sie die 4 Open SpaceTM Regeln und das Gesetz der zwei Füße.
4. Nehmen Sie an der Zusammenfassung der wichtigsten Punkte teil.

Die Regeln
1. Wer auch immer kommt ist der Richtige.
2. Was auch immer passiert ist das Richtige.
3. Wann auch immer es beginnt ist der richtige Zeitpunkt.
4. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.

Das Gesetz der zwei Füße
Wenn Dich das Thema interessiert – bleibe, lerne und nehme teil.
Wenn Du nicht länger interessiert bist – benütze Deine zwei Füße und gehe dorthin, wo es Dich
interessiert

Der Open Space Prozess organisiert sich selber und unterstützt Eigenverantwortung: Jeder Einzelne ist Herr über
sein eigenes Programm und seine eigenen Erfahrungen. Und: er stellt sicher, dass nur interessierte Teilnehmer
sich an der Diskussion beteiligen.

