
Beispiel für einen eintägigen Open Space: 

Zukunft 2.0 – Wohin träumen wir uns? 

 

 

09:30 Begrüßung und Ankommen 

 

10:00 Open Space – Einführung im Plenum 

Der Ablauf des Tages wird erläutert, dann in das Thema 

eingeführt und in die Methodik eingeführt. 

 

10:30 Open Space – Anliegen sammeln im Plenum 

Die Akteur*innen haben die Möglichkeit, ihre Anliegen zu 

benennen. Etwas, das auf den Nägeln brennt, am Herzen liegt, 

wofür Bereitschaft besteht, Verantwortung zu übernehmen und 

an dem mit anderen gearbeitet werden soll. Alle Anliegen sind 

zulässig, auch wenn sie vermeintlich nicht zum Gesamtthema 

der Veranstaltung passen. Das ist der „Marktplatz“. Ist er 

vorbei, beginnen die Gruppen zu arbeiten - selbstorganisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11:30 Open Space – 1. Gruppenphase 

Die Akteur*innen kommen in den selbstgewählten Gruppen zu ihrem Thema zusammen. Jede 

Gruppe fasst ihre Ergebnisse selbst zusammen und veröffentlicht diese nach dem Ende der 

Diskussion an der „Galerie“. Die Größe der Gruppe ist nicht festgelegt.  

 

12:30 Open Space – 2. Gruppenphase 

Die Akteur*innen kommen in neuer Runde zu einem anderen Thema zusammen. Wieder fassen 

die Gruppen ihre Ergebnisse zusammen und veröffentlichen diese. 

13:30 Open Space – 3. Gruppenphase 

Die Akteur*innen kommen in neuer Runde zu einem anderen Thema zusammen. Wieder fassen 

die Gruppen ihre Ergebnisse zusammen und veröffentlichen diese. 



14:30 PAUSE – „Galerie der Protokolle 1“ 

Aus den drei Open-Space-Runden werden alle Protokolle aufgehängt und während der 

Mittagspause besteht Gelegenheit von allen Akteur*innen alle Protokolle zu lesen und zu 

kommentieren. 

15:00 Zwischenstand zu den Ergebnissen im Plenum 

Nach dem Lesen der Protokolle und Kommentare werden in dieser Runde offene Fragen 

beantwortet und möglicherweise neue Themen für die vierte Gruppenphase identifiziert. 

15:30 Open Space – 4. Gruppenphase 

Die Akteur*innen kommen in dieser letzten Runde zu einem weiteren Thema zusammen. Wieder 

fassen die Gruppen ihre Ergebnisse zusammen und veröffentlichen diese. 

16.30 PAUSE – „Galerie der Protokolle 2“ 

Auch aus der letzten Runde werden die Protokolle aufgehängt, damit sie gelesen und kommentiert 

werden können. 

16.45 Themenplanung im Plenum 

Die Akteur*innen gewichten die verschiedenen Themen nach ihrem Interesse sie weiter zu 

bearbeiten und erklären sich für Themen zuständig und stellen diese vor. 



 

17.15 Themengruppen 

Alle Akteur*innen, die zum jeweiligen Thema 

weiterarbeiten wollen, kommen wieder in 

Gruppen zusammen und entwickeln 

Umsetzungsvorschläge. 

 

18:00 Verabredungen zur Weiterarbeit im Plenum 

Die Ergebnisse der Themengruppen werden kurz vorgestellt. Mit den Akteur*innen wird 

verabredet, wie der Prozess weitergeht. Zeitnah bekommen alle die fertige Dokumentation der 

Arbeitsgruppenergebnisse als PDF zur Weiterarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 


