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Mit der Konferenz-
methode

Open Space
zu neuen

Ideen

Aufeiner Tagung
ohne Vorgaben lassen
sich viele Mitarbeiter
aktivieren, ihr
Wissen zur Lösung
heikler betrieblicher
Probleme zu nutzen.

MATTHIAS ZUR BONSEN

Es klingt eher nach einem
Chaos-Rezept: Ohne vor e-
ebene Tagesordnung sol en sich

bis zu 300 Mitarbeiter in einem
Saal zusammensetzen und über
maximal zweieinhalb Tage
drängende Probleme des Unter
nehmns diskutieren ? Was soll
schon herauskommen außer
Wirrwarr? Irrtum - bei
Anwendung der � Open Space
Technology" wird sich ein höchst
fruchtbares Konferenzgeschehen
entwickeln, bei dem innovative
Durchbrüche eher die Regel als
die Ausnahme sind. Open Space
ist im angelsächsischen Raum
sehr bekannt geworden und tritt
nun den Siegeszug um die Welt
an. Mit dieser ein fachen und
eleganten Konferenzmethode
lassen sich Tagungsabläufe
so gestalten, daß	die Mitarbeiter
mobilisiert und ganze Unter-
nehmen verändert werden.
Der Einsatz dieser Methode, so
der Wunsch ihres Erfinders
Harrison Owen, sollte künftig
so selbstverständlich sein wie
die doppelte Buchführung.
Das Potential dazu hat sie.

Stellen Sie sich den Tagungsraum
eines Hotels vor, 400 Quadrat-

meter groß, ziemlich hoch und mit
Tageslicht von zwei Seiten . 110
Stühle sind zu sehen, angeordnet zu
einem einzigen großen Kreis . Tische
gibt es keine . Zur Konferenz einge-
laden hat ein Chemieunternehmen.
Als die über 100 Mitarbeiter, die alle
freiwillig kommen, am frühen Mor-
gen nach und nach eintreffen, ffin-
den sie das Arrangement zunächst
höchst befremdlich .

Obwohl die Konferenz zwei-
einhalb Tage dauern soll, gibt es
vorab keine Tagesordnung, sind
keine Redner bestimmt und keine
Aufgaben schriftlich festgelegt - es
gibt nichts außer Open Space, also
einen für das weitere Geschehen of-
fenen Raum.

Als erstes begrüßt der Firmen-
chef die Teilnehmer und erläutert ih-
nen die Dramatik der Lage. Der
Hauptkunde - bislang nahm er 40
Prozent der Produktion ab - sei
kürzlich von einem seiner schärfsten
Mitbewerber, einem koreanischen
Unternehmen, aufgekauft worden.
Zudem habe eben dieser wichtige
Kunde gerade Grund gefunden, die
Qualität zu beanstanden . Und nicht
genug damit seien die Preise im
Markt um durchschnittlich 20 Pro-
zent gefallen .

Nachdem dieses Szenario noch
um einige weitere schlechte Nach-

richten vervollständigt ist, steht für
den Chef fest : Ausruhen kommt
nicht länger in Frage, eine neue, um-
fassende Anstrengung wird fällig .
Vor allem gelte es, Produktivität,
Qualität und Kundenservice zu ver-
bessern - und das möglichst schnell .
Um zu klären, was getan werden
könne, habe er zu dieser Konferenz
eingeladen.

An dieser Stelle meldet sich der
Moderator des Treffens zu Wort, ein
erfahrener externer Berater. Er tritt
in die Mitte des Kreises und erläutert
das weitere Vorgehen (siehe Abbil-
dung 1) . Zunächst sei eine Tagesord-
nung zu bestimmen . Hervorgehen
werde sie aus den Anregungen, die
von den Anwesenden auf einer etwa
15 Meter langen Wand zusammen-
zutragen seien . Noch ist diese Wand
völlig leer und weist lediglich eine
Einteilung in sieben Abschnitte auf:
Der Abschnitt ganz links ist mit
Montag 10.00 -12.00 h überschrie-
ben, der ganz rechts mit Dienstag
16:00-18.00 h . Der Zwischenraum
ist für andere Zweistundenab-
schnitte vorgesehen .

Der Moderator fordert die An-
wesenden auf, sich ein Thema zu
überlegen, das zum Generalthema
der Konferenz paßt . Auf sein Zei-
chen hin solle jeder, der ein Thema
hat, in die Mitte des Kreises kom-
men, das Mikrophon ergreifen, sei-
nen Namen und sein Thema nennen,
es auf einem großen Blatt Papier no-
tieren und das Blatt an die Wand hef-
ten. Niemand solle aber ein Thema
zur Sprache bringen, bei dem er
meine, irgendein anderer müsse
dazu irgend etwas tun . Vielmehr
solle jeder nur ein Thema nennen,
das ihm wichtig erscheine, zu dem er
selbst unbedingt etwas in Bewegung
bringen und die Verantwortung
dafür selbst übernehmen wolle . Wer
ein Thema nenne, werde später Ge-
legenheit haben, die Sache mit einer
Gruppe Freiwilliger etwa zwei Stun-
den lang zu bearbeiten :

Der Moderator spricht etwa
eine Viertelstunde . Ein nicht gerin-
ger Teil der Zuhörer bekommt das
Gefühl, an seiner eigenen Beerdi-
gung �live" teilzunehmen. Kann ein
solcher Ablauf überhaupt funktio-
nieren? Wie viele werden denn
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schon mutig genug sein, vor dieser
Hundertschar Kollegen aufzuste-
hen, um �ihr" Thema über das Mi-
krophon zu verkünden? Doch nach-
dem das Startzeichen gegeben und
die Anspannung am höchsten ist,
setzt sich einer nach dem anderen in
Bewegung.

Mit der Zeit haben knapp 40
Teilnehmer der Konferenz 48 The-
men genannt und zu Papier ge
bracht . So ist eine Stunde nach Kon-
ferenzbeginn die 15 Meter lange
Wand - das sogenannte Anschlag-
Brett - mit Blättern übersät . Es ist et-
was zustande gekommen, woran die
meisten einen Moment lang nicht
glauben konnten.

Im nächsten Zug wird der
Marktplatz eröffnet: Alle schlendern
zum Anschlagbrett und tragen sich
bei den Themen ein, an denen sie
mitarbeiten wollen. In j edem der

vorgesehenen zweistündigen Zeit-
abschnitte stehen jeweils sechs bis
acht Themen zur Wahl. Jeder Kon-
ferenzteilnehmer schreibt seinen
Namen zu den Themen, bei denen er
mitmachen will . Im einen oder ande-
ren Fall muß die Bearbeitung eines
Themas auf eine andere Zeit verlegt
werden, damit auch jeder, der will,
mitmachen kann. Damit liegt die
Agenda fest, und die eigentliche Ar-
beit kann losgehen. In den folgenden
zwei Tagen werden ungefähr 50
Mini-Workshops stattffinden.

Ein revolutionäres

Konferenzmodell

Der so beschriebene Konferenz-
ablauf ist als Open Space Technology
in den USA bekannt geworden. Et-
was hochtrabend könnte er als die
�Technologie des offenen oder allen
zugänglichen Raums" bezeichnet
werden . Die Methode wurde von

Harrison Owen vor etwa zwölf Jah-
ren entwickelt und in den folgenden
Jahren erprobt. Sie findet derzeit
über den ganzen Erdball eine rasante
Verbreitung .

Mit Hilfe dieser Methode wird
es möglich, komplexe Themen
durch viele Menschen bearbeiten zu
lassen, auf einen Schlag viele Men-

schen zu aktivieren und deren Intel-
ligenz und Wissen zur Lösung
schwieriger Aufgaben zu nutzen.
Anwendbar ist sie von 10 Personen
aufwärts, maximal bis zu 750 Perso-
nen. In jedem Falle sitzen die Betei-
ligten am Anfang in einem großen
runden Kreis beisammen, bei hohen
Teilnehmerzahlen in mehreren kon-
zentrischen Kreisen .

Stets wird den Open-Space-
Konferenzen zunächst nur ein Ge-
neralthema vorgegeben - darüber
hinaus nichts . Diese Richtungsvor-

gabe erfolgt durch die Führungs-
spitze eines Unternehmens . Sie setzt
einen Rahmen und erzeugt einen
Sog, damit die Konferenzteilnehmer
den Rahmen selbst ausfüllen .

Bei dem Generalthema muß es
sich um etwas handeln, das den Be-
teiligten wichtig ist, wie zum Beispiel
die Zukunft des eigenen Unterneh-
mens . Das Thema muß breit genug
sein, damit für Ideen und Kreativität
genügend Spielraum bleibt. Sicher
ist die Unternehmenszukunft das
breitest denkbare Thema, doch für
Open Space kommen auch engere
Aufgabenstellungen in Frage, so-
lange sie den Konferenzteilnehmern
nur Spielraum zur Entfaltung lassen.

Ein solch engeres Thema kann
ebenso �mehr Servicequalität" sein
wie die Frage der Nutzung von Syn
ergien zwischen Geschäftsbereich A
und Geschäftsbereich B . Das Thema
muß nur als wichtig, breit genug,
komplex und möglichst dringend

gelten. Und kann es durch keinen
einzelnen gelöst werden, sondern
nur, wenn viele in Bewegung kom-
men müssen, so ist es geeignet für
Open Space .

Bleibt zu fragen, ob die Füh-
rungsspitze des Unternehmens als
Veranstalter taugt . Sieht sie sich im
stande,

	

den erforderlichen Spiel-
raum zu lassen? Kann sie ihren Mit-
arbeitern vertrauen? Wird sie sich
offen zeigen für die vielen neuen
Ideen und Energien, die eine richtig
durchgeführte Open-Space-Konfe-
renz erzeugt? Wird den Mitarbei-
tern hinterher der Freiraum ge-
währt, die positiven Konferenzer-
gebnisse umzusetzen? Oder will die
Unternehmensleitung anschließend
doch nur wieder Mikromanagement
betreiben und sich in alles einmi-
schen? In diesem Falle wäre sie für
Open Space nicht geeignet:

Doch warum eigentlich sollte
die Spitze den Mitarbeitern ver-
trauen? Kann sie denn sicher sein,
daß der offene Raum mit sinnvollen
Themen gefüllt wird? Die Antwort
hat mit der immensen Hürde zu tun,
die die Konferenzteilnehmer über-
springen müssen, wenn sie ein be-
stimmtes Thema auf die Tagesord-
nung bringen wollen. Nicht jeder
findet den Mut, sich vor 50 oder 300
Kollegen am Mikrophon zu expo-
nieren. Das ist auch gut so .

Zu einer Open-Space-Konfe-
renn sollten sich in der Tat nur jene
einffinden, die �ihr" Thema leiden
schaftlich beschäftigt, die wirklich
etwas voranbringen wollen und de-
nen ihr Anliegen so wichtig ist, daß
sie auch nicht die Aussicht ab-
schreckt, in die Mitte eines oft rie-
sengroßen Teilnehmerkreises treten
zu müssen. Die Energieträger sind
gefordert und werden gesucht, The-
men-Champions, in denen - unge-
achtet ihrer Position und Funktion
im Unternehmen - das Feuer für
eine Sache brennt .

Und genau die melden sich auch
und bringen gute Themen auf. Da
kommen Abteilungsleiter, Meister,
Schichtleiter, Werker, Sekretärin-
nen, Geschäftsführer, Sachbearbei-
ter. Viele von ihnen sind selbst er-
staunt über ihren Mut, und sie wach-
sen über sich hinaus . Das Ergebnis

Obwohl die Konferenz zweieinhalb
Tage dauern soll, gibt es
vorab keine Tagesordnung, und es
sind keine Redner bestimmt.
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ist dann eine Tagesordnung, die re-
flektiert, was den Energieträgern des
Unternehmens, notabene im Rah-
men des Generalthemas der Konfe-
renz, besonders am Herzen liegt
(siehe Abbildung 2) .

Die Konferenz,
die lebt
Steht die Tagesordnung fest, wird in
Dutzenden von kleinen Workshops
die Arbeit aufgenommen; in man-
chen Fällen sind es weit über 100 .

Mal sitzen sieben Personen beisam-
men, mal zwölf, mal 20 . Die Grup-
pen nutzen entweder kleinere Räu-
me für sich allein, den Plenumssaal,
das Hotelfoyer oder den Garten.
Manche Workshops sind nach einer
Stunde zu Ende, andere schöpfen die
angesetzten zwei Stunden voll aus,
wieder andere brauchen sogar noch
mehr Zeit . Und es gibt Gruppen, die
ihr Thema erweitern oder verän-
dern, eine neue Runde am zweiten
Tag starten und dafür neue Teilneh-
mer werben .

In den meisten Gruppen mode-
riert derjenige, der das Thema initi-

iert hat. Zuweilen überläßt er die

Moderationsrolle jemand anderem,
gelegentlich taucht aus der Gruppe
eine zweite Führungspersönlichkeit
auf, die von dem Thema begeistert
ist und die Stafette von dessen Initia-
tor übernimmt. Alles vollzieht sich
freiwillig, und alles ist möglich . Jeder
arbeitet genau dort mit, wo er es
wünscht.

Stellt jemand fest, daß er in der
ursprünglich von ihm gewählten
Gruppe nichts beitragen oder nichts
hinzulernen kann, ist es ihm erlaubt,
in eine andere Gruppe zu wechseln .

Diese Regelung wird das Gesetz der
zweiFüße genannt. Jeder arbeitet im
Lauf von zwei Tagen in sieben oder
mehr Gruppen mit, die sich jedesmal
anders zusammensetzen . Jeder kann
unzählige neue Beziehungen an-
knüpfen oder alte vertiefen.

Lebendigkeit ist das Wort, das
dieses Stadium der Konferenz am
besten beschreibt. Bei allen Beteilig
ten ist deutlich die Freude zu spüren,
anThemen mitzuarbeiten, die sie in-
teressieren. Beobachter können ver-
folgen, wie konzentriert gearbeitet,
zugehört und diskutiert wird. Und
zugleich scheint alles mit einer spie-
lerischen Leichtigkeit abzulaufen.

Doch wie werden diese unge-
zählten Diskussionen wieder zu-
sammengeführt? Geht aus der ge
samten Konferenz ein gemeinsames
Ergebnis hervor?

Anders als vielleicht zu erwar-
ten, gibt es eine solche Zusammen-
fassung gerade nicht : Es kommt zu
keinen Präsentationen der Grup-
penergebnisse im Plenum . Es wäre
auch wahrlich nicht praktikabel, 50
oder gar 100 Gruppen präsentieren
zu lassen, was bei ihren Diskussio-
nen herausgekommen ist . Statt des-
sen schreiben alle Themen-Initiato-
ren - meist zusammen mit ein oder
zwei Kollegen - noch während der
Konferenz einen Bericht, der auf ein
bis drei Seiten die Resultate ihres
Workshops enthält. Zu diesem
Zweck wird oft eine ganze Batterie
von PC oder Notebooks im Plen-
umsraum aufgestellt . Am Ende des
zweiten Tages sind alle Berichte ab-
geschlossen. Sie werden nachts für
jeden Teilnehmer photokopiert und
in einer Mappe gebündelt.

Der besondere
dritte Tag
Über zwei Tage wird bei Open
Space Divergenz erzeugt - es gibt
viele Themen und viele Gruppen .
Das ist keineswegs unnütz, firn Ge-
genteil . Doch der dritte Tag - genau
besehen nur ein Vormittag - steht im
Zeichen von Konvergenz. An die-
sem Tag (der nicht in jedem Fall
stattfinden muß, siehe Kasten) wer-
den die zentralen Themen und Akti-
onsziele herausgeschält .

Wenn die Konferenzteilnehmer
am Morgen dieses dritten Tages zu-
sammenkommen, liegen in der Mitte
des großen Kreises die Mappen mit
allen Berichten. Der Moderator teilt
sie nicht aus . Sie liegen nur einfach
da, bis irgend jemand sie entdeckt.
Dann verteilen einige Teilnehmer
ihr gemeinsames Konferenzergebnis
im Nu an ihre Kollegen - und die
Symbolik stimmt. Was nun folgt,
bedarf keiner Anleitung.

Die Teilnehmer beginnen zu le-
sen, und das hält manchmal eine
Stunde an und manchmal sogar län
ger: Dabei werden alle nur gebeten,
darauf zu achten, welche der Ergeb-
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nisse aus eigener Sicht die wichtig-
sten sind . Die Nummern der ent-
sprechenden Berichte respektive
Workshops sollen dazu notiert
werden .

Ist die Lesephase abgeschlos-
sen, werden gemeinsam Prioritäten
gesetzt: Ist die Zahl der Teilnehmer
nicht allzu hoch, kann �gepunktet"
werden . Bei über 200 Personen be-
darf es einer elektronischen Lösung.
In beiden Fällen ergibt sich jedoch
eine Liste der Top ten, also der zehn
herausragenden, wichtigsten Be-
richte. Dabei geht es nicht darum,
die Gruppenergebnisse zu ermitteln,
die nicht weiter beachtet werden
sollten . Doch auf die zehn Topresul-
tate sollten die verfügbaren Ressour-
cen vordringlich verwandt werden.

Als nächstes werden im Plenum
zehn Flipcharts aufgestellt . Auf ih-
nen werden die zehn Top-ten-The
men verzeichnet, während sich die
jeweiligen Initiatoren dazugesellen.
Alle übrigen Teilnehmer machen die
Runde und äußern zusätzliche An-
regungen. Anschließend setzen sich
die Freiwilligengruppen, die diese
Top-ten-Themen entwickelt haben,
noch einmal zusammen . Doch in
diesem Stadium sollen nur noch die-
jenigen teilnehmen, die definitiv ge-
willt sind, das betreffende Thema
auch nach der Konferenz mit der
Gruppe weiter zu bearbeiten.

Die zehn wichtigsten Gruppen
treffen kurz Verabredungen für ihr
weiteres Vorgehen. Und diese Grup
pen werden - als ein Akt symboli-
scher Bestärkung - photographiert .
Danach wird die Konferenz mit ei-
ner abschließenden Reflexion unter
der Beteiligung aller Teilnehmer be-
endet .

Was bringt die
Open-Space-Methode?
Auf der sachlich-materiellen Ebene
fördert sie zahlreiche Ideen zutage,
welche Maßnahmen ergriffen wer-
den sollten. Und sie fördert die Mo-
tivation von Gruppen, diese Maß-
nahmen tatsächlich umzusetzen. Ei-
nige Beispiele:
~ Bei einem Lkw-Hersteller mel-
dete sich während einer Open-
Space-Konferenz ein Manager aus

dem Einkauf zu Wort und formu-
lierte sein Thema etwa so : �Vom
Vorstand wurde uns jetzt vorge-
schrieben, künftig 35 Prozent im
Ausland einzukaufen . Aber nie-
mand hat uns näher erläutert, was
das für die Logistik, die Qualitätssi-
cherung und die Produktion bedeu-
tet . Ich möchte an diesem Problem
mit einer Gruppe arbeiten ." Die
Gruppe, die sich daraufhin bildete,
traf sich auch ein Jahr später noch re-
gelmäßig, um Global Sourcing zur
Wirklichkeit zu machen.

0 Eine kleine Privatbank mit etwa
300 Mitarbeitern führte eine Open-
Space-Konferenz durch, um alle
Mitarbeiter auf mehr Kundenorien-
tierung einzuschwören. Die Konfe-
renz fand an einem 10 . und 11 . No-
vember statt, wobei 80 Mitarbeiter
teilnahmen . Am 26 . November, dem
Freitag vor dem 1 . Advent, ging es
dann durch die gesamte lokale
Presse, und sogar die ferne �Frank-
furter Allgemeine Zeitung" nahm es
zur Kenntnis : Diese Bank wird in
der Adventszeit samstags geöffnet
sein, und das habe man auf einer
Mitarbeitertagung beschlossen . Auf
Nachfrage erzählte der Personallei-
ter, er sei unmittelbar nach der Kon-
ferenz in Urlaub gefahren und ge-
rade erst zurückgekommen. Nun sei
er erstaunt, wie schnell diese neue

Regelung- ganz ohne sein Zutun -
über die Bühne gegangen wäre .
0 Bei der Konferenz des eingangs
erwähnten Chemieunternehmens
widmete sich eine Gruppe der Frage,
ob die Forschungs- und Entwick-
lungsbereiche des amerikanischen
und des deutschen Werkes nicht mit
einer einzigen Versuchsanlage aus-
kommen könnten . Die Gruppe kam
zu dem Schluß, das nicht zu empfeh-
len, denn ihre Sorge war zu groß,
dann werde - je nachdem - das eine
oder andere Werk nicht mehr genug

Zugriff auf diese eine Anlage haben.
Doch die Idee stand im Raum, und
die Geschäftsleitung versprach, je-
derzeit Atlantikflüge zu genehmi-
gen . So wurde die Anlage in
Deutschland stillgelegt, was ein
Dutzend Mitarbeiter und reichlich
Sachkosten einsparen half.
D Als die TÜV von zwei deutschen
Bundesländern fusionierten, wurde
14 Tage nach der Verschmelzung ein
Open Space mit 85 Führungskräften
durchgeführt . Sie initiierten etwa 40
Workshops zu allen anstehenden
Themen: eine gemeinsame Betreu-
ung von Schlüsselkunden, ein ge-
meinsames Vertriebsinformations-
system, ein Abgleich der Hard- und
Software, die Organisation der zen-
tralen Stäbe, das neue Vergütungssy-
stem, Job Rotation und vieles an-
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dere. Nach einhelliger Meinung der
Konferenzteilnehmer hätte der Zu-
sammenschluß nicht effizienter be-
ginnen können .

Nicht alle Maßnahmen, die bei
Open-Space-Konferenzen erarbei-
tet werden, fallen so weitreichend
aus wie in den geschilderten Fällen .
Aber daß solche Konferenzen inno-
vative Durchbrüche erzeugen, ist
mehr die Regel als die Ausnahme.
Oft werden manche Ergebnisse
kaum bemerkt . Da sagt jemand in ei-
ner Gruppe vielleicht : �Ich habe das
und das Problem", und ein anderer
versichert ihm darauf: �Ich kann es
für dich lösen." Was tatsächlich her-
auskommt, steht womöglich nie in
einem schriftlichen Bericht . Gleich-
wohl kann es möglicherweise etwas
sehr Wichtiges sein .

Die immateriellen Ergebnisse
einer Open-Space-Konferenz sind
von mindestens ebenso großer Be
deutung wie die materiellen . Eine
derartige Konferenz wirkt enorm
gemeinschaftsstiftend, selbst dort,
wo zunächst Vorurteile, Animositä-
ten und Konflikte vorherrschten .

Bei einem Dieselmotorenher-
steller zum Beispiel war das der Fall .

Das Unternehmen betreibt Werke in
mehreren europäischen Ländern,
die im Laufe der Jahre zugekauft
wurden. Die Ausländer fühlten sich
als Opfer einer feindlichen Über-
nahme durch die Deutschen, diese
hielten wiederum ihre ausländischen
Kollegen für unkooperativ.

Während der Konferenz ent-
deckten alle mit Erstaunen, wie ähn-
lich sie denken und wie sich die
Schwerpunkte ähneln, die sie für die
Zukunft setzen. Einige Beteiligte
äußerten, daß sie jetzt erstmals die
Hoffnung hätten, zu einem Unter-
nehmen zusammenzuwachsen und
die Probleme gemeinsam anzuge-
hen.

Das neue Gefühl, eine große
Gemeinschaft mit gemeinsamen
Zielen zu sein, setzt Energie frei.
Und vielleicht ist Energie überhaupt
das Schlüsselwort für Open Space,
die �Technologie des offenen
Raums" . Eine solche Konferenz
wirkt revitalisierend und weckt den
Spirit einer Organisation . Das läßt
sich an der Haltung und an den Ge-
sichtern der Menschen ablesen . Es
ist einfach körperlich zu spüren. Die
Open-Space-Konferenz

	

stellt ein
Gipfelerlebnis, eine Energiespritze
dar, die so zwar sicher nicht im Be-
rufsalltag erhalten bleibt, aber nach-
haltige Auswirkungen zeitigt.

Open-Space-Konferenzen prä-
gen die Kultur des Unternehmens .
Wie kaum durch eine andere Me
thode läßt sich die Mentalität einer

großen Zahl von Mitarbeitern so
rasch beeinflussen . Der offene Raum
vermittelt eine starke Botschaft : Bei
uns zählen Initiative und Mut. In
diesem Unternehmen ist es normal,
in hierarchie- und funktionsüber-
greifenden Gruppen zusammenzu-
arbeiten. Hier gibt es Freiräume zum
Handeln . Hier darf, ja muß jeder aus
der Deckung kommen . Hier wird
Unternehmertum im Unternehmen
gewünscht und belohnt.

Wer öfter Open-Space-Konfe-
renzen erlebt, wird beobachten kön-
nen, wie diese Botschaften sich dem
Bewußtsein der Mitarbeiter einprä-
gen. Im Grunde ist eine solche Kon-
ferenz nur Vorlauf und Übungsfeld
für die Open-Space-Organisation,
in der es zum Alltag gehört, daß ein-
zelne initiativ werden, über Hierar-
chie- und Funktionsgrenzen hinweg
eine passende Gruppe zusammen-
stellen, Pläne ausarbeiten und um-
setzen - mit dem Ergebnis eines pul-
sierenden, lebendigen Unterneh-
mens, das Freiräume bereithält für
innovatives Handeln.

Zu einer Open-Space-Konferenz sollten
sich nur Jene ein finden die ihr
Thema leidenschaftlich beschäftigt.

HARVARD BUSINESS manager 3/1998



Was kommt

nach der Konferenz?

Die Gruppen, die sich während der
Konferenz gebildet haben, dürfen
und sollen die Themen umsetzen.
Und das tun sie auch . Sicher nicht
jede in gleichem Maße, doch das
Gros setzt viel in Bewegung . Man-
che Gruppen treffen sich noch zwei-
mal, andere noch zwei Jahre lang.
Das Management sollte, wo erfor-
derlich, Unterstützung leisten, Res-
sourcen verfügbar machen und die

Entscheidungen treffen, die zur Um-
setzung gebraucht werden.

Doch eines darf ein kluges Ma-
nagement nicht tun : einer Gruppe
ein Thema wegzunehmen, das diese
Gruppe ursprünglich aufgebracht
hat - und es dem �eher zuständigen"
Linien- oder Projektverantwortli-
chen zuzuweisen .

Vielmehr kommt es darauf an,
die Initiative der Gruppe zu würdi-
gen und ihr die Möglichkeit zur Um
setzung zu geben . Sollte es indes ein-
mal nötig sein, wegen des Umfangs
der Maßnahme ein formelles Projekt
anzusetzen, so sind bei der Beset-
zung des Teams die Mitglieder der

ursprünglichen Gruppe zu berück-
sichtigen .

Es hat sich bewährt, nach ein
paar Wochen noch einmal alle Initia-
toren von Gruppen und die Ge
schäftsleitung

	

zusammenzuholen.
Jeder präsentiert dann kurz, wie er
bisher vorangekommen ist und wo
es noch klemmt .

Dabei lernen die Initiatoren,
was ihre Kollegen tun, und die Ge-

schäftsleitung lernt, wo es noch an
Unterstützung fehlt . Eventuell stellt
sich heraus, daß die Ergebnisse der
einen oder anderen Gruppe die Vor-
aussetzung für das Weiterarbeiten
der anderen sind . Dann wird eben
beschlossen, deren Arbeit durch ex-
tern abgehaltene Workshops zu be-
schleunigen .

Vielleicht wird auch deutlich,
daß das Thema einer anderen
Gruppe zu komplex war, so daß in
den zwei Stunden während der Kon-
ferenz auch nicht ansatzweise Er-
gebnisse möglich waren und ein ei-
gener Prozeß nötig wird, möglicher-
weise ein kleinerer Open Space .

Großunternehmen richten zu-
weilen für ihre wichtigsten Gruppen
Homepages auf dem Intranet ein .

An diesen elektronischen Schaufen-
stern wird dann darüber informiert,
wie es um die Umsetzungsfort-
schritte bei dem jeweiligen Thema
steht. Oder sie enthalten ein Diskus-
sionsforum. Dann steht es Tausen-
den von Mitarbeitern offen, sich zu
einem zentralen strategischen The-
ma zu äußern . Die besonders Inter-

Eine Open-Space-Konferenz ist im
Grunde nur Vorlauf und Übungsfeld
für die Open-Space-Organisation,
in der jeder einzelne initiativ wird.
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essierten nutzen diese Chance zur
Mitwirkung - Open Cyberspace.

Unternehmen, die noch mehr
tun wollen, um die Umsetzung von
Konferenzergebnissen zu sichern,
eröffnen den Top-ten-Gruppen die
Möglichkeit, bei der nächsten
Open-Space-Konferenz zu Beginn
zu präsentieren : Was hatten wir uns
vorgenommen, und was haben wir
tatsächlich getan . Dadurch wird je-
ner oft beschworene Druck durch
gleichrangige Kollegen erzeugt. Was
die B etreffenden einmal in einer
Konferenz versprochen haben, wol-
len sie nun auch halten, um sich
keine Blößen zu geben.

Und tatsächlich ist der beste
Nachklapp für eine Open-Space-
Konferenz eine weitere Konferenz .
Das soll freilich nicht an all jene
zahllosen Programme und Kampa-
gnen erinnern, die in den vergange-
nen Jahren Mode waren und die nur
durchgehalten werden konnten, weil
sie gewissermaßen an die eiserne
Lunge gehängt und zwangsbeatmet
wurden, in Form immer neuer Ener-
gie- und Mittelzuführungen.

Statt dessen kommt der
Wunsch nach einer zweiten Open-
Space-Konferenz von innen, näm
lich von den Teilnehmern der ersten .
Sie wollen - fast immer - auch weiter
mit dieser Methode arbeiten . Da
bleibt nichts weiter zu tun, als dem
Wunsch zu entsprechen und den
Raum für Ideen und Initiativen er-
neut zu öffnen : to open up space .

Meist spüren es die Teilnehmer
völlig unbewußt, wenn ihr Unter-
nehmen auch ein Ritual braucht,
eine Zusammenkunft eben, die die
Energie auffrischt und den Gemein-
schaftsgeist erneuert . Und die zu-
gleich das Geschäft nach vorne
bringt. Open Space ist ein solches
Ritual, das sich wiederholen läßt .

Gefahren
des Open Space?
Was birgt schon keinerlei Gefahr in
sich? Bei Open Space besteht die
größte darin, daß sich die Unterneh-
mensführung auf dieses Vorgehen
einläßt, aber anschließend nicht den
Spielraum zur Umsetzung der ge-
fundenen Ideen oder Maßnahmen
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läßt beziehungsweise nicht die dazu
erforderlichen Ressourcen bereit-
stellt . In einem solchen Fall hat
Open Space dann nicht nur nichts
gebracht, es hat sogar etwas zerstört:
das Vertrauen der Mitarbeiter in die
Führung.

Skeptiker geben oft zu beden-
ken : Wird im Laufe einer Open-
Space-Konferenz

	

in

	

den

	

hierar-
chieübergreifenden Gruppen offen
geredet? Schweigen die Mitarbeiter
bei heiklen Themen nicht eher

ängstlich? Oder nimmt das Gejam-
mer über eine schwierige Problem-
lage nicht eher überhand? Sicher
läuft nicht alles perfekt . Die Offen-
heit ist nicht grenzenlos, und es wird
immer wieder einmal gejammert .

Die Erfahrung zeigt jedoch, daß
trotzdem sehr produktive und zu-
kunftsgerichtete Dialoge zustande
kommen. Gerade in einem Unter-
nehmen, in dem es viele schmerzli-
che Dinge gibt, kann es gut sein,
wenn der erste Tag einer Open-
Space-Konferenz dazu genutzt
wird, den Schmerz spüren zu lassen.
Das ist legitime Trauerarbeit und
kann zur Katharsis werden. Am
zweiten Tag jedoch ist diese Welle
erfahrungsgemäß vorüber, und die
Möglichkeiten zu konstruktivem
Handeln rücken in den Vorder-
grund .

Open Space steht für ein neues
Paradigma der Führung: Richtung
vorgeben, Rahmen setzen, Raum ge
währen, Mitarbeitern vertrauen,
auch Chaos erlauben und � Order
out of Chaos" (so ein Buchtitel des
Nobelpreisträgers Ilya Prigogine)
zulassen : high learning, high play,
high spirit, high results .

Ein letztes Beispiel gehört zu
den Olympischen Spielen 1996 in
Atlanta, genauer zu dessen Einrich
tung eines Global Village . Es han-

delte sich um ein Gelände, auf dem
Firmen die Möglichkeit geboten
wurde, sich der Welt in eigenen Pa-
villons zu präsentieren . Auch
AT&T war dabei und bekam
zunächst einen Standort am Rande
des Geländes zugewiesen; pro Tag
wurde mit 5000 Besuchern gerech-
net . Doch das von AT&T vorgelegte
Konzept gefiel dem Olympischen
Komitee so gut, daß es dem Unter-
nehmen einen besseren Standort im
Zentrum des Parks anbot - für ge-
schätzte 75 000 Tagesbesucher . Al-
lerdings erschien das alte Konzept,
an dem über ein Jahr gefeilt worden
war, an dem neuen Standort nicht
mehr passend. Was tun? Bis zur
Eröffnung der Spiele blieben nur
noch wenige Monate Zeit, und mit
dem früheren Vorgehen würde ein
neues Konzept nicht mehr rechtzei-

tig fertig werden . Harrison Owen
wurde gerufen und moderierte eine
Open-Space-Konferenz mit den 23
Planern des Pavillons . Im Ergebnis
brachte diese Gruppe schon nach
zwei Tagen ein neues Konzept für
die Pavillongestaltung zustande .
Lehre : Open Space öffnet den Raum
für unerwartete Durchbrüche.

	

Die Dauer von open Space
ein, zwei oder zweieinhalb Tage?

Die ideale Länge für eine Open-Space-Konferenz beträgt zweieinhalb
Tage : Sollten nur ein oder zwei Tage zur Verfügung; stehen, ist mit mehr
oder weniger eingeschränkten Ergebnissen zu rechnen . Gleichwohl kön-
nen auch diese sehr wertvoll sein .

Bei zwei Tagen Open Space ist es nicht mehr möglich, die Ergebni se ge-
meinsam zu gewichten . Der Konferenzbericht wird dann nicht mehr recht-

zeitig zum Verteilen fertig und muß anschließend verschickt werden .

Bei nur einem Tag Open Space können keine schriftlichen Zusammenfas-
sungen geschrieben werden, oder sie kommen lediglich in eingeschränk-

ter Qualität zustande . Dennoch ist auch in diesem verkürzten Zeitraum
ein intensiver Austausch und Lernprozeß möglich, von dem im weiteren
viele neue Initiativen angestoßen werden :
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