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In der Ausgabe 9/2011 haben wir einen ersten Überblick über die vielfältigen Chancen und Einsatzmöglichkeiten von Großgruppenkonferenztechniken gegeben. Nun wollen wir, wie angekündigt, drei Techniken genauer vorstellen und mit der „Open Space“-Methode beginnen. Was
ist das Besondere daran, wie läuft sie ab, welche positiven Wirkungen hat sie auf die Teilnehmer
und was muss bei ihrer Anwendung beachtet werden?
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Meinungen in der angestrebten TeilDAS BESONDERE VON OPEN SPACE
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Wir sichern Sie ab - mit sinnvollen, effektiven
Versicherungs- und Vorsorgekonzepten für
Verbände und deren Mitglieder - zuverlässig und
umfassend. Aus der Vielfalt des gesamten
Versicherungsmarktes wählen wir das Beste und
liefern mit der gewohnten Funk-Servicequalität
passende Lösungen nach Maß zu einem
außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis.
Unser hochqualifiziertes Berater-Team steht an
Ihrer Seite und betreut Sie aktiv. Damit haben Sie
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MaklerhäuserEuropas.
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Erfahren Sie mehr über unsere Spezialkonzepte:
DGVM Office Police und VeranstaltungsausfallVersicherung.
Ihr Kontakt: Christian Mattheus
fon 030-250092724 | c.mattheus@funk-gruppe.de

Kooperationspartner der DGVM
(DGVM.DE)
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ERFOLGSFAKTOREN
Der wichtigste Erfolgsfaktor einer Open-Space-Veranstaltung ist die
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VERBAND
Es gibt wohl keine vergleichbare

40

– Wie lässt sich das Leistungsangebot
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Identifikation unserer Mitglieder

timaler Rahmenbedingungen. Auf was

Möglichkeiten des „offenen Raums“

mit dem Verband erhöhen?
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eine entsprechend große Zahl von
Gruppenräumen nötig.
– Ausstattung: Im Plenumsraum sowie für jede Untergruppe werden
ausreichend Dokumentationsmöglichkeiten (Flip, Stellwand, Laptop)
benötigt und auch das Catering muss
in den Pausenzeiten eine schnelle
und gute Versorgung gewährleisten.
Es gilt der Grundsatz, je größer die
Teilnehmerzahl und je ungewöhnlicher
die Methode für den Verband, desto genauer müssen Vor- und Nachbereitung
sein. Dann wird das Open Space zum Erfolg für jeden Teilnehmer und für den
ganzen Verband.
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→ www.bvmberatung.net
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