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Guten Morgen Max.  

Na, gab es bei Dir heute schon Besuch vom
Nikolaus? Ich habe letztens gelernt, dass es
sehr unterschiedliche Traditionen gibt, wann und
wie denn die Süßigkeiten an diesem Tag zu den
Kindern kommen (mal ganz abgesehen davon,
dass es auch Familien gibt, in denen das gar
keine Rolle spielt). Es ist also gar nicht klar,
wann es die Überraschung gibt - wie soll man
sich da vorbereiten?

Be prepared to be surprised!Be prepared to be surprised! Erkenntnisse und
Ergebnisse gemeinsam entstehen lassen
braucht ein Element der Überraschung, des
Unvorhergesehenen. Das gilt für
Improvisationstheater genauso wie für co-
kreative Arbeit in Gruppen. Bei dem Format
Open Space ist das eines der Kernelemente.
Offen sein für das, was aus den Sessions
entsteht, für diejenigen, die dazu kommen, Ideen
mitbringen und Interesse haben... 

Als Facilitator:in ist es wesentlich, den Rahmen
zu setzen und dann aus dem Weg zu gehen.
Vor ein paar Wochen gab es aus einer Gruppe,
bei denen ich ein Open Space facilitiert habe, die
Rückmeldung: "Du warst gleichzeitig da und
nicht da." Schrödingers Facilitator als Idealbild. 

Also: lass Dich überraschen, was heute alles passieren wird! 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

7.12.2022 OKR Focus Day, online

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

9./10.2.2023, Hybrides Projektmanagement
1, online

2./3.3.2023, Hybrides Projektmanagement
1, München

8./9.5.2023, Hybrides Projektmanagement
2, Köln

... unterwegs: ... unterwegs: 

über den Jahreswechsel in Tunesien
30./31.1.2023 in München

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern hier
einen Gesprächstermin via Zoom oder Telefon
vereinbaren. Oder mir eine Mail schreiben. 
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