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Art of Hosting ist eine 

Kunst und will geübt 

und praktiziert wer-

den.  

EINLEITUNG 

Art of Hosting – Die Kunst, Räume für gute Gespräche zu schaffen 

Seit 2003 werden unter dem Titel Art of Hosting (oder kurz: AoH)1 auf der ganzen 

Welt Trainingskurse angeboten. Die teilnehmenden Personen lernen und üben 

bei diesen Kursen, wie man Räume für eine bessere Zusammenarbeit schaffen 

kann, Räume, in denen gute Gespräche stattfinden können. AoH liefert dazu einen 

ganzen Koffer an nützlichen Methoden und Abläufen.  

Gleichzeitig ist AoH aber wesentlich mehr als eine Methodensammlung und geht 

weit über herkömmliche Moderationsansätze und –methoden hinaus. AoH ist 

nämlich auch oder vor allem eine Philosophie, eine Haltung: Art of Hosting steht 

für Co-Intelligenz, Zusammenarbeit und Selbstorganisation. AoH steht für Betei-

ligung und Kooperation. AoH geht davon aus, dass wir bessere, tauglichere Lö-

sungen für Herausforderungen finden und umsetzen können, wenn wir koope-

rieren, wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrungen, unsere Träume und 

Hoffnungen miteinander teilen. Und dieses ‚Wir‘ umschließt nicht nur den enge-

ren Kreis von Personen, mit denen wir üblicherweise arbeiten, sondern ist offen 

für gänzlich andere Perspektiven und Meinungen. Genaugenommen ist es erst 

die Vielfalt an Blickwinkeln, die uns hilft, ein adäquateres Bild von einer immer 

komplexeren Wirklichkeit zu bekommen. Deshalb ist die aktive Einladung und 

die gelungene Integration einer Vielfalt von Meinungen und Ansichten eine ganz 

wesentliche Voraussetzung, um schließlich zu guten, gehaltvollen und gemein-

sam getragenen Lösungen zu kommen. 

 

Begriffe 

Wer sich neu mit Art of Hosting beschäftigt, ist mit einer Vielzahl von neuen Be-

griffen konfrontiert. Das kann am Anfang etwas verwirrend sein. Wir haben uns 

redlich bemüht, den Jargon möglichst klein und verständlich zu halten, aber ganz 

vermeiden lässt er sich nicht.  

 

Praxis und Tun 

Je mehr Geschick und Gespür die gastgebenden Personen für die Methoden ent-

wickeln, je aufmerksamer sie sich in die Situation einer Gruppe einfühlen können, 

umso besser gelingt es, das kollektive Potenzial einer Gruppe zu nützen. So kann 

wirklich Neues entstehen.  

 
1Der vollständige englische Titel lautet „The Art Of Hosting And Havesting Conversations That Mat-
ter.“ Also in etwa: Die Kunst, wie man Räume schafft, wo gute Gespräche über wesentliche Dinge 
stattfinden können, und wie man die Ergebnisse davon erntet.“  
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Seien Sie zuversichtlich im Üben und Anwenden, beachten Sie die nötigen Prin-

zipien, wie z.B. möglichst nie alleine zu arbeiten, und nutzen Sie das sich weltweit 

ständig erweiternde Netzwerk von praktizierenden Hosts.  

 

Anwendungsmöglichkeiten  

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und globaler Herausforderungen. Es ist er-

kennbar, dass diese Herausforderungen – wie Klimawandel, demografischer 

Wandel, Migration und Integration, Gesundheit, Bildung etc. – von uns ein ande-

res Vorgehen als das bekannte lineare Denkschema mit Analyse – Planung - Um-

setzung verlangen. Dafür braucht es neue Wege des gegenseitigen Verstehens 

und Verständnis für tiefergreifende Lösungen, die gleichsam emergieren. Dies ist 

auch der Ansatz von AoH.  

Es geht dabei auch um wesentliche Fragen wie: 

 Wie könnte eine lebenswerte Zukunft ausschauen?  

 Was wäre ein wirklicher Fortschritt? 

 Was ist Wohlstand?  

 Wie gelingt es uns, Gemeinwohl und Lebensqualität langfristig zu sichern, 

und zwar lokal, regional und global? 

 Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, arbeiten und Geld verdienen? 

 Und wie starten wir in Organisationen, Unternehmen und der Gesellschaft 

schwungvolle und nachhaltige Veränderungsprozesse, an denen sich mög-

lichst viele verschiedene Menschen beteiligen? 

Wenn Sie sich auch manchmal diese oder ähnliche Fragen stellen, dann sind Sie 

mit AoH eingeladen neue Wege der Zusammenarbeit zu erforschen, die uns hel-

fen, kreative und innovative Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit zu 

finden. 

Aus den bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass AoH ideal geeignet ist, 

wenn es darum geht, 

 das Thema in einen größeren Entwicklungszusammenhang zu stellen. 

 das ganze System repräsentativ in den Raum holen. 

 abwechslungsreiche und kreative Arbeitsweisen einzusetzen, um das 

„schöpferische“ Potenzial der Menschen zu fördern. 

 ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Selbstorganisation zuzulassen.  

 die erwünschte gemeinsame Zukunft lebendig und kreativ darzustellen und 

so schon „Kraft“ für die Umsetzung zu tanken.  
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A) GRUNDLAGEN UND PRINZIPIEN 
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Kollektive Klarheit des 

Zwecks herzustellen ist 

die wichtigste strategi-

sche Handlung.  

Erkundung des gemeinsamen Zwecksi 

 

Was bringt uns zusammen? 

Wir eilen oft in die Umsetzung, bevor wir genau verstehen, warum wir handeln 

sollen. Das Erreichen der Klarheit des Zwecks, besonders von kollektiver Klarheit 

davon, stellt die richtigen Bedingungen her, um eine Aktivität zu beginnen. Der 

Sinn und Zweck wird somit zum Steuerungswerkzeug wie ein Kompass, der uns 

hilft, die Richtung der Reise zu bestimmen, sodass unsere Bemühungen nützliche 

Dienste leisten können. 

 

Die kollektive Klarheit des Zwecks ist die unsichtbare Führung 

Der Zweck kann auch als der notwendige „Klebstoff“ bezeichnet werden, der die 

Beiträge der Menschen und ihre Anstrengungen zusammenbringt. Das bestimmt, 

warum wir an etwas arbeiten und warum es sinnvoll ist, gemeinsam dafür zu ar-

beiten. Der Zweck wird so zur unsichtbaren Führung. Dadurch werden verschie-

dene Handlungen miteinander verknüpft und alle in der Einsicht unterstützt, wa-

rum ihr Beitrag wertvoll ist.  

 

Sinn und Zweck als Steuerungswerkzeug beinhaltet drei Elemente: 

 Das höhere Ziel – Warum eine Aktivität nötig ist im Dienste der Allgemein-

heit, z.B.: „Wir formen keine Koalitionen von Staaten, sondern von Menschen.“ 

– Jean Monnet 

 Zweckerklärung – Legt die Richtung von Aktivitäten fest und definiert, wel-

che Anstrengungen oder Bemühungen nötig sind, ohne den Ausgang genau 

festzulegen. 

 Absicht – Den Willen zu handeln in Ausführung des höheren Zieles, ungeach-

tet der Anforderungen, die dabei auftreten können. 

 

Wenn alle in einem gemeinsamen Unterfangen Involvierten das Gesamtbild rich-

tig verstehen, begreifen, warum eine Handlung nötig ist, und sie sich engagieren, 

ihre Absichten zu erfüllen, dann wird der Zweck zu einem kraftvollen Attraktor, 

der alle Menschen ihre Bemühungen so kombinieren lässt, dass es für alle viel 

bedeutet. 

 

In einer Organisation oder einer Gemeinschaft bestehen viele Zwecke nebenei-

nander. Es ist wichtig, diese verschiedenen Zwecke auf eine Weise zu verbinden, 

dass sie sich nicht gegenseitig behindern. Zwecke können oft die folgenden sein: 
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 Zweck der Stakeholder, die der Organisation dienen 

 Zweck der ganzen Gemeinschaft/Organisation 

 Zweck der Kerngruppe 

 Zweck jedes Mitglieds der Kerngruppe 

 

Darauf aufbauend, könnten die folgenden Fragen die kollektive Ermittlung des 

gemeinsamen Zwecks inspirieren: 

 

 Was ist unser gemeinsamer Zweck? 

 Was ist der Zweck unserer Funktion, unseres Teams, unseres Projekts? 

 Wie verhält sich mein Zweck mit dem, den wir alle hier erfüllen? 

 Was ist der Zweck, der der Arbeit hier zugrunde liegt, der uns alle ver-

bindet, damit wir ihn erfüllen können? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für den Sinn und Zweck eines AoH-Trainings 

 

Kollektive Klarheit des Zwecks herzustellen ist die wichtigste strategische Hand-

lung. Wenn sie versäumt wird, kann das zu Verstrickungen, Verwirrung und Kon-

flikten führen anstatt zur Erreichung des  gewünschten Zieles. 
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Die Erkundung des Zwecks ist nicht etwas, das man nur einmal macht. Wenn man 

Handlungen setzt, hat das die Veränderungen der Welt zur Folge. Darum ist es 

sinnvoll, öfters den Zweck neu zu überprüfen: Angesichts dessen, was passiert ist 

- sind wir noch auf unserer Linie? Ändert sich unser Zweck? 

Eine Willenserklärung definiert den Zweck einer Gemeinschaft mit absoluter 

Klarheit und tiefer Überzeugung. 

Eine wirkungsvolle Willenserklärung ist deutlich und für alle verständlich und 

bezeichnet, was die Gemeinschaft auszeichnet und sie zusammenhält und was sie 

für erstrebenswert hält. Eine gut erarbeitete Willenserklärung lässt sich norma-

lerweise in einem Satz erklären: Wenn wir das erreichen, hat das Ganze einen 

Sinn.  

 

Notizen 



 

13 

 

Wichtig ist das Defi-

nieren einer Kern-

frage 

Die Kunst, gute Fragen zu stellenii 

 

„Wenn ich nur eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, und mein Leben 

davon abhängen würde, dann würde ich die ersten 55 Minuten dafür verwenden, 

die Frage richtig zu formulieren. Denn sobald ich die wesentliche Frage identifiziert 

habe, kann ich das Problem in weniger als fünf Minuten lösen.“  

Albert Einstein 

  

Während Antworten eine Suche abschließen, wirken Fragen öffnend.  

 

Die richtigen Fragen stellen 

Der wirkungsvollste Weg, um ein Gespräch zu beginnen und es spannend zu ge-

stalten, besteht darin, gute Fragen zu stellen. Eine gute Frage fokussiert auf et-

was, das für alle Beteiligten eines Gesprächs wichtig ist. Sie weckt unsere Neugier 

und lädt uns dazu ein, ein Thema noch genauer zu erforschen. 

Wenn man Leute zu einem Gespräch einlädt, das sich um wesentliche Dinge dre-

hen soll, dann ist es sehr hilfreich, eine Kernfrage zu haben, also eine Frage, die 

den Sinn und Zweck des Gesprächs reflektiert. Um diese Frage dreht sich dann 

letztlich das gesamte Gespräch. Am besten formuliert man eine solche Kernfrage 

gemeinsam mit jenen Personen, die das Treffen initiiert haben (Stakeholder, Cal-

ler).  

Das Gespräch selbst kann dann natürlich noch andere Fragen abdecken als die 

Kernfrage selbst. Diese von euch ausgewählten Fragen – oder auch jene, die im 

Lauf des Gesprächs auftauchen bzw. entdeckt werden – sind kritisch für den Er-

folg! 

 

Hier ein paar Anhaltspunkte für die Auswahl von Fragen: 

 Eine gut formulierte Frage gibt Energie und hilft sich auf das zu konzentrie-

ren, was wirklich wesentlich ist. Erfahrene Hosts empfehlen, offene Fragen 

zu stellen, also keine, die man einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. 

 Gute Fragen wirken einladend, um ein Thema noch genauer zu erforschen, 

und sie machen uns neugierig. Sie müssen nicht unbedingt gleich zum Han-

deln motivieren oder direkt zu einer Lösung hinführen. 

 Du kannst eine gute Frage daran erkennen, dass sie uns zu neuen Ideen und 

Gedankengängen inspiriert und so neue Möglichkeiten eröffnet. 
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 Am besten besprichst du vorher die Fragen mit Schlüsselpersonen, die auch 

beim Gespräch mit dabei sind. Wie wirken sie auf diese? Sind sie anregend 

und machen sie Lust auf mehr? 

 

Eine gute, kraftvolle Frage: 

▪ ist einfach und klar 

▪ regt uns an 

▪ gibt Energie 

▪ fokussiert unsere Aufmerksamkeit 

▪ fordert unser Denken und unsere Ansichten heraus 

▪ eröffnet neue Möglichkeiten 

▪ führt zu neuen, tieferen Fragen. 

 

Eine kraftvolle Frage fokussiert unsere Aufmerksamkeit, unsere Intention 

und unsere Energie. 

 

Drei Dimensionen von guten Frageniii 

1. Ausmaß und Größenordnung der Frage 

Ist das Ausmaß bzw. die Größenordnung der Frage zu groß, wird sich kein 

gutes Gespräch entwickeln (z.B. Wie schaffen wir Weltfrieden?), da man 

sich von der Frage erschlagen fühlt. Anders formuliert könnte die Frage 

aber lauten „Wie habe ich für mich/meine Familie/mein Team/meine Ar-

beit etc. friedvolle Momente geschaffen?“. Es ist also wichtig, die Größen-

ordnung der Frage so zu wählen, dass sie möglichst inspirierend wirkt.  

 

2. Intention hinter der Frage  

Eine Frage zielt möglicherweise auf etwas ab – kann also eine Intention be-

inhalten. Das Bewusstsein für diese Intention und Absicht ist wichtig für 

den Sinn und Zweck des Treffens.  

 

3. Formulierung der Frage 

Bei der Formulierung der Frage gibt es ein Kontinuum von weniger starken 

Fragen bis hin zu starken Fragen. Weniger anregende Fragen sind jene, die 

mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Entlang des Kontinuums be-

ginnen gute Fragen mit „Wann?“ oder „Wer?“. Die nächste Stufe sind dann 
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Fragen, die mit „Wie?“ oder „Was?“ beginnen und noch stärkere Fragen be-

ginnen mit „Warum?“. Bei „Warum-Fragen“ verschanzen sich Menschen 

aber gerne hinter ihrer eigenen Sicht der Dinge, was zu einer gewissen De-

fensivität führen kann. Darum ist darauf zu achten, dass „Warum-Fragen“ 

so gestellt werden, dass sie eher neugierig machen.    

 

Um der Frage einen Bezug zur aktuellen Situation zu geben, bringen wir das Wort 

„jetzt“ in die Frage ein. Zum Beispiel „Was bemerken wir jetzt?“ oder „Auf was 

richtet sich deine Aufmerksamkeit jetzt?“ 

 

Die Frage sollte sich auf den Sinn und Zweck des Treffens richten. 

 

Die Frage sollte so gestellt werden, dass sie sich auf Sinn und Zweck des Treffens 

bezieht – sie sollte einen Kontext herstellen. Die Frage selbst erledigt also schon 

einen Teil der Arbeit.  

 

Formulierung und Sprache 

Oft ist es auch anregender, eine prozessorientierte Sprache zu verwenden. Kon-

kret heißt das, anstatt zu fragen „Was hast du von dieser Erfahrung gelernt?“ zu 

fragen „Was kannst du weiterhin aus dieser Erfahrung lernen?“. Auch kleine Nu-

ancen in der Fragestellung können eine große Wirkung haben. Es kann auch ge-

zielt in eine Richtung gelenkt werden wie z.B. „Was wird sich deiner Vorstellung 

nach verändern, wenn du diesen Raum verlässt und das Gelernte anwendest?“ 

Mit dieser Frage nimmt man an, dass es eine Veränderung geben sollte und man 

das Gelernte auch in der Praxis anwenden möchte.  

 

Weitere Beispiele für unterschiedliche Fragestellungen:  

 

▪ Was nimmst du in deinem Arbeitsumfeld gerade wahr?  

 Was nimmst du in deinem Arbeitsumfeld bezogen auf das Projekt 

gerade wahr? 

▪ Wie ist es dir seit dem letzten Treffen gegangen?  

 Wie hat das letzte Treffen dich und deine Arbeit beeinflusst? 
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Notizen 
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Organisationen als lebendige Systemeiv 

 

„Wenn Organisationen Maschinen sind, macht Kontrolle Sinn. Wenn Organisatio-

nen Prozessstrukturen sind, dann ist jede Kontrolle mit permanenten Strukturen 

Selbstmord. Wenn wir der Meinung sind, dass vertrauensvolles Handeln Kontrolle 

heißt, indem wir überall unsere Hände drin haben, können wir nicht hoffen etwas 

anderes zu erhalten als das bereits Bekannte…“ 

 Margaret Whetaley – „Leadership and The New Science“ 

 

Für mehr als 300 Jahre, seit Descartes und Newton, ist unser Denken vorwiegend 

vom Rationalismus geprägt. Wir schaffen es zu forschen und Dinge herauszufin-

den und haben uns „unter Kontrolle“. Wir tendieren eher dazu ein sehr mecha-

nistisches Bild von unseren Organisationen zu haben, wir sehen sie eher als Ma-

schinen – bestehend aus klar definierten Teilen, mit klar definierten Rollen und 

einer berechenbaren Leistung. In einer komplexen, nicht aber komplizierten 

Welt, ist diese mechanistische Sichtweise nicht unbedingt die adäquateste, um 

den komplexen Problemen und Herausforderungen zu begegnen, vor denen wir 

stehen. Wir sollten Organisationen auch als lebendige Systeme verstehen. Leben-

dige Systeme finden wir in der Natur überall – Bakterien formen Kolonien oder 

Ameisen kommen zusammen und bilden einen Staat, ein Ameisenhügel entsteht. 

Termiten sind in der Lage ihren Hügelbauten eine Klimaanlage zu integrieren, 

sodass die Temperatur innerhalb des Baus auch tagsüber dieselbe Temperatur 

hat. 

 

Es gibt 2 erstaunliche Phänomene in der Natur bzw. in  lebendigen Systemen:  

 Die Natur ist selbstorganisiert 

 Selbstorganisation kann zu Emergenz führen = zum Hervortregten völlog 

neuer Perspektiven und Sichtweisen, zur Kombination von bisher nicht als 

zusammengehörig Erkanntem…, zu neuen und überraschenden Lösungen – 

oder auch zu neuen, tieferen Fragen 

 

Was ist, wenn Organisationen wirklich lebendige Systeme sind und es einen ein-

facheren Weg gibt, diese zu organisieren, nämlich den Möglichkeitsraum zu 

schaffen, der die Emergenz zulässt? Wie schauen die richtigen Bedingungen für 

solche Möglichkeitsräume aus? 

 

 

Emergenz ist die Her-

ausbildung von neuen 

Eigenschaften eines Sys-

tems durch das Zusam-

menspiel seiner Ele-

mente 

 

Wie würde unsere 

Organisation und Ge-

meinschaft dann 

aussehen? 
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Aus Studien ist bekannt, dass lebendige Systeme besondere Qualitäten besitzen, 

die folgend angeführt sind:  

 

▪ Ein lebendiges System akzeptiert nur eigene Lösungen – wir unterstützen 

nur Dinge, von denen wir auch Teil sind. 

▪ Ein lebendiges System achtet nur auf das, was hier und jetzt sinnvoll ist. 

▪ In der Natur ist ein lebendiges System Teil der Entwicklung seiner Nachbar-

schaft – ein isoliertes System ist dem Untergang geweiht. 

▪ Die Natur und alles, was die Natur einschließt – uns nicht ausgenommen – 

unterliegt einem ständigen Wandel (ohne „Change Management“). 

▪ Die Natur tendiert zur Vielfalt. Neue Beziehungen eröffnen neue Möglichkei-

ten. Es geht nicht um die Frage des Überlebens des bzw. der Stärkeren – son-

dern darum, eine möglichst hohe Vielfalt zu erreichen. Denn Vielfalt erhöht 

die Chance auf Überleben. 

▪ Experimentieren eröffnet neue Möglichkeiten. Die Natur zielt nicht darauf 

ab perfekte Lösungen zu finden, sondern praktikable Lösungen. „Das Leben 

zielt darauf ab etwas zu finden, das funktioniert, nicht was gerecht ist.“ 

▪ All die Antworten die wir da draußen suchen gibt es nicht – wir müssen 

manchmal experimentieren um etwas zu finden, das funktioniert 

▪ Ein lebendiges System kann nicht gesteuert oder kontrolliert werden – es 

kann nur angeregt und angestoßen werden, um die Dinge anders zu sehen 

▪ Ein System ändert sich, wenn sich die innere Wahrnehmung über sich selbst 

ändert. 

▪ Wer wir zusammen sind, ist immer unterschiedlich und immer mehr, als wir 

alleine sein können. Wenn wir uns mit anderen vernetzen, erlangen wir eine 

Exkurs: Emergenz („die Entstehung von Neuem“) 
 
Der Begriff der Emergenz kommt aus der Systemtheorie und beschreibt ein Heraus-
bilden von neuen Eigenschaften und Strukturen eines Systems infolge des Zusam-
menspiels seiner Elemente. Durch Selbstorganisation der einzelnen Teile interagie-
ren sie miteinander, alles hängt mit allem zusammen und schafft so Neues. Bei-
spiele für Emergenzeffekte finden wir in Fischschwärmen, in Lerngruppen, Inter-
netforen und über alle Beispiele hinaus sind alle Aktivitätsmuster unseres Gehirns 
auf Emergenzeffekte von Nervenzellen zurückzuführen.  
In diesem Kontext geht es vor allem um die Co-Intelligenz, d.h. die Art und Weise 
wie mehrere Menschen zusammen eine Herausforderung angehen und ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen vernetzen und so die Vorteile einer kollektiven Intelligenz 
nutzen können. Das, was aus dieser Kollaboration entsteht, können Emergenzen 
sein.  
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größere Breite kreativen Ausdrucks. „Neue Beziehungen führen zu neuen 

Möglichkeiten.“ 

▪ Wir (Menschen) sind imstande uns selbst zu organisieren, wenn wir die rich-

tigen Voraussetzungen schaffen. 

▪ Selbstorganisation führt zu einer höheren Ordnung. 

 

Ein lebendiges System ist  also ein komplexes, anpassungsfähiges System. 
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B) PROZESSDESIGN 
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8 Atemzüge der Prozessarchitektur 
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Ein Planungs-Prozess in Gruppen ist vergleichbar einer Folge von Atemzü-

gen, die wieder Teil eines größeren Atemzuges sind. Das Einatmen ent-

spricht dabei der Phase des Öffnens, das Ausatmen der Phase des Schlie-

ßens und Focusierens.  

1. Atemzug: AUFRUF „Call“  

▪ Das Thema zur Sprache bringen.  

Wir konnten feststellen, dass es immer einen „Caller“ (Initiator bzw. Initia-

torin) gibt, eine Person, die ein Anliegen hat bzw.  als erstes eine wichtige 

Frage aufwirft. Es kann aber auch eine Person sein, die ein Problem zu lösen 

oder sich einer Herausforderung zu stellen hat. Daher ist es wichtig, den 

„Need“ (die Störung, die Not, der Anlass) zu beachten.  Manchmal gibt es 

auch mehrere „Caller“. Diese suchen sich ProzessbegleiterInnen, die sie bzw. 

ihn als „Gastgeber“ bzw. „Gastgeberin“(Hosts) unterstützen.  

▪ sinnvoll ist es, das Chaos zu fokussieren  - Unsicherheiten und auch Ängste 

zuzulassen und anzusprechen – sich der Herausforderung zu stellen 

▪ langsam und bedacht – zu schnelles Voranschreiten vermeiden!  

▪ es sollte sich immer die Frage gestellt werden: Um was geht es hier wirklich? 

Was wäre, wenn einige von uns gemeinsam versuchen würden, der tatsäch-

lichen Fragestellung (der Herausforderung), die daraus für unsere Gemein-

schaft entsteht, auf den Grund zu gehen?   

Wenn der Initiator bzw. die Initiatorin damit einverstanden ist, diesen Prozess 

zu starten, folgt der Übergang in die zweite Phase.  

2. Atemzug: KLÄREN (PURPOSE, Sinn&Zweck) 

▪ Schaffung einer gemeinsamen Basis: InitiatorIn und GastgeberIn versuchen 

eine gemeinsame Klarheit über den Sinn und Zweck des Anliegens herzu-

stellen. Erste Prinzipien werden artikuliert.  

▪ sinnvolle Handlung: Auseinandersetzung und Engagement 

▪ Vermeidung von Unterstellungen und Mutmaßungen! 

▪ Frage: Wie kommen wir vom Erkennen der Herausforderung zum tieferen 

Verständnis? (Von NEED zu PURPOSE)? Was genau ist der Sinn & Zweck? 

Sichtbarmachen des Wertes der Herausforderung für die Gruppe. 

Diese Phase ist dann zu Ende wenn Sinn und Zweck genau definiert sind - 

wenn Klarheit herrscht.  
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3. Atemzug: EINLADEN (Design) 

▪ Form und Struktur geben: Gestaltungs- und Einladungsprozess 

▪ Sinnvolle Handlung: wiederholtes Sicherstellen, dass das Design und die Ein-

ladung dem Sinn und Zweck der Sache dienen 

▪ Keine zu komplexe Designgestaltung (Anpassung an den Sinn & Zweck) 

▪ Frage: Wer sind die wesentlichen „Stakeholder“ (InteressensvertreterIn-

nen)? Wie sprechen wir diese an? Wie laden wir sie ein, damit sie auch wirk-

lich kommen und mitmachen? Wie schaffen wir es, unsere Erwartungen 

bzgl. der Teilnahme bestimmter Personen (von denen wir glauben dass sie 

unbedingt dabei sein müssen) loszulassen?  

 

Das Design des Treffens wurde vorbereitet. Eine größere Anzahl von Stakehol-

dern wurde eingeladen. Ein guter Raum wurde gefunden und gestaltet. Es ist Zeit 

sich zu treffen! 

 

4. Atemzug: TREFFEN 

▪ Meeting: Gespräche, gegenseitiger Austausch 

▪ sinnvolle Handlung: unsere Aufgabe besteht darin, Gastgeber zu sein – zum 

einen für die Gruppe zum anderen für den Sinn & Zweck des Anliegens sowie 

für weitere auftauchende Fragen 

▪ machen Sie das nicht im Alleingang („never host alone“)! 

▪ Frage: Wie kann ich am besten als „Container“ (Instrument/Gefäß) dienen, 

damit kollektive Weisheit entstehen kann?  

▪ und dem Ganzen gemeinsam einen Sinn geben. 

Wenn die Veranstaltung vorbei ist, finden die Stakeholder einen gemeinsamen 

Sinn & Zweck und beginnen kreativ zusammenzuarbeiten. An diesem Punkt ist 

es wichtig zu „ernten“. Die wichtigsten Erkenntnisse und Einsichten sollten fest-

gehalten und so dokumentiert werden, dass sie Sinn machen.  

 

5. Atemzug: ERNTEN - SINN UND BEDEUTUNG GEBEN 

▪ Vorgehensweise: Kollektive Sinnstiftung 

▪ Initiatoren & Kernteam & Ernte-Team ernten die Früchte der Veranstaltung; 

sie treffen notwendige, weise Entscheidungen, um in allen Richtungen gut 

weiterzukommen 
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▪ sinnvolle Handlung: verschiedene Perspektiven helfen das zu erkennen, was 

eine einzelne Person nicht erkennen kann 

▪ Frage: Welche tieferen Muster können wir jetzt erkennen? Wie beeinflussen 

diese unsere geplanten Aktivitäten? Welche Organisationsformen würden 

dazu passen? Was werden wir tun, um diese Aktionen zu verwirklichen und 

ihnen Bestand zu verleihen? Was haben wir entschieden? 

Hier können tiefere Muster im System erkannt werden. Ein vielschichtiges Ver-

ständnis wird ermöglicht und neue Ideen können wachsen. 

 

6. Atemzug: HANDELN 

▪ Umsetzung: die im Rahmen der Gespräche/Ernte erarbeiteten sinnvollen 

Handlungen in die Tat umsetzen. Follow up (Nachbearbeitung), Weiterler-

nen und in der Praxis anwenden  

▪ Weise Handlung: immer wieder zum Sinn & Zweck zurückkommen; dieser 

wird keine Gestalt annehmen, wenn er aus den Augen verloren wird.  

▪ Frage: Wie ermöglichen bzw. erhalten wir die Selbstorganisation? 

An diesem Punkt kann Gemeinschaft entstehen. Eine gewisse Verbundenheit der 

Stakeholder und weises Handeln sind die Resultate. 

 

7. Atemzug: REFLEKTIEREN und LERNEN 

▪ Praxis: Sammeln der Erkenntnisse/des Gelernten & Reflexion, Erfahrung 

wird zu Weisheit 

▪ sinnvolle Handlung: einen Reflexionstermin einplanen 

▪ Reflexion im Kernteam sowie mit den Kern-Stakeholdern 

▪ Frage: Was haben wir gelernt? Konnten wir in Bezug auf die gestellte Her-

ausforderung und den Sinn & Zweck Resultate erzielen? Was sind die nächs-

ten langfristigen Schritte? etc. 

Neue Fragestellungen kommen auf... 

 

8. Atemzug: DAS GANZE ZUSAMMENHALTEN  

Den roten Faden des sich entfaltenden Prozesses sollte mit dem tieferen Sinn, 

(der allen Aktivitäten zu Grunde liegt; dem großen Ganzen) in Verbindung ge-

braucht werden - besonders wichtig für das Kernteam. 
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Die Adlerperspektive einnehmen und aus dieser Perspektive den Raum für das 

Ganze halten. Sich aller 7 Atemzüge bewusst sein, sich auf das langfristige Ziel 

ausrichten und auf die Weisheit der Umsetzung, auf die weiteren Aktivitäten der 

Gemeinschaft, der Praktizierenden sowie dem Wohlergehen aller im System ach-

ten. 

 

Grundlegende Rhythmen 

Obwohl wir den Prozess Schritt für Schritt beschrieben haben, handelt es 

sich doch eher um einen zyklischen und keinen linearen Verlauf. Die Sinn-

findung (bei der Ernte), die Reflexion in Bezug auf Sinn & Zweck und die 

darauf basierende Umsetzung nächster weiser Schritte ergeben sich wäh-

rend des ganzen Prozesses. 

Auch viele andere Aspekte unserer Praxis basieren auf bzw. unterstützen das Mo-

dell der 8 Atemzüge. Es gibt viele verschiedene Fragen und Geschichten, die wäh-

rend jedem einzelnen Teil des Prozesses aufkommen, die verwendet bzw. gesam-

melt werden können. Geerntet werden kann im Laufe oder auch nach jedem 

Atemzug. Es gibt verschiedene Organisationsmodelle an die der chaordische Pfad 

angepasst werden muss.  

  

Notizen 
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Raum und Atmosphäre - Space & Beautyv 

Wie gestalten wir ansprechende Begegnungs- und Entwicklungsräume? Was 

braucht es, damit wir uns möglichst gut auf die Arbeit einlassen können und 

gleichzeitig wohl fühlen? Was braucht es für das Drumherum, wenn Menschen 

länger zusammen sind bzw. sich intensiv über ein Thema oder Frage austauschen 

wollen?  

Eine zentrale Aufgabe von GastgeberInnen (Hosts) ist es, Räume zu schaffen und 

aufrecht zu halten. Räume, in denen die TeilnehmerInnen sich bestmöglich auf 

die gemeinsame Arbeit einlassen und sich sowohl individuell als auch als Gruppe 

entfalten können. Neben dem Thema, den Methoden und den Gesprächspartne-

rInnen haben auch die Örtlichkeiten und das Setting (das Drumherum) ei-

nen Einfluss auf die Dynamik der Prozesse. Je wohler sich die TeilnehmerIn-

nen fühlen, desto leichter und lustvoller wird das Beisammensein. Eine be-

wusste und inspirierende Gestaltung der Innen-, Außen- und Zwischen-

räume kann die Kreativität der TeilnehmerInnen aktivieren und gleichzei-

tig deren Aufmerksamkeit kanalisieren. 

Die Aufgaben von „Space & Beauty“ können eher pragmatischere Tätigkeiten 

(z.B. Anordnung der Stühle im Kreis, Materialien, etc.), eher raumpflegerische Ak-

tivitäten (Müll und leeres Geschirr verräumen, Lüften etc.), bis hin zur kreativen 

Ausgestaltung der Räumlichkeiten (Kreismitte, Dekoration, Musik für Pausen, 

etc.) umfassen. Die eigene Handschrift und Kreativität der Space & Beauty-Ver-

antwortlichen sorgt dabei für vielfältige Formen und neuartige Interpretationen.   

Während eines Trainings macht es Sinn, dass eine eigene Gruppe sich damit be-

schäftigt, weil üblicherweise diese Fragen erst im letzten Moment auftauchen 

bzw. aus Zeitgründen vernachlässigt werden und damit gern Stress erzeugen. 

Hingegen kann es viel Spaß machen, wenn eine kleine Gruppe durch ihre Kreati-

vität einen eigenen „Spirit“ und ein individuelles Flair erzeugt, und dadurch alle 

TeilnehmerInnen wie in eine eigene Welt eintauchen können. In der eigenen An-

wendung sollten hosts dem Bereich Space and Beauty selbst Augenmerk schen-

ken und die Gestaltung des gehaltenen Raums nicht dem Zufall überlassen. 

Durch die Verwendung von Symbolen, die Form des Raumes und die Wahl der 

Getränke können dabei auch Kernanliegen glaubhaft verdeutlicht, mittels liebe-

voller Gestaltungen im Umfeld zusätzlich ein wohliges Ambiente geschaffen wer-

den. Letztlich ist es eine Dramaturgie der Zwischenräume. Und die ModeratorIn-

nen der jeweils verwendeten Methoden werden durch diese Gruppe gut entlas-

tet. Wichtig ist die Kommunikation zum Haus und die Bereitstellung von Infra-

struktur, damit sich Dinge entfalten können: z.B. Spezielle Getränke, Feuerplatz, 

Musikinstrumente, Sitz- und Liegemöglichkeiten, Animationen, etc.  
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Oft hilft Space & Beauty Personen, die sich theoretisch nicht so stark angespro-

chen fühlen eine Anknüpfung zum Training und der Gruppe zu schaffen. (Junge 

Teilnehmende haben oft darüber einen Zugang gefunden.)  

Planung mit Hausherrn/ Hausherrin bzw. der Kursverwaltung  

vor der Veranstaltung: 

 Wieviel Personen kommen? 

 Zeitablauf (Wer kommuniziert Änderungen mit dem Haus?) 

 Wann und wie werden Essenszeiten vereinbart und Menüs abgestimmt? 

 Menüs (Fleisch, vegetarisch, Allergiker, ...), Essenskarten 

Anmeldung, Einchecken, Unterkunft: 

 Flipchart/Pinnwände/Moderationskoffer/ 

 Beamer/Leinwand 

 WLAN, Drucker 

 Bedienung am Abend 

 Abrechnen 

Anreise/Ankunft/Unterkunft: 

 Begrüßung, Orientierung 

 Teilnehmerliste, Unterlagen... 

 Mitfahrbörse 

 Taxi (Telefonnummer) 

Ort: 

 Lageplan, Beschriftung der Räume mit m2-Angabe 

 Zufahrt, ÖPNV  

 sind weitere Gruppen im Haus? 

Räume: 

 Schmuck (Kerzen, Blumen, Tuch...) 

 Stühle herrichten, Tische, Tischplatten 

 Info-Ecke 

 Essen/Getränke 

 Pausengetränke, Snacks, Obst 

 Essensliste 

 Lüften, Raumtemperatur 

Materialien: 

 Namensschilder 

 Flipchart/Pinnwände/Moderationskoffer/ Stifte/Beamer/ Leinwand 

 Tischplatten 

 World Café Etikette 

 Redegegenstände 

 Musik CDs 
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 Beleuchtung 

 Lautsprecher, Mikrofon 

 Verlängerungskabel 

 Zimbel 

 Gitarre 

 Oropax, Medikamente 

 Wäscheklammern, Post it 

Rahmenbedingungen: 

 Internetverbindung, WLAN 

 Posterous-Seite 

 Spaziergänge 

 Unterlagen (Handbuch ...) 

 Erholungsraum, Meditationsraum, Sport 

 Dekorationen in Gängen, Toiletten, etc. 

 Mülltrennung ... 

Abendgestaltung: 

 Musik 

 Einlagen von TeilnehmerInnen 

 Filme 

 Feuer und Glühwein 

 Führungen in der Umgebung 

 Aufräumen 

 Fotos von den Plakaten und Tischdecken beim World Café etc. 

 Organisatorische Hilfen für die Zeit nach dem Training 

 TN-Liste mit Fotos und E-Mail  

 Listsurf 

 Homepage (freie Webseiten, wie z.B. weebly) 

Dinge, die in Space & Beauty Teams bereits entstanden sind: 

 Pot of Truth (Glühwein)  

 Fire of Wisdom (Lagerfeuer)  

 Geschichte die von den TN geschrieben wird und auf einem Hellraum-

projektor ausgestrahlt wird und am Ende verlesen werden  

 Post-it ́s unter den Tassen mit kleinen Nachrichten 

 Essensabfrage als Check-In bzw. kreative, humorvolle Aufgabe, die ge-

stellt wird  

 Liegestühle, Decken und Kissen zum Ausruhen und Auftanken  

 Mitte wird gemeinsam gestaltet durch Pflanzen, Naturmaterialien usw. 

 Erstellte Plakate werden zur Raumgestaltung verwendet und als Flow 

präsentiert 

 Gemeinsam erstelltes Liederbuch plus Uraufführungskonzert, Tanz, etc. 



 

31 

 

World Café 

 

 

Die Methode World Café wurde von Juanita Brown und David Isaacs entwickelt 

und ermöglicht die Arbeit mit Gruppen ab 12 Personen.  

Das World Café schafft den Rahmen für einen intensiven Austausch in angeneh-

mer Atmosphäre. Es ermöglicht effektive und qualitativ hochstehende Dialoge 

mit kleineren oder größeren Gruppen.vi World Café ist eine zugleich einfache und 

sehr wirkungsvolle Methode, um 12 bis 1000+ Menschen in einen lebendigen 

und vernetzten Dialog miteinander zu bringen – und zwar zu einer Frage, die für 

alle Teilnehmenden von Relevanz ist. Dabei wird es möglich, das kollektive Wis-

sen und die kollektive Intelligenz einer Gruppe zu einem gemeinsamen Thema 

zutage zu fördern. 

 

Beim World Café werden in einem entsprechenden Raum kleine Tische für vier 

bis max. fünf Personen vorbereitet. Für die Gesprächsrunden gibt es folgende 

‚Café-Etikette‘: 

▪ Fokus auf das, was wichtig ist  

▪ Eigene Sichtweisen beitragen  

▪ Sprechen und Hören mit Herz und Verstand  

▪ Hinhören, um wirklich zu verstehen  

▪ Ideen verbinden  
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▪ Neue Erkenntnisse und tiefergehende Fragen entdecken!  

▪ Auf die Tischdecke kritzeln ist erwünscht. 

▪ Haben Sie Spaß! 

 

Das Café-Format ist flexibel und kann auf viele unterschiedliche Gegebenheiten 

angepasst werden. Wenn diese Richtlinien in Kombination angewandt werden, 

fördern sie kooperativen Dialog, aktives Engagement und konstruktive Hand-

lungsoptionen. 

 

Ablauf World-Café-Gespräche im Überblickvii 

 Setzen Sie vier oder fünf Personen an Cafétische oder in Gesprächsgruppen 

zusammen. Die Gruppe wählt einen Gastgeber bzw. eine Gastgeberin, der 

bzw. die während den Durchgängen am Tisch bleibt.  

 Kreieren Sie aufeinander aufbauende (gewöhnlich drei) Gesprächsrunden 

von jeweils  ca. 20 bis 30 Minuten. 

 Es werden Fragen oder Themen behandelt, die Ihr Leben, Ihre Arbeit oder 

Ihre Gemeinschaft betreffen, während die anderen Gruppen an den Neben-

tischen an den gleichen Fragen arbeiten. 

 Ermuntern Sie sowohl die Gastgebenden als auch die Gäste die wichtigsten 

Ideen auf die Tischdecke zu schreiben, kritzeln oder malen diese auf große 

Karten oder auf Platzdeckchen aus Papier (A4 Papier) zu schreiben und in 

die Mitte der Runde zu legen. 

 Nach dem Ende der ersten Gesprächsrunde bleibt jeweils der bzw. die „Gast-

gebende“ sitzen, während die anderen zu „Reisenden" werden oder zu „Mei-

nungs-Botschaftern/Botschafterinnen". Die Reisenden transportieren 

Schlüsselideen, Themen und Fragen hinein in das nächste Gespräch.  

 Bitten Sie den Gastgeber bzw. die Gastgeberin, die neuen Gäste willkommen 

zu heißen und kurz die wichtigsten Ideen mitzuteilen, die Themen und Fra-

gen der ersten Gesprächsrunde.  

 Ermuntern Sie dann die Gäste, die Ideen von ihren vorherigen Tischgesprä-

chen zu verlinken und zu verbinden – indem sie gut zuhören und jeden Bei-

trag berücksichtigen. 

 Am Ende der zweiten Gesprächsrunde werden alle Tische bzw. alle Ge-

sprächskreise im Raum befruchtet sein mit den Erkenntnissen der vorheri-

gen Gespräche.  

 In der dritten Gesprächsrunde können die Menschen zu ihren ursprüngli-

chen Tischen zurückkehren, um ihre Entdeckungen zusammenzubringen, 
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oder sie „reisen" weiter an neue Tische. Dabei lassen sie denselben bzw. die-

selbe oder einen anderen Gastgebenden bzw. eine andere Gastgeberin am 

Tisch sitzen. Manchmal wird an dieser Stelle zu Beginn der dritten Ge-

sprächsrunde eine neue Frage zur Vertiefung der Untersuchung gestellt. 

 Nach einigen Gesprächsrunden wird eine Phase eingeräumt, in der die Ent-

deckungen und Erkenntnisse im gesamten Plenum mitgeteilt werden kön-

nen. Es passiert genau in diesen Mitteilungsphasen, dass Muster identifiziert 

werden, das kollektive Bewusstsein wächst und Möglichkeiten zum Handeln 

auftauchen. 

Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen und wie viel Zeit Ihnen zur Ver-

fügung steht, können Sie die angemessene Anzahl und Länge der Gesprächs-

runden festlegen, ebenso die effektivste Art der Fragestellung und die inte-

ressanteste Art und Weise, Ideen zu verbinden und sich gegenseitig zu inspi-

rieren. 

 

Die Gastgeberin bzw. der Gastgeber eines Tisches – was ist zu tun? 

 Erinnern Sie die Gäste an Ihrem Tisch daran, wichtige Ideen, Entdeckungen, 

Verbindungen und tiefer gehende Fragen sofort zu notieren, wenn sie auf-

tauchen. 

 Bleiben Sie an Ihrem Tisch, wenn die anderen gehen und heißen Sie die „Rei-

senden" von den anderen Tischen willkommen. 

 Teilen Sie ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse und Entdeckungen des 

vorherigen Gespräches mit, so dass die anderen sich mit den Ideen ihrer vor-

herigen Tische einbringen können. 
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Kreisgespräch (Circle)viii 

 

Das Kreisgespräch (Circle) ist eine alte Form zusammenzukommen, um respekt-

voll miteinander zu reden. Der Kreis hat als Basis für viele Kulturen gedient, bei-

spielsweise als Kreis der Weisen rund um ein Lagerfeuer oder zur Weitergabe 

von überliefertem Wissen durch Geschichten. Die Haltung der Teilnehmenden 

bei dieser Methode ist durch Offenheit, achtsames Reden und tiefes Zuhören ge-

kennzeichnet. Um einen intensiven Dialog und Austausch zu initiieren ist es not-

wendig, im Vorfeld ein Ziel, eine Intention für diese Zusammenkunft zu formulie-

ren. Darauf aufbauend lassen sich die Rahmenbedingungen wie Ort, Zeitdauer, 

Personen, Fragestellung und notwendige Ressourcen festlegen. Bei jedem Kreis-

gespräch gibt es einen Leiter bzw. eine Leiterin und einen sogenannten Hüter 

bzw. eine Hüterin, um die Intention und Phasen während des Prozesses zu ge-

währleisten, wobei auf die Selbstverantwortung der Teilnehmenden großen 

Wert gelegt wird. 

 

Das Kreisgespräch wird oft eingesetzt in Kombination mit anderen Metho-

den: 

▪ Meistens zum Beginn eines Treffens, um das Check-in kraftvoller im Kreis zu 

gestalten 

▪ Für die Themensammlung bei Pro-Action-Café und Open-Space 

▪ Bei der Sammlung der Ergebnisse (Convergence), nach Pro-Action-Café, O-

pen Space 

▪ Zur Besprechung wichtiger Schritte, die die ganze Gruppe/Gemeinschaft be-

treffen 

▪ Als absichtlichen Abschluss, um Vertrauen herzustellen und das Gemein-

schaftsgefühl zu stärken. 
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Die Bestandteile eines Kreisesix 

Ein Kreis ist nicht immer ein Kreis: 

Wenn eine Gruppe neu zusammenkommt oder das Arbeiten im Kreis (ohne Ti-

sche) nicht gewohnt ist, kann ein Kreis von World-Café-Tischen als „Kreis“ be-

nannt werden, und man checkt dort ein. Wenn die Gruppe schon vertrauter ist 

durch Café-Konversationen, kann im Anschluss ein Kreis gebildet werden. Bei 

mehrtägigen Treffen kann der zweite Tag im Kreis begonnen werden. Geübte 

Gruppen werden schnell die Kraft des Kreises erkennen, und sofort ihr Treffen 

im Kreis beginnen. 

Ein Kreis kann auch oval sein, je nach Raumbeschaffenheit, aber jeder und jede 

sollte jeden und jede sehen können. Eine Stuhllücke in Türnähe sorgt dafür, dass 

Menschen, ohne Stühle verschieben zu müssen oder andere darum bitten zu 

müssen, den Kreis betreten oder verlassen können. 

 

▪ Absicht 

Die Absicht formt den Kreis und bestimmt darüber, wer kommen wird, für 

wie lange sich der Kreis trifft und welche Ergebnisse erwartet werden. Wer 

den Kreis einberuft, formuliert als Vorbereitung für das erste Treffen die In-

tention des Kreises und die Einladung. 

 

▪ Empfang oder Anfangspunkt 

Wenn die Teilnehmenden angekommen sind, ist es hilfreich, dass der Gast-

geber bzw. die Gastgeberin oder jemand aus der Gruppe mit einer Geste be-

ginnt, die die Aufmerksamkeit der Anwesenden aus einer normalen Small-

Talk-Unterhaltung zur Aufmerksamkeit für den Kreis führt. Diese Anfangs-

geste kann aus einem Augenblick Stille bestehen, dem Vorlesen eines Ge-

dichts, dem Hören eines Liedes etc.  

 

▪ Die Mitte gestalten 

Die Mitte eines Kreises ist wie die Mitte eines Rades: Jegliche Energie läuft 

durch diesen Punkt und die Mitte hält den Rand zusammen. Damit wir uns 

im Kreis daran erinnern, wie die Mitte der Gruppe hilft, gestalten wir sie 

normalerweise mit Objekten, die die Intention der Gruppe zum Ausdruck 

bringen. Alles, was diese Intention ausdrückt oder zur Schönheit beiträgt, 

kann genommen werden: Blumen, eine Schale oder ein Korb, eine Kerze. 
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▪ Anfangsrunde/Begrüßung 

Eine Anfangsrunde hilft den Teilnehmenden, sich auf das Kreisgespräch ein-

zustimmen und erinnert alle noch einmal an ihre gemeinsame Intention. Ein 

„Check-in“ sorgt dafür, dass alle wirklich präsent sind. Wenn wir einander 

etwas von uns mitteilen, z.B. in Form einer kurzen Geschichte, weben wir an 

dem zwischenmenschlichen Netz, das uns verbindet. 

 

Eine Check-in-Runde beginnt normalerweise mit einem oder einer Freiwil-

ligen und geht dann weiter im Kreis. Wenn jemand noch nichts sagen 

möchte, ist der bzw. die Nächste dran – am Ende gibt es noch einmal die 

Möglichkeit zu sprechen für die, die sich vorher noch nicht bereit gefühlt hat-

ten. Manchmal legen die Teilnehmenden auch individuelle Objekte mit in die 

Mitte, um ihre Präsenz und ihre persönliche Beziehung zu der Intention aus-

zudrücken. 
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Kreis-Vereinbarungen treffen 

Vereinbarungen dienen dazu, dass für alle ein freier und tiefer Austausch ermög-

licht wird, dass unterschiedliche Ansichten respektiert werden und dass alle die 

Verantwortung für das Wohlergehen und die Richtung der Gruppe miteinander 

teilen. Häufig werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

▪ Was die Einzelnen im Kreis mitteilen, wird vertraulich behandelt und nicht 

nach außen getragen. 

▪ Wir hören einander mit Empathie und Interesse zu.  

▪ Wir bitten um das, was wir brauchen, und geben das, was wir geben können. 

▪ Wir einigen uns auf eine bzw. einen „Guardian“ (Hüter bzw. Hüterin). Auf-

gabe des bzw. der „Guardian“ ist es, auf die Bedürfnisse, die Zeit und die 

Energie der Gruppe zu achten. Wir vereinbaren, auf ein Signal hin eine Pause 

einzulegen und um das Signal zu bitten, wenn wir das Bedürfnis nach einer 

Pause verspüren. 

 

Drei Prinzipien 

Ein Kreis ist eine Gruppe, in der die Verantwortung für die Gruppe bei allen Teil-

nehmenden liegt: Alle sind Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen. 

 

1. Die Leitung der Gruppe wird abwechselnd von allen Teilnehmenden/Mit-

gliedern wahrgenommen.  

2. Die Verantwortung für die Qualität des Kreisgesprächs wird von allen ge-

teilt. 

3. Letztendlich verlassen wir uns auf Inspiration (oder „Geist“), nicht auf un-

sere persönlichen Vorhaben. 

 

Drei Praktiken 

1. Uns unserer Absicht beim Sprechen bewusst sein, indem wir darauf achten, 

was im Moment gerade für das Gespräch relevant ist.  

2. Aufmerksames Zuhören: Respektvoll gegenüber dem Lernprozess aller 

Gruppenmitglieder. 

3. Zum Wohlergehen des Kreises beitragen: Wir bleiben uns der Wirkung un-

serer Beiträge bewusst. 
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Formen der Interaktion im Kreis 

Es gibt in einem Kreis drei verschiedene Arten, miteinander ins Gespräch zu 

kommen:  

 

▪ Ein Redestab wird oft in der Anfangsrunde und in der Endrunde benutzt; 

ebenso immer dann, wenn es erwünscht ist, die Geschwindigkeit des Aus-

tausches zu verlangsamen, von jedem bzw. jeder etwas zu hören sowie zu 

sprechen, ohne unterbrochen zu werden. 

▪ Ein Gesprächsaustausch ohne Redestab findet oft dann statt, wenn es um Re-

aktion, Interaktion und das Einbringen von neuen Ideen, Gedanken und Mei-

nungen geht. 

▪ Stille oder Reflexion gibt allen Zeit, um über das nachzudenken, was gerade 

geschieht oder ansteht im Verlaufe des Kreistreffens. Eine Zeit der Stille 

kann von jeder bzw. jedem gewünscht werden, sodass alle reflektieren kön-

nen, welche Wirkung sie auf die Gruppe haben – oder um der Gruppe zu hel-

fen, wieder zurückzufinden zu ihrer ursprünglichen Intention – oder eine 

Frage still innerlich bewegen, bis sich mehr Klarheit ergibt. 

 

Der Hüter / Die Hüterin  

Die Rolle des bzw. der Guardian ist das wichtigste Werkzeug, wenn wir eine hie-

rarchiefreie Gruppe ohne einzelnen Leiter bzw. einzelne Leiterin haben wollen. 

Seine bzw. ihre Aufgabe besteht darin, darauf zu achten, dass die Gruppe ihren 

ursprünglichen gemeinsamen Intentionen treu bleibt. Ein Mitglied des Kreises 

meldet sich freiwillig, um auf die Gruppenenergie zu achten und den Verlauf des 

Kreistreffens achtsam wahrzunehmen. Finden mehrere Treffen statt, ist es hilf-

reich, wenn die Teilnehmenden sich mit dieser Rolle abwechseln. 

Normalerweise benutzt der bzw. die Guardian etwas, um ein sanftes akustisches 

Signal zu setzen – ein Glöckchen oder eine Rassel zum Beispiel. Wenn dies ertönt, 

bedeutet das für alle in der Gruppe, dass innegehalten wird, dass alle durchatmen 

und einen Augenblick in Stille verbringen. Dann lässt die bzw. der Guardian wie-

der das akustische Signal erklingen und sagt, warum er bzw. sie um die Pause 

gebeten hat. Alle Teilnehmenden können jederzeit um eine solche Pause bitten. 

 

Abschiedsrunde  

Am Ende eines Kreis-Treffens ist es wichtig, dass alle einen Moment lang die 

Möglichkeit erhalten mitzuteilen, was sie gelernt haben oder von dem Treffen mit 

nach Hause nehmen. Diese letzte Runde beendet das Treffen formell und bietet 

noch einmal allen die Gelegenheit, über das, was sie mitnehmen von dem Treffen, 
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nachzudenken und ggf. ihre mitgebrachten Sachen aus der Mitte wieder an sich 

zu nehmen. Nun gilt es wieder „umzuschalten“: Von der Kreisenergie zum alltäg-

lichen Umgang miteinander. Der Kreis erfordert intensive Aufmerksamkeit für-

einander, aus dieser besonderen Energie entlassen wir einander nun wieder. 

Häufig ist es so, dass der Gastgeber bzw. die Gastgeberin, Guardian oder jemand 

anderes aus der Gruppe nach der letzten Runde noch ein paar inspirierende 

Worte zum Abschied sagt oder dass noch ein paar Augenblicke Stille eingehalten 

werden, bevor der Kreis zu Ende ist.  

 

  
Notizen 
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AoH-Minimaldesignx 

Für Treffen und Besprechungen 

Gute Besprechungen brauchen eine gute Vorbereitung. Es geht vor allem um die ‚Buchdeckel‘, also 

das, wovon das Treffen selbst umrahmt wird: Purpose und Ernte. Wenn diese beiden Faktoren 

geklärt sind, dann können Einladungen verfasst werden und das Datum des Prozesses fixieren. 

Das Treffen selbst ist dann nur noch das Vehikel, das eine Gruppe von Menschen befähigt, die 

Ernte einzubringen, und ist dabei in einem tieferen Sinn und Zweck (und Bedarf) verwurzelt. 

 

Sinn & Zweck (purpose) 

 Was ist der größere Zweck, dem wir dienen wollen? 

Ein Treffen, das keinem wirklichen Zweck dient, ist kraftlos und ohne Energie. Es kommt schnell 

das Gefühl auf, dass die Sitzung sinnlos und verschwendetet zeit ist. Bei kreativen Desingprozes-

sen bleibt der purpose immer im Mittelpunkt des Tuns.  

 

Ernte 

 Was wollen wir ernten? 

 mit unseren Händen? (greifbares) 

 mit unseren Herzen? (nicht greifbares) 

Nicht jedes Treffen muss mit einem Bericht oder einem Aktionsplan enden, aber bei jedem Treffen 

gibt es am Schluss eine Ernte. Diese Frage nach der Ernte ist es, die uns hilft, gemeinsam den stra-

tegischen Fokus zu bewahren. Es muss vorher geklärt werden, welche Form die Ernte haben soll. 

Hände  (Bericht, Fotos, Video, Skulturen,…)  

Herzen  (wir-Gefühl, Teamgeist, Zusemmhalt, Klarheit, Leidenschaft, Begeisterung).  

 

Weises Handeln 

 Wie wollen wir ins Tun kommen? 

 Wer oder was hilft uns, an unseren Zielen dran zu bleiben, sobald wir wieder in der ‚Rea-

lität‘ sind? 

 Was wird uns als Menschen zusammenhalten? 

 

Es ist relativ einfach, am Schluss eines Treffens eine To do-Liste zu erarbeiten, wo man das Gefühl 

hat, dass etwas erreicht wurde, dies ist jedoch ein naiver Ansatz. Wenn wirkliches Handeln nötig 

ist, dann müssen wir uns klar darüber werden, welche Personen wirklich beteiligt sein müssen. 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wer Handel möglich macht bzw. wer es verhinder kann 
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und welche Ressourcen für den Prozess nötig sind. Wenn die entsprechenden Ressourcen nicht 

verfügbar sind muss der Plan geändert werden.  

Es sollte auch die darauf vergessen werden, ein Plan dafür zu erstellen, wie die (handelnden) Per-

sonen in Verbindunge bleiben. In einem nachhaltigen Prozess sind tragfähige Beziehungen das 

Um und Auf. Einen Prozess zu planen, der nicht auch die Beziehungen untereinander stärkt, ist 

kein nachhalitger Prozess.  

 

Einladung 

 Wie lautet die inspirierende Frage, die uns zusammenbringt? 

 Wie laden wir die Leute ein, damit sie wissen, dass sie gebraucht werden? 

Gute Beteiligungstreffen hängen von der Qualität der Einladung ab. Eine klare und kraftvolle Ein-

ladung in Kombination mit einer starken persönlichen Einladung bringt Teilnehmende, die bereit 

und willig sind gemeinsam zu arbeiten. Eine gute Einladung bringt eine Menge Arbeit, aber sie 

muss eine Menge an Arbeit sein, denn je besser die Einladung, umso leichter wird das Treffen 

selbst. 

 

Treffen 

 Was tun wir, um das Treffen kreativ und kraftvoll zu gestalten? 

Sobald die bereits angesprochenen Punkte geklärt sind, kann die Planung des Prozesses gestartet 

werden. Dabei kann man sich an bereits existierenden Verfahren wie Open Space oder World Café 

bedienen oder neue Verfahren entwickeln die genaun den Bedürfnissen dienen, die zu behandeln 

sind.  

Wenn die entsprechenden Methoden, die wir verwenden, uns nicht wirklich dienen, wenn sie uns 

nicht helfen unsere wesentlichsten Fragen zu bearbeiten, dann sollte innegehalten und überlegt 

werden, was unternommen/geändert werden muss, dass dies besser gelingt. 
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Interessante und weiterführende Links  

http://aoh-vorarlberg.posterous.com 

www.vorarlberg.at/beteiligung 

www.artofhosting.org 

http://artofhosting.ning.com/ 

http://community.presencing.com 

www.interchange.dk 

www.bregenzersalon.eu 

www.peerspirit.com/books-audio-gifts.html 

www.all-in-one-spirit.de 

www.vorarlberg.at/zukunft 

www.partizipation.at/methoden.html 

  

World Cafe: 

http://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9 

www.the-world-cafe.ch/?f=info 

www.worldcafe-europe.net/frontend/index.php?sub=14&ses_id=65c7b1c554c95dc6471b182175cc1996 

www.theworldcafecommunity.org 

www.theworldcafe.com 

www.theworldcafe.com/translations/Germancafetogo.pdf 
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