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5. Konferenzteil Open Space
ab 2./3. Jahrgangsstufe

  Kinder entwickeln eigene Vorstellungen über eine demokratische Schule.

  DIN A1-Blätter mit Open Space Regeln, Moderationswände, Moderationsmaterial 
(Papier, Stifte …)

  insgesamt etwa zweieinhalb Stunden

  Großgruppe (bis zu 80 Kinder) 

Information für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
Die hier vorgeschlagene abgewandelte Form der Open Space Methode bezieht sich auf 

drei Schritte: 
 Vorbereitung Einführung – 10 Minuten
 Schritt 1 Anliegensammlung: Wie soll meine Schule aussehen? 20 Minuten
 Schritt 2 1. Runde Open Space – 45 Minuten
  2. Runde Open Space – 45 Minuten
 Schritt 3 Rückmeldung in einer Ausstellung und Verabredung – 30 Minuten

Zunächst setzen sich alle Kinder in einen Kreis. Während der Einführung wird durch die Mode-
rierenden der Ablauf des Open Space vorgestellt. Dabei wird neben dem Ziel besonders auf drei 
Regeln hingewiesen, die dem Open Space zugrunde liegen:
1. „Ich nehme teil, solange ich etwas beitragen oder lernen kann“.
2. „Ich kann als Hummel die Gedanken von einer Gruppe zur anderen tragen“. 
3. „Ich darf als Schmetterling umhergehen und über mein Anliegen sprechen“.

Die erste Regel bedeutet, dass die beteiligten Kinder sich die Gruppen, in denen sie arbeiten 
möchten, aussuchen, weil sie am besten selbst beurteilen können, wo sie besonders viel lernen 
oder beitragen können. Wenn sie während der Arbeit merken, dass sie nichts mehr lernen oder 
beitragen können, wechseln sie die  Gruppen. 
Nach der zweiten Regel werden sie dann zu einer „Hummel“, die Gedanken von einer Diskussi-
onsgruppe zur anderen trägt. 
Die dritte Regel erlaubt es Kindern, die sich zunächst für keine Gruppe entschieden haben, als 
Schmetterling einfach nur durch die Gegend zu gehen, mit anderen über ihre Anliegen zu spre-
chen und die Arbeit verschiedener Gruppen zu beobachten. „Hummeln“ und „Schmetterlinge“ 
wissen von sich, dass sie Teil der Kinderkonferenz bleiben und andere Kinder nicht stören. Die 
anderen Kinder wissen, dass „Hummeln“ und „Schmetterlinge“ wichtig sind für einen gelingen-
den Open Space.
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Hands for Kids

Im ersten Schritt werden die Kinder darum gebeten, einzeln in die Mitte des Kreises zu kom-
men, ihre Anliegen (in diesem Fall mit Blick darauf, wie ihre demokratische Schule aussehen 
kann) zu nennen und auf ein Blatt zu schreiben. Anschließend überlegen die Kinder, wann und 
wo ihr Anliegen in der nächsten Arbeitsphase behandelt werden soll und heften das Blatt an 
entsprechend vorbereitete Tafeln. 

Vor dem zweiten Schritt überlegen sich die Kinder, zu welchem Anliegen sie mit anderen Kin-
dern arbeiten wollen und denken dabei an die drei Open Space Regeln. Sie ordnen sich entspre-
chenden Gruppen zu, von denen sie wissen, wann und wo sie sich treffen (siehe erster Schritt). 
Ob eine Anliegengruppe tatsächlich zustande kommt und wichtig wird, hängt nicht davon ab, 
ob sich viele, wenige oder nur einzelne Kinder für diese Gruppe entscheiden. In den Gruppen 
besprechen die Kinder, wie man das jeweilige Anliegen umsetzen kann und gestalten eine Tafel 
oder ein anderes Produkt, mit deren Hilfe andere später verstehen können, was die Kinder dis-
kutiert haben.
Selbstverständlich können die Kinder die Anliegengruppen in der zweiten Arbeitsphase wech-
seln – sie müssen das aber auch nicht unbedingt tun.

 
Anliegen- 
tafeln 

Beispiele für eine Anliegensammlung von Kindern, Kinderkonferenz 2008
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Im dritten Schritt treffen sich die Kinder erneut im Kreis und stellen einzeln ihre Tafeln und 
Produkte kurz vor. Anschließend werden alle Kinder aufgefordert, sich für ein Anliegen zu ent-
scheiden, das ihnen besonders wichtig ist (Impuls: „Man kann nicht mit allen Vorhaben auf ein-
mal beginnen“). Die Kinder stellen sich dann an die Tafel ihres wichtigsten Vorhabens, sprechen 
miteinander, wer mit wem was tatsächlich starten würde und verabreden sich. Diese Verabre-
dungen werden einzeln für alle vorgestellt, durch die Moderierenden an einer Tafel festgehalten 
und kurz zusammengefasst.

wie weiter?
Die Kinderkonferenz sollte sich nach einem Monat für etwa anderthalb Stunden erneut treffen 
und besprechen, welches Vorhaben tatsächlich begonnen wurde und was dafür getan werden 
muss, dass alle verabredeten Vorhaben umgesetzt werden.

Beispiel für ein Produkt einer Anliegengruppe, Kinderkonferenz 2008




