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Kartenabfrage  
 

 Positiv: Planung: Sa. open space, So. „verbindliches“ Thema. 
 Die Vielfalt der Teilnehmer war toll! 
 Positiver Ansatz des open space: vielfältige, z.T. auch recht spontane Themen. 
 Positiv:  Austausch (BL-übergreifend) war gut möglich! Open space-Methode sehr gut! 
 Sehr informativ, gut organisiert, Schöne Mischung: Intellekt / Gefühl, gutes Essen. 
 Freu mich auf Reader! Evtl. TN-Liste vorher zumailen, um Fahrgemeinschaften bilden zu 

können! 
 Sehr gute Zusammenarbeit der Veranstalter! Toll: open space! 
 Bitte Adventssonntage zukünftig nicht für Fortbildungen / Kongresse nutzen. Für viele haben 

sie eine besondere Wertigkeit. 
 Ausgezeichnet moderiert • Gute Referate / Vorträge • Open space ist super / Danke. 
 Vorträge gut und informativ • Mut weiterzumachen • Zeit, um Themen zu überlegen. 
 Eine Vielzahl von neuen Anregungen. Tolle Organisation! Danke !!! 
 Vertiefung der Methode „No Blame Approach“. 
 Ich hätte mir eine Phase / Gruppe mit realen Rollenspielen und Konfliktsituationen gewünscht. 
 Mich hat gefreut, dass die TN aus allen Himmelsrichtungen kamen und sich alle aktiv und 

kompetent einbrachten. 
 Sehr gut organisiert, angenehme Atmosphäre • Interessanter Gedankenaustausch • Kongress 

könnte mehr (?) bekannt werden. 
 Positiv: vielfältige, interessante Angebote • toller Abend mit Terhoeven  
 Wünschenswert: ausführlichere Tagesordnung im Internet. 
 Erwartungen voll erfüllt • Interessantes „neu“ kennen gelernt (Tipps für die Praxis) • 

Fortsetzung erwünscht. 
 Open space hat meine Erwartungen weit übertroffen • Zeit in den Gruppen war recht knapp • 

gute Organistion • gute Stimmung. 
 Gute Organisation • Die Methode open space hat mir gut gefallen. 
 Ich finde, dass der Beitrag „Rhythm is it“ sehr zu einem „Wir-Gefühl“ der Tagungsmitglieder 

geführt hat. 
 Ein sehr schönes Haus mit Atmosphäre! zum Wohlfühlen. 
 Gute Anregungen, inhaltlich und methodisch • Für Workshops am Morgen zu wenig Zeit – 

schade! • Gute, „wohlwollende“ Atmosphäre • Schöne Zusammenarbeit 
 Positiv: Open space - Vielfalt der Themen • 5. Kongress 2007  
 Anregung: Schulen, die schon mal teilgenommen haben, als Selbstzahler zuzulassen. 
 Motivierende Moderation! • Ich bin ermutigt worden für weitere Aktionen an meiner Schule: 

Workshop über Mobbing, soziales Lernen organisieren und anbieten. 
 Anregungen: Bitte TN-Liste vorher bekannt geben, wegen Fahrgemeinschaften • beim open 

space Themenverteilung auf die unterschiedlichen Zeiten sinnvoller verteilen (bessere 
Auswahlmöglichkeiten für TN)   

 Lob:  Gute Organisation des Ablaufs • viele Bundesländer vertreten • viel Austausch möglich • 
angenehme Atmosphäre. 

 Open space hat mich positiv überrascht. Hätte mir noch die ein oder andere Input-
Veranstaltung / Vortrag gewünscht • Tolles Tagungshaus, nette Atmosphäre, interessante 
Leute • Freue mich auf´s nächste Mal. 

 Herzlichen Dank allen Organisatoren für: Chancen miteinander ins Gespräch zu kommen, 
immer wieder positive Grundhaltung und Ermunterung. 

 Sehr aktive Moderatoren. 
 Gelassene, professionelle, umfassende, gelungene Veranstaltung. Weiter so! Auf Wieder 

sehen 2008. 
 Viel erfahren! Bitte so weitermachen! Sehr gefallen hat mir, dass die Kolleginnen aus dem 

gesamten Bundesgebiet (und Österreich) angereist sind. Gute Austauschmöglichkeiten! 
 Neue Impulse gewonnen, das Kollegium umzustrukturieren. Konkret: Mobbing Fortbildung 
 Eine gute Organisation • viel Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer/innen • Guter 

Vortrag am ersten Abend • Mut immer wieder weiter zu machen. 
 Negativ: Wichtige Gruppenprozesse mussten unterdrückt werden, da die Arbeitszeiten im 

open space zu knapp waren. 
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 Positiv: Gutes Arbeitsklima durch wohlwollende Begleitung durch das Veranstaltungsteam • 
Interessante Anregungen durch Austausch mit Beteiligten aus unterschiedlichen Bereichen 
mit unterschiedlichen Erfahrungen. Vielen Dank! 

 Sehr gutes Referat am 1. Abend / Montada. 
 Der Streitschlichtungskongress sollte auch in andere Bundesländer „wandern“! 
 Positiv: Super organisiert • Tolles Angebot im open space nach sehr hilfreicher Einleitung 

(Hummeln, Schmetterlinge, … für Stimmung wichtig) • „Rhythmn“-Abend = tolle, passende 
Ergänzung. 

 Negativ: Themen für open space evtl. vorab noch etwas mehr zusammenfassen, damit 
arbeitsfähige Gruppen entstehen. 

 Danke für die vielfältigen positiven Erfahrungen und Begegnungen! 
 Für einige Referenten im open space wäre es hilfreich gewesen, die Methode des open space 

zu kennen (vorab). • Der Kongress war sehr gut organisiert, abwechselungsreich, gut 
gemischt (Vorträge / Gruppenarbeit) und das Kulturprogramm war SPITZENMÄSSIG!!! 

 Open space = tolle Methode • Praxisteile einbauen • Ich habe mich wohlgefühlt. 
 Die Atmosphäre war mir sehr angenehm! Auch die Vielfalt der Themen in den open space 

Gruppen hat mir gut gefallen. Ich hätte allerdings gestern Nachmittag lieber die für mich 
besonders interessanten Fragestellungen vertieft, statt mich mit noch mehr Anderem zu 
befassen. 

 Großen Dank an die Organisatoren! • Entdeckung meiner eigenen Professionalität war ein 
Gewinn und eine Energiespritze für kommende schwere Zeiten. • Das Haus war genial. 

 Die Mischung war gut! No blame approach war für mich ein Highlight, der Denkprozess in 
Gang gebracht hat. Danke. 

 Bereicherung durch andere Teilnehmer/innen! Toll. 
 In Zukunft wäre es schön, wenn alle Folien, Kopien, PPT-Präsentationen etc. auf der 

Kongress-Homepage zum Runterladen angeboten würden. Ich bin hier teilweise leer 
ausgegangen! 

 Ein von Herzen kommendes Danke für die prof. Organisation dieses Kongresses. Das 
Programm, das Haus, die Schaffung der produktiven Arbeitsatmosphäre, die Freundlichkeit im 
Umgang – all das verdient großes Lob. Wenn ich für die Zukunft einen Wunsch äußern darf, 
dann nur, dass es so einen Kongress wieder geben sollte. 

 Geärgert: Mangelnde Transparenz im Tagungsdesign (im Faltblatt anders angekündigte 
Zeitstruktur:  am Sonntag z.B. „Überfall“ mit einer 2. open space Runde und dann wieder zu 
kurz, und am Samstag 5 x 1 Std. statt 2 Blöcken, wie im Faltblatt scheinbar angekündigt). 

 Gefreut: Möglichkeit des intensiven, dialogorientierten Austausches / viele Anregungen, Ideen 
und Kontakte mit Gleichgesinnten und wertschätzende Tagungsleitung. 

 

 


