
Wer auch immer 
kommt, es ist

DER/DIE RICHTIGE!

Was auch immer 
geschieht, es ist 

DAS EINZIGE, das 
geschehen kann!

Wenn es vorbei ist, 
ist es VORBEI!

Wann immer es 
beginnt, es ist die 
RICHTIGE ZEIT!

Das Gesetz der 
ZWEI FÜßE HUMMELN und 

SCHMETTERLINGE

OPEN SPACE
SPIELREGELN

Wer sich für ein Anliegen oder Thema zu einer be-
stimmten Gruppe im Open Space aufmacht, hat 
zweifelsfrei eine Wahl getroffen.
Bessere MitstreiterInnen sind in dieser Situation 
nicht vorstellbar. Jemandem nachzutrauern, den 
man gerne in seiner Gruppe dabei gehabt hätte, 
ist sinnlos und unproduktiv.

Wer ein Anliegen eingebracht hat, verbindet damit 
bestimmte Vorstellungen und Wünsche – auch wie 
der eigene Workshop verlaufen sollte. Dennoch ist 
es ratsam, offen zu bleiben, was in der jeweiligen 
Gruppe passiert und wie es vonstatten geht. Den 
unerwarteten und ungeplanten Dingen Raum geben 
und neue Möglichkeiten entdecken, darum geht es.

Der Beginn der einzelnen Workshoprunden ist im 
Open Space zwar zeitlich festgelegt, dennoch er-
innert dieses Prinzip an den informellen Geist 
des Verfahrens. Wichtiger als der minutengenaue 
Start, ist das Gespür für den passenden Moment.
Kreativität, Inspiration und Geistesblitze lassen 
sich nicht terminieren und dennoch bemerkt 
man in der Regel, wenn es beginnt.

Wenn eine Gruppe schnell zum Ergebnis kommt, sollte sie nicht 
zwanghaft zusammen bleiben und Gefahr laufen, die guten Früchte 
der Arbeit ggf. noch zu zerreden. Besser, man beendet den Work-
shop zum Thema, wendet sich den anderen Gruppen zu, trinkt 
einen Tee oder Kaffee. Wenn anders herum die Zeit nicht reicht, 
hilft nur: einen Termin zur Weiterarbeit verabreden.
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Gehe dorthin, wo es dich interessiert. Bleibe in 
keinem Workshop, der dir uneffektiv erscheint, in 
dem du nichts mehr beitragen oder lernen kannst. 
Stimme permanent mit den Füßen ab.
Wer eine Gruppe verlässt, ehrt sie mit der eigenen 
Abwesenheit und macht sich dorthin auf, wo sie/er 
wieder einen Unterschied machen kann. Und da wir 
nicht alle über zwei Füße verfügen, ist das Gesetz 
auch als „Gesetz der Mobilität“ bekannt.

Wer das Gesetz der zwei Füße befolgt, sorgt mit dafür, dass 
zwei Erscheinungen im Open Space sichtbar werden.
Die „Hummeln“ ziehen von Gruppe zu Gruppe und transpor-
tieren dabei unmerklich Ideen, Stimmungen und Neuigkeiten.
Die „Schmetterlinge“ sieht man eher an der Kaffeebar oder 
im Park wandeln. Dies ist ausdrücklich erlaubt, denn es geht 
um Selbstorganisation und Menschen mit eigenem Antrieb.
Systemisch gesehen, bilden Schmetterlinge „aktionsfreie 
Zonen“. Und wo nichts vorgesehen ist, ist Platz für Neues – 
auch für Themen, die für den Gesamtprozess wichtig sein 
können.


