Magic Roundtable

OPEN FORUM – OPEN SPACE

neben der Pitch Bar

Sonntag, 25. Oktober, 2015,
11:45 - 12:45 - eintrudeln ab 11:00 Uhr

Magic Roundtable Rundgespräche sind ein Konferenz Format für „Side-Events“ und andere
Veranstaltungen. Ziel ist dabei nicht wie beim „pitchen“ kurz seine Botschaft loszuwerden oder
zu optimieren, sondern in einem intensiven Gespräch Teilnehmende zu ermutigen, gemeinsam
etwas neues und machbares zu gestalten. Es gilt alte und neue Gesprächsfäden weiter zu
spinnen, neue Kontakte zu finden und Entwicklungen anzustoßen.
Beim Rundgespräch nach der Magic Roundtable – Moderationsmethode werden
eingebrachte Themen mit geladenen Gästen und Überraschungsgästen vertieft. Nach kurzen
Impulsbeiträgen werden die Teilnehmenden gebeten als Gesprächsimpuls, ihre eigenen Ideen
vorzustellen und auf Wunsch der anderen gegebenenfalls weiter zu erörtern.
In der nachfolgenden Gesprächsrunde wird - wie in den Spielregeln beschrieben Redezeit zunächst „zeitgerecht“ verteilt, kann aber während der Runde jederzeit
weitergeschenkt werden, um Redebeiträge zu ermutigen und lebendig und impulsiv Gedanken,
Erfahrungen und Ideen co-kreativ zu verstärken und weiter zu entwickeln. Es geht dabei nur im
ersten Schritt um eine „gerechte“ Verteilung von Redezeit, dann aber um ein Gemenge von
Interesse, Aktualität, Qualität und Umsetzungspotenzial, das sich gegenseitig stützt und
fermentiert, es geht um einen tiefen Austausch, um Ermutigung, Begeisterung, Teilen und
Schenken in einer Vielzahl von „Währungen“ und „Ordnungen“.

Spielregeln

Bei einer Vorgabe von einer Stunde Gesamtzeit und zum Beispiel sieben Gesprächsteilnehmenden werden jeweils sieben Minuten Redezeit, symbolisiert in Form von Redestäben,
Strohhalmen, Löffeln, Steinen, Nudeln, Nüssen etc. an jede Person verteilt.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der jede Person kurz sich und ihr Anliegen
skizziert, können diese Zeiteinheiten verschenkt und damit in Zuhörzeit umgewandelt werden.
In der Regel beginnt die Person, die die meisten Zeiteinheiten bekommen hat, mit der Eröffnung
des Gesprächs, sie kann - muss aber nicht - solange reden, wie sie Zeit zur Verfügung hat.
Stellen Sie sich den „Zeitkredit“ als Redestab aus Eis vor: Er schmilzt, sobald man redet, und so
wird für jeden sichtbar, ob der Redner oder die Rednerin noch Redezeit zur Verfügung hat.
Eine Moderatorin achtet auf Einhaltung der Regeln und die Zeit und nimmt die
Zeiteinheiten an sich, wenn diese verbraucht sind oder bittet diese in die Mitte zu legen. Hat
eine Person keine Zeiteinheiten mehr vor sich liegen, können die anderen - bei Interesse - ihre
eigene Redezeit als Zuhörzeit verschenken, und so die Person ermutigen, ihr Thema weiter
auszuführen. Auf diese Weise bleibt das Gespräch dynamisch und transparent - es gibt keine
starren Redezeitbegrenzungen wie in üblichen Diskussionsgruppen, sondern das Zuhören wird
als aktiver Bestandteil des Gesprächs und als besondere Qualität erkannt, da die Inhalte das
Interesse der gesamten Gruppe zu dieser Zeit und an diesem Ort symbolisieren. Durchaus kann
eine Person in diesem Spiel sogar die gesamte Redezeit bekommen, wenn sie in dem Moment
zum Medium oder Katalysator der gesamten Gruppe wird und alle Teilnehmer dies wünschen.

Open-Forum .de
Postfach 410 926 - 12119 Berlin

Farah Lenser
mail@farah-lenser.de
farah-lenser.de
anna-lindh-salon.de
Tel. 030-79 78 12 07

Empfehlungen:
Gesprächs-und Entscheidungskultur:
http://www.inst.at/trans/15Nr/08_3/benking_lenser15.htm
Stammtisch 2. 0 und 3.0
open-forum.de/Stammtisch-2-0-3-0--Benking-GOV-2-0.pdf
Sharing and Gifting Spoons and Feathers
weturn.org/Spoons-Beads-Birds-Phaenomenon.pdf
Faltblatt Doku OPEN-FORUM 1995-2015
open-forum.de/MagicRoundtable-FALTBLATT.pdf
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