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Rückmeldungen der Teilnehmenden am  
„2. Streitschlichtungskongress 2004“ 

 vom 10.- 12. Dezember 2004 
in Soest 

 
 

 Durch die vielfältigen Open-Space-Angebote wurde mir klar, dass es sich 
lohnt, das Projekt der Streitschlichtung an der eigenen Schule kritisch zu 
beleuchten, um es verbessern zu können 

 Reflexion: informativ, anregend, - macht weiter so (bis auf die Küche – neue 
suchen) 

 Wunsch: Kongress nicht in der Weihnachtszeit, Sommer wäre auch toll, lange 
Tage und so! 

 Wunsch für Samstags (im Winter) längere Mittagspause, dafür nach 
Abendessen Trainingseinheit 

 Danke für das erfrischende Improvisationstheater 
 Positiv: Wertschätzung der eigenen Arbeit, nehme viel mit bzgl. 

Moderationstechnik – Klasse! 

 Danke für die Offenheit und Intensität der Arbeit in den Arbeitsgruppen 
 Die Verbindung von Open Space und sequentierter Fortbildung beinhaltet 

Vor- und Nachteile. Vorteile: Präferenzen von TN werden unterstützt. 
Nachteile: Gruppendynamik und partizipative Ergebnisse + 
Ergebnissicherung wird gebremst. 

 Die Gestaltung der Gruppenräume mit Stuhlkreis + Flipchart wäre für die 
Gruppenräume einfacher gewesen, um Kommen und Gehen zu ermöglichen. 

 Insgesamt eine sehr interessante Veranstaltung 

 Wunsch nach Raum für Initiativen und darauf bezogene Vereinbarungen für 
die Arbeit in den Arbeitsgruppen: Welche Regeln geben wir uns? Was ist jetzt 
hier lebendig? 

 genaue, besonders animierende und humorvolle Anleitung zum Open Space 
 gute Tagungshausstruktur, wie z. B. alle Räume für Untergruppen in einem 

Haus, auf einer Ebene und gut auffindbar  
 Verpflegung (außer Frühstück) war sehr ungesund, wenig schmackhaft, 

einfallslos,... 

 Gutes „Timing“; wertschätzende Atmosphäre, genug neue Anregungen - 
ohne Stress und Hektik 

 Super freundliche, offene, gut strukturierte Organisation! 
 Unterhaltsames Abendprogramm! 

 Open Space ist klasse bei so vielen kompetenten Teilnehmern! 

 Sehr nette, kommunikative, kompetente Teilnehmer! 
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 Alles, in allem runde Sache. Viel gelernt, viel zum mitnehmen und anwenden, 
interessante Leute, Netzwerkerweiterung und natürlich viel gelacht bei der 
Abendveranstaltung, Duo-Q-Rage war einfach genial! 

 freundliche Moderation; klare Arbeitsanweisungen 
 Hausatmosphäre angenehm, schöne Tagungsräume, liebevoll geschmückt 
 Küchenpersonal gesetzlich, etwas unfreundlich, aber um reibungsvollen 

Ablauf bemüht 

 Open-Space-Konzept war sehr gut und in den Gruppen wurde tatkräftig 
gearbeitet 

 Moderation gut – man war um die Gruppen bemüht 
 Rahmenprogramm gut gewählt 
 es tat gut zu sehen ,dass es viele Schulen gibt, die sich mit Streitschlichtung 

beschäftigen 

 guter Austausch zwischen den Teilnehmern 

 zum wiederholten Mal ein gut durchdachtes Konzept 
 informativ und effektiv (dank Open Space! ?) 
 Danke für die kurzweilige Unterhaltung (bei Moderation und Kultur) 
 als Anregung für 2005: Absprachen mit der Versorgung konkretisieren (oder 

Versorger zu Service verpflichten!? 

 Ich gehe mit vielen Infos und Anregungen nach Hause. Danke! 

 Bitte die Benutzung der Bar anmelden. Leitung und TN kompetent und offen! 

 Gutes Arbeitsklima“Open Space« bietet ganz neue Dimensionen und 
Möglichkeiten 

 Sehr informativ, konnte viele neue Ideen/Anregungen mitnehmen, guter 
Erfahrungs-austausch 

 Sie haben sich stetig bemüht, die Gruppe zu unterhalten ☺: Nein, ernsthaft: 
Die Moderationen waren gut und lustig. Ich fühlte mich ständig animiert und 
motiviert. Im großen und ganzen sehr kompetent und nett begleitet. 

 gute Moderation; klare Strukturierung; gute Inputs („Willi“, Theater); 
 hilfreich: Arbeitsmaterialien (Stifte, Flipcharts, ...) in allen Workshop-Räumen 
 gemütliche Räume (Plenarraum) am 2. Abend 

 Open Space kannte ich vorher nicht, war aber super! 

 Ich habe die zwei Tage in Soest als anregende Ideenbörse empfunden 

 Habe sehr viel neue Ideen bekommen, um neues an der Schule zu 
installieren, um alte (bestehende) Projekte zu verfeinern 

 Moderation von Herrn Weitz unterhaltsam, klar und angenehm! Danke! 
 Organisation des gesamten Kongresses gelungen 
 Viele interessante Angebote 
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 Moderation offen, informativ, zugewandt 
 Freitagabend – sehr guter Beitrag zum Nachdenken 
 Sonntagvormittag gut strukturiert, aber Sonntagvormittag unklar in der 

Ankündigung 
 faszinierend die Kompetenz der Teilnehmer 

 Es war ein sehr fruchtbarer Kongress, sowohl im Sinne der 
Standortbestimmung als auch in Richtung zukünftiger Arbeit – Open Space 
super!!!! 

 Open Space – klasse Methode!!! 

 Offenheit und viele zusätzliche Infos, denn „Jeder noch so kleine Schritt 
bringt uns vorwärts“ 

 Methode Open Space hat mir gut gefallen, bietet viel Raum für verschiedene 
Aktivitäten und gängelt nicht 

 ein sehr gutes Eingangsreferat hat zum Glück viele 
„Selbstverständlichkeiten“; (win-win, Bewertung von Konflikten) in Frage 
gestellt und somit weiteres „Nachdenken ermöglicht 

 viel mehr Klarheit zum Thema Mobbing, Einblick in alternative Ansätze und 
Erkenntnis, dass Mobbing in der Streitschlichtung nichts zu suchen hat 

 gute schwung- und humorvolle Moderation 
 sehr positive Erfahrung mit dem Open Space, evtl. wäre längere 

Tagungsdauer anzustreben (Zeit in den Gruppen war oft zu kurz, um 
tatsächliche Handlungsideen zuentwickeln 

 herzlichen Dank! 

 Methode Open Space klasse, aber wer ein Thema vorschlägt, hat wenig 
Chancen zur Teilnahme an anderen Runden. Überregionaler Austausch 
spitze! Nehme viele Anregungen mit, an denen ich weiter arbeiten möchte. 

 Ich kannte Open-Space-Methode nicht. Finde sie sehr gewinnbringend, weil 
vielfältige Angebote von mir wahrgenommen werden konnten, 
teilnehmerbezogen gearbeitet wurde. 

 LOB: Gute Organisation, sehr informativ, viel Austausch mit anderen, sehr 
gut, weil jeder seinen Tag selbst gestaltet 

 KRITIK: etwas wenig Frischkost beim Essen, knarrendes Bett 

 Eine gute Organisation; mit lebhaften, sehr informativen Arbeitsweisen, die 
zur Bereicherung beitrugen 

 Die Teilnahme hat sich in vollem Umfang gelohnt! Die 
Infos/Kontakte/Meinungen kamen für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Open Space war genau die richtige Methode!!!! 

 anregende Gespräche unter Fachleuten, konstruktive Arbeitsatmosphäre 
 Kontakt-Börse „Streitschlichtung 
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 Open Space Supererfahrung, Moderation sehr ansprechend, vielfältige 
Anregungen aus den Workshops 

 sehr spannend, vielfältig, kompetent, sehr leichtgängig, wohltuend frei 

 Open Space bietet vielfältige Möglichkeiten = gutes Konzept – bietet selbst 
Kleinstraum für „Kleinigkeiten“ – gutes Kulturprogramm 

 Ich war wie ein aufsaugender Schwamm, der nun triefendnass Soest verlässt 

 Veranstaltung sehr informativ 

 Küchenpersonal total überfordert und unfreundlich 

 Besonderes Lob an das Abendprogramm! Nach harten Arbeitstagen, sowohl 
Freitag als auch Samstag gab es „erweckende Veranstaltungen“. Konnte 
meinen Horizont erweitern und mit netten Menschen Erfahrungen 
austauschen. Danke! 

 tolles Kulturprogramm, witzige Moderation, sehr unterhaltsamer Professor! 

 


