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ern  die Teilnehmer 
eine Kongresse mehr“  

Mutschlechner: Die unterschiedlichen Sitzmö-

bel, wie wir sie hier am Kongress verwendet 

haben, kaum. Sicher senken sie die Maximal-

kapazität eines Saales. Aber das Ausschöp-

fen der Maximalkapazität ist nicht immer 

das Beste für die Kommunikation. Natür-

lich bedarf es intensiverer Auseinanderset-

zung mit den Kunden. Aber lange Zeit war 

bei diesen Fragen die Logistik entscheidend. 

Heute geht es aber darum, den Teilnehmer 

glücklich zu machen. Der zahlt die Rechnung. 

ACB-Magazin: Aber dem Vermieter 

des Saales zahlt der Veranstalter…

Mutschlechner: Wir sprechen den Organisa-

toren, oft Teil der Wissensindustrie, keines-

wegs ab, zu wissen was sie tun. Aber es sind 

häufig Leute, die sich zum Unterschied zu 

uns nicht täglich mit Meetings auseinander-

setzen. Um die Teilnehmerzahlen zu sichern 

braucht es in heutiger Zeit einfach mehr 

Risikobereitschaft im Ablauf. Wir müssen 

den Organisatoren dabei helfen, sich mehr 

in die Rolle des Teilnehmers zu versetzen, 

Hürden zu überwinden und Dinge einfacher 

zu gestalten. Als Location sind wir auch mit 

dem Teilnehmer in unmittelbarem Kontakt. 

ACB-Magazin: Wo ist dabei die Auf-

gabe der Convention Bureaus?

Mutschlechner: Wir müssen uns proaktiv 

damit auseinandersetzen. Je mehr uns das 

gelingt, desto besser wird darauf eingegan-

gen. All das geht über die logistische Lei-

stung weit hinaus, aber ohne diesen Einsatz 

werden künftig die Teilnehmer nicht mehr in 

diesem Umfang kommen.  

Das Gespräch führte Fred Fettner

OPEN SPACE:  
ANIMIERENDE LEERE
FREIRÄUME FÜR SPONTANEITÄT UND KREATIVITÄT  
SOLLEN KÜNFTIG DAS KONGRESSLEBEN AUF TOUREN BRINGEN.  
DAMIT DAS BESTE AN KONFERENZEN NICHT MEHR DIE KAFFEEPAUSEN SIND. 

Auf der Suche nach neuen Spielarten  im Konfe-
renzwesen kam der ACB-Kongress Convention4U 
in Bregenz nicht an Open Space vorbei. Bei dieser 
Konferenzmethode werden Themen von den 
Teilnehmern selbst entwickelt und bestimmt. 
Ganz so neu, wie es manche empfinden, ist dabei 
„Open Space“ als Kongressmethodik nicht. 

Bereits 1985 hatte HARRISON OWEN die Idee 
zu dieser Form der Großgruppenmoderation. 
Basierend auf dem Statement eines Teilnehmers, 
der einen gelungenen Kongress so zusammen-
fasste: „Alles super, aber das Beste waren die Kaf-
feepausen“. 

Ein nur auf Kaffeepausen basierender Kongress 
wird trotzdem kaum Teilnehmer anlocken. GER-
HARD STÜBE, Hausherr im Festspielhaus Bre-
genz, zeichnete für die Umsetzung des Themas 
am österreichischen Kongress-Kongress verant-
wortlich. „Open Space geht über institutionali-
sierte Pausengespräche hinaus“, steht für Stübe 
fest. Bei Pausenkontakten regiere in erster Linie 
der Zufall. Auch der Vergleich mit dem unver-
meidlichen Punkt „Allfälliges“ in Organisations-
versammlungen passe nicht. „Man bringt nicht 
etwas auf die Tagesordnung, sondern beginnt 
es einfach“. 

Basis ist der Raum, in dem sich die Teilnehmer 
zusammenfinden. Dort kann jeder einzelne sein 
Thema einbringen und auf diese Art Arbeitsgrup-
pen entstehen lassen. „Alle haben so die Mög-
lichkeit in vielfältiger Art und Weise in den Ablauf 
einzugreifen und mitzubestimmen. Es können 
größere und kleinere Gruppen entstehen, sich 
eine Arbeitsgruppe auflösen oder mit einer ande-
ren zusammenschließen. Jeder Teilnehmer hat 
die Chance, zu „floaten“, eine Gruppe zu verlas-
sen, sich einer anderen anzuschließen. All das 
ursprünglich inspiriert von einem afrikanischen 
Dorfplatz. 

„Im Open Space können Ideen geboren und ent-
wickelt, aber auch bereits Lösungen gefunden 
werden“, sieht Stübe alle Möglichkeiten. 

Die Umsetzung bei Convention4U zeigte: So ein-
fach wie das klingt, gelingt es nicht. Das Ergeb-
nis ging in die Hosen. Als Abschluss des Tages, zu 
einem Zeitpunkt wo in Nebensälen noch Work-
shops liefen, blieb „zu viel“ Raum. Im Laufe des 
Tages konnte jeder der 150 Teilnehmer seine Idee 
einbringen. Nur eine nutzte spontan die Chance. 
Mit Nachhilfe der Organisatoren wurden drei bis 
vier Bereiche gefunden. Schließlich wuchs das ver-
bliebene Dutzend nach wenigen Minuten wieder 
zu einer einzigen Arbeitsgruppe zusammen. 

Schon zu Beginn von Open Space hatte sich mit 
KARIN HUBER eine Interessentin eher unwirsch 
verabschiedet, als Stübe versuchte, die wenigen 
Themen zu moderieren und abzustimmen. „Sie 
hat ganz recht gehabt, es dürfte eigentlich keine 
Moderation geben, sondern sich alles selbst ent-
wickeln“, gestand der Geschäftsführer des Fest-
spielhauses ein.  Als Organisationsberaterin hielt 
Karin Huber am nächsten Tag ein Kurzreferat, in 
dem sie auch die „Kunst des Trennens“ propagier-
te. Ob Open Space, Pausengespräch oder man-
cher Workshop: Wenn Kommunikation keinen 
Nutzen mehr bringe, solle nicht Höflichkeit den 
Erfolg behindern.  Und tschüss!  

Warum Open Space gerade unter den 150 Mee-
ting-Profis nicht wie erhofft einschlug, bleibt 
Interpretationssache. „Die Mehrheit unserer Mit-
glieder sind eher Gastgeber als Kongressveran-
stalter. Vielleicht sind wir in unserem Denken noch 
stärker an Frontalvorträgen orientiert“, meint 
Stübe, der auf die im gleichen Rahmen abgehal-
tene VLOW  verweist. Dieser selbst veranstaltete 
Kongress zu Architektur, Design und Kommunika-
tion war branchenübergreifend. Von den 120 Teil-
nehmern wurde der Open Space begeistert ange-
nommen. Alle diskutierten bis zu zwei Stunden 
lang. Die Möglichkeit zwischen den aufs Tapet 
gebrachten Arbeitsgruppen zu switchen wurde 
ausgesprochen intensiv genutzt. Dabei wurde bei 
VLOW vorher nicht einmal abgefragt, sondern das 
System eines selbst organisierenden Marktplatzes 
der Themen funktionierte. 
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