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Als Multiplikator für Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsstandards in der Tagungswirtschaft hilft sie 
nicht bloß echte Maßnahmen im Dienste der Nach-
haltigkeit von „Greenwashing“-Initiativen zu un-
terscheiden, sondern trägt auch dazu bei, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Österrei-
chischer Anbieter zu stärken. 

„Nachhaltigkeit“ als Qualitätsmaßstab ge-
winnt für die Tagungswirtschaft seit län-
gerem an Bedeutung, spielen doch ökologi-
sche Aspekte bei Kundenbedürfnissen, 
als Wettbewerbsmotiv oder etwa 
geknüpft an Förderanreize bei Ver-
anstaltungen eine immer größe-
re Rolle. Die neue Umweltzeichen-
Richtlinie „Green Meetings“ gibt nun 
grünes Licht, Events auch unter ökologi-
schen Gesichtspunkten abzuhalten ‒ und 
hilft bei ihrer Vermarktung. Das ACB-Maga-
zin sprach mit zwei Proponenten, die bei der 
Ausformulierung der UZ 62 maßgeblich betei-
ligt waren. 

Die Qualitätskontrolle im Bereich Umwelt-
standards und Nachhaltigkeit zu sichern, bildet für 
GEORG TAPPEINER, Leiter des Österreichischen 
Ökologie Instituts in Wien, den entscheidenden 
Hintergrund für den Beschluss der neuen Richtlinie 
für „Green Meetings“, die sowohl Anforderungen 
an das organisierende Unternehmen stellt, als auch 
alle Aspekte eines Meetings betrifft.  Dass man sich 
für die Variante eines „Zertifikats“ entschieden hat, 
hänge mit der besseren Vermarktungsmöglichkeit 
zusammen, stellt Tappeiner klar. Aufgrund der Viel-
zahl an höchst unterschiedlichen Veranstaltungs-
arten war außerdem eine Einschränkung erforder-
lich. Veranstaltungen, die unter die Umweltzeichen 
Richtlinie UZ 62 „Green Meetings“ fallen, betreffen 
demnach Kongresse/Tagungen, Firmentagungen, 
Fachmessen sowie Seminare. 

Was die Richtlinie bewirken soll? ‒ Aus Sicht des 
Österreichischen Ökologie Instituts, das gemein-
sam mit dem Lebensministerium und Vertretern 
der Branche maßgeblich an der inhaltlichen Erar-
beitung mitgewirkt hat, erwartet man sich einen 
höchstmöglichen Multiplikatoreffekt hinsichtlich 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards in die den 
Veranstaltern zuarbeitenden Betriebe hinein. Aus 
diesem Grund habe man sich, so Tappeiner, auch 
für eine Zertifizierung von Veranstaltungen ent-
schieden und nicht für eine Auszeichnung der 
Häuser selbst. Diesen Weg, den etwa Deutschland 
gegangen ist, wollte man nicht beschreiten ‒ eben, 
weil er den wichtigen Multiplikatoreffekt zu wenig 
berücksichtige. 

Wichtig bei der Ausformulierung der Richtlinie 
war Georg Tappeiner ihre Anschlussfähigkeit an 

vorhandene Strukturen in der Branche. Vielleicht 
ist auch deshalb das Interesse an Zertifizierungen 
überdurchschnittlich groß, mutmaßt er: „Es läuft so 
gut an wie noch nie zuvor bei einer Richtlinie des 
Umweltzeichens“, freut sich der Institutschef über 
die große Nachfrage. Obwohl erst seit Juli gültig, 
gibt es bereits zwei Lizenznehmer (Festspielhaus 
Bregenz, Congress Centrum Alpbach), weitere 5 
PCO’s haben bereits angesucht, Lizenznehmer zu 
werden. Im Prozess der Zertifizierung werden sie 
vom Österreichischen Ökologie Institut begleitet. 
Tappeiner erläutert grob die Rahmenbedingungen:

Entsprechend den Vorgaben für „Green Mee-
tings“ müssen potenzielle Bewerber für eine Lizenz 
strenge Kriterien erfüllen und mit dem Lebensmi-
nisterium einen Vertrag schließen. Die Kriterien be-
treffen die Bereiche Mobilität und CO2 Kompensa-
tion, Unterkunft, Veranstaltungsort, Beschaffung, 
Material- und Abfallmanagement, Aussteller/Mes-
sestandbauer, Catering sowie Kommunikation und 
Soziale Aspekte, wie aus der UZ 62 hervorgeht. Li-
zenznehmer und Veranstalter verpflichten sich da-
rüber hinaus nach den „Green Meeting“ Vorgaben 
auszuschreiben, Bestellungen durchzuführen, Ko-
operationen zu vereinbaren oder andere (interne) 
Vorbereitungen für die operative Durchführung 
der Veranstaltung zu treffen. Um die Gültigkeit der 
Zertifizierung aufrecht zu erhalten, ist jährlich die 
Absolvierung zumindest einer Veranstaltung ent-
sprechend den Kriterien der Richtlinie erforderlich. 

Das Verfahren zur Erlangung eines Zertifikats ist 
demnach nicht sonderlich aufwändig. Wird die 

neue Richtlinie UZ 62 aber auch helfen, echte 
Maßnahmen im Dienste der Nachhaltigkeit von 
„Greenwashing“-Initiativen zu unterscheiden? ‒ 
REGINA PRESLMAIR vom Lebensministerium, 
das für die Umsetzung der Umweltzeichen zu-

ständig ist, ist zuversichtlich und sieht dies auf-
grund ihrer Einbettung in staatliche Struk-
turen aber auch durch unabhängige Prüfer 
gewährleistet: „Die Richtlinie setzte sowohl 
bei der Branche als auch bei den Konsumen-

ten an, ein Bewusstsein für Nachhaltig-
keit bei Meetings zu schaffen.“ Gerade 
bei Tagungen, die eine große Breiten-
wirkung haben, sei das sehr wichtig, 
so Preslmair, die UZ 62 eindeutig als 

Steuerungsinstrument versteht. Außer-
dem sei die Zertifizierung für „Green Mee-

tings“ eine zusätzliche Möglichkeit der Professiona-
lisierung mit einem hohen Management-Anteil, 
das PCO’s erlaube, sich jenseits eines „Grünen 
Mäntelchens“ zu positionieren, sieht Preslmair 
die Richtlinie auch als Möglichkeit, die nationa-

le wie internationale Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichischer Anbieter zu stärken. „Wir wollen damit 
niemandem etwas aufs Auge drücken und haben 
die Inhalte deshalb eng mit der Branche erarbei-
tet.“ Ein Beispiel wird die kommende „access 2010“ 
geben, die entsprechend der neuen Richtlinie für 
„Green Meetings“ Anfang Oktober stattfindet. 

„Rund 15 Prozent der Kunden haben eine Af-
finität zu nachhaltigen Veranstaltungen“, schätzt 
Georg Tappeiner das Potenzial für Zertifizierun-
gen ein. An sie geknüpfte Förderungen sollen be-
reits in nächster Zeit den Anteil weiter in die Höhe 
schrauben. Die Stadt Wien zeigt hier etwa durch 
eine Selbstverpflichtung bereits Vorbildwirkung: Ei-
genveranstaltungen werden dieser zufolge grund-
sätzlich entsprechend der UZ 62 durchgeführt. „Die 
Qualität vor Augen, ist man hierzulande zweifellos 
weit voraus“, spielt Tappeiner auf die Vorreiterrol-
le Österreichs in Sachen „Green Meetings“ an, ein 
Bewusstsein das auf EU-Ebene derzeit noch weni-
ger entwickelt sei als hierzulande. Zwar gibt es im 
geeinten Europa ein Umweltzeichen, doch koche 
dort jeder Nationalstaat diesbezüglich noch sein ei-
genes Süppchen. 

Eine Harmonisierung des EU-Umweltzei-
chens ist deshalb der nächste logische Schritt. 
Schon in etwa zwei Jahren, rechnet Tappeiner vor, 
könnte rund 1/3 der Veranstaltungen UZ 62-ge-
recht ausgerichtet werden und begründet seine 
Erwartungshaltung mit der bereits erwähnten 
„Anschlussfähigkeit“: „Eben weil die Richtlinie für 
„Green Meetings“ gemeinsam mit der Branche ent-
wickelt wurde und somit die Bestrebungen dersel-
ben mitträgt, bin ich überzeugt, dass sie ein Erfolg 
sein wird.“ 

Grünes Licht für „Green Meetings“
UZ 62 LAUTET DER SPRÖDE CODE, DER FÜR DIE NEUE UMWELTZEICHEN-RICHTLINIE „GREEN MEETINGS“ STEHT. 

Das Prozedere zur Erlangung des Umweltzei-
chens „Green Meetings“ sieht zunächst vor, im 
Rahmen einer begleiteten Testveranstaltung 
als Lizenznehmer zertifiziert zu werden. Ein 
Verfahren, das Mitarbeiterschulungen, die Ver-
ankerung des Themas im Leitbild, die Bestellung 
eines „Green Meeting Beauftragten“ sowie 
verschiedene Aspekte der Beschaffung und 
Kommunikation beinhaltet. Zum Anforderungs-
katalog gehört auch eine offensive Bewerbung, 
Veranstaltungen nach der Richtlinie durchführen 
zu können. 

Wer Lizenznehmer sein kann, ist genau festge-
legt: Es sind entweder PCOs, Kongress- und Mes-
sezentren, Convention Bureaus, Kongress- oder 
Seminarhotels, die bereits nach der Umweltzei-
chen-Richtlinie für Tourismusbetriebe zertifiziert 
sind und regelmäßig Meetings im Sinne dieser 
Richtlinie durchführen; aber auch andere Unter-
nehmen ‒ wie z.B.: Event-, Veranstaltungs-, 
Werbeagenturen oder Event-Marketer ‒ und 
Stadtmarketingbüros, die regelmäßig Meetings 
im Sinne dieser Richtlinie durchführen etc. Fällt 
ein Unternehmen nicht darunter, so darf es einen 
Lizenznehmer mit der Lizenzierung seiner Veran-
staltung beauftragen. 

Wurde man als Lizenznehmer anerkannt, so kann 
man in Eigenregie selbst nachhaltige Veranstal-
tungen zertifizieren. Praktisch gesehen funkti-
oniert das durch das Upload von Daten mittels 
eines Online-Tools, das auch die Basis für die flä-
chendeckend stichprobenartigen Überprüfungen 
bildet, wobei ein flexibles System dem Kunden 
relativen Spielraum zwischen „Muss“-Anforde-
rungen und „Kann“-Kriterien gewährt. 

Österr. Ökologie Institut, Seidengasse 13 
DI Georg Tappeiner, 
Leitet das Kompetenzfeld „Stadt Bau Region” 
beim Österreichischen Ökologie Institut
Mobil: 06991 / 051 53 83, tappeiner@ecology.at

Dr. Regina Preslmair
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung VI/5
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mair@lebensministerium.at 
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DI Christian Kornherr
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Kongresse und großangelegte Weiterbildungsver-
anstaltungen haben das Ziel, Wissen zu vermitteln. 
So weit so gut und in Ordnung. Nur, wird dabei 
tatsächlich auch gelernt? Verhindern klassische 
Kongresse vielleicht sogar eher das Lernen statt 
es zu fördern? Oder anders gefragt: Was brauchen 
Menschen zum Lernen? Was müssen Kongresse 
lernen, um die andauernde Lernwirkung bei ihren 
TeilnehmerInnen sicherzustellen? 

Für Karin Huber, Beraterin für Unternehmens-
entwicklungsprozesse, Führungskräfte-Trainerin 
und Expertin für interaktive Großgruppen-Mo-
deration, liegen die Antworten darauf auf der 
Hand. Sie kann auf umfangreiche Erfahrungen in 
der Praxis zurückgreifen, war sie doch zu Beginn 
ihrer Karriere zwölf Jahre hindurch im Human Re-
sources Management, Personal- und Organisati-
onsentwicklung tätig, u.a. in der Telekom Austria 
Gruppe und bei Ericsson Austria.

Huber: „Es muss nicht immer gleich ein Open 
Space sein, aber allein das daraus stammende 
„Gesetz der zwei Füße“ bewirkt schon fast eine di-
daktische Revolution.“ Was sind nun, nach Ansicht 
von Huber, die lernhemmenden Paradoxien bei 
Kongressen? Fünf von ihnen hat sie ausgemacht:

1. DER GRÖSSENWAHN DER 
EINBAHNSTRASSE:
Die Komplexität des Weltgeschehens ist heute so 
enorm groß, die letzten Universalgenies lebten vor 
mehreren hundert Jahren, die Halbwertszeit des 
heutigen Wissens liegt irgendwo zwischen drei 
und fünf Jahren - wie kann sich da eine einzelne 
Person noch anmaßen, mehr zu wissen als z.B. 100 
Teilnehmende im Raum?! Abgesehen vielleicht 
von der Vermittlung aktueller Forschungsergeb-
nisse und statistischen Zahlen, wie kann sich eine 
Einzelperson legitim fühlen, die allumfassende, 
die einzig richtige Wahrheit zu einem Thema zu 
besitzen?

2. DIE VERHINDERUNG DER BILDUNG 
VON SCHICKSALSGEMEINSCHAFTEN
Menschen lernen insbesondere dann, wenn sie 
Leidensdruck verspüren, wenn sie sich in einer 
Schicksalsgemeinschaft ‒ also unter Gleichge-
sinnten, unter Leidensgenossen finden. Der 

Mensch braucht das Gefühl sozialer Zugehörig-
keit (vgl. Maslow) ‒ er will dazugehören. Men-
schen müssen lernen WOLLEN ‒ den Handlungs-
bedarf spüren und erleben, sonst passiert gar 
nichts. Klassische Kongressformate verhindern 
jedoch oft durch rigide Theaterbestuhlung und 
Frontalvorträge diese Grüppchenbildung von 
Gleichgesinnten.

3. DIE VERMEIDUNG DER LEBENDIGEN 
PRAKTISCHEN AUSEINANDERSETZUNG:
An jenem Punkt, wo endlich die große Chance 
besteht, dass es spannend und lebendig wird, 
wird oft jäh abgebrochen. Nämlich am Ende von 
Vorträgen, wenn es heißt „Gibt´s noch fragen?“ 
Die zahlreichen Fragen, Zweifel und kreativen 
Ideen, die immer in den Köpfen der Zuhörer vor-
handen sind, bergen großes Potenzial, um daraus 
einen Programmpunkt zu machen, bei dem 
lebendiges, vielfältiges Lernen möglich wird. 
Der Mensch muss nicht nur lernen WOLLEN, er 
muss auch lernen DÜRFEN! Leider wird bei klas-
sischen Kongressformaten mangels der Kenntnis 
geeigneter Moderationsmethoden, diese große 
Chance verpasst.

Lernhemmende 
Paradoxien 
von Kongressen
ES GIBT FÜNF VON IHNEN ‒ DIE FÜHRUNGSKRÄFTE-TRAINERIN KARIN HUBER 
ZEIGTE SIE AUF DEM „ACB CONVENTION4U 2010“-KONGRESS IN BREGENZ AUF. IHR 
APPELL AN DIE ZUHÖRER: „BRECHEN WIR SIE AUF UND LERNEN WIR LERNEN!“

  KONGRESS & UMWELT   WISSENSVERMITTLUNG
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Machen Sie Ihre Tagung zum Gipfeltreffen.

Erstes 5-Sterne-Hotel in Tirol mit Superior-Auszeichnung.

4. DAS VERSTOPFEN DER VIEL-
FÄLTIGEN LERNKANÄLE:
Klassische Kongressformate, die nur mit Fron-
talvorträgen aufwarten, überlasten die mensch-
lichen Aufnahmekanäle des Sehens (Powerpoint) 
und des Hörens (ein Referat nach dem anderen). 
Menschen müssen nicht nur lernen WOLLEN 
und DÜRFEN, sie müssen auch lernen KÖNNEN. 
Und dazu brauchen Menschen unterschiedliche 
Aufnahmekanäle. Mehr als nur hören und sehen. 
Sie müssen über Themen selbst sprechen, sie füh-
len und begreifen. Jeder Mensch hat auch eine 
rechte Gehirnhälfte, die für analoge Vermittlung 
aufnahmefähig ist: Erlebnisse, Emotionen, Bewe-
gung uvm. Hier liegt noch großes Potenzial brach 
für die Gestaltung von Kongressen!

5. GELEGENHEIT ZUM „NED-WÖRKEN“:
Jede Veranstaltungeinladung verspricht heute 
„Gelegenheit zum Networken“. Leider werden die 
Teilnehmer geradezu grob-fahrlässig beim Net-
worken im Stich gelassen ‒ so dass letztlich nicht 
netgeworkt wird, sondern nur wieder mit den 
guten alten Bekannten geplaudert wird. Die mei-
sten Menschen haben Hemmungen einfach wild-
fremde Leute anzusprechen. Und wie soll man 
erraten, wer und wo die „richtigen“ Personen 
zu finden sind, die einen mehrwertigen neuen 
Kontakt darstellen. Bauen Sie Ihren Teilnehmern 
charmant-humorvolle Brücken zum Kontakte-
Knüpfen und erlösen Sie Ihre Teilnehmer von 
wenig erquicklichem Smalltalk, der aus Höflich-
keit weitergeführt wird, obwohl man merkt, dass 
keine Funke überspringt zum Gegenüber.

„ZWEIMALDREI“ ALS 
ERFOLGSFORMEL

Soweit zu den fünf lernhemmenden Paradoxi-
en bei Kongressen. Doch was kann man dagegen 
tun? Karin Huber hat dafür ein einfaches Rezept. 
Es lautet 3 x anders denken & 3 x anders handeln:

1)  Erkenne UND nutze die vielfältigen Ressour-
cen an Wissen und Erfahrung in den Köpfen der 
Teilnehmer! Vergiss nicht: 1 < 100

2)  „Work with the energy where it goes!“ Mach 
weniger! Lass Dinge einfach passieren! Vertraue 
auf die Selbstorganisationsfähigkeit von Erwach-
senen. Wo sich Struktur und Planung zurückneh-
men, kann Kreativität und Innovation entstehen! 
Lass es menscheln. Sei weniger perfekt!

3)  Baue den TeilnehmerInnen humorvolle Brü-
cken, damit sie die richtigen Leute kennenlernen 
können und gib Ihnen auch die Säge, um die 
Brücke wieder abzubrechen. Eine charmante 
Moderation erlaubt Deinen Gästen das Anspre-
chen fremder Personen und löst den Kontakt 
auch wieder für sie.

Wenn Sie nun überzeugt sind, dass es neue 
Kongressformate braucht, dann lesen Sie weiter 
(falls nicht, wird das Weiterlesen auch nicht scha-
den). Fest steht, dass man auch mit großen Grup-
pen interaktiv arbeiten kann. Es ist nur die Frage 
„wie“? Karin Huber unterscheidet dabei drei Ein-
satzbereiche:

1. Networking: Nützliche neue Kontakte 
ermöglichen.

2. Auf die individuellen Interessen der Teil-
nehmerInnen eingehen.

3. Das Wissen der Teilnehmenden nutzen 
und mit großen Gruppen arbeiten.

1. NETWORKING
Höherwertiges Networking wird möglich, wenn 
der Rahmen geschaffen wird, bisher unbekann-
te, aber thematisch gleichgesinnte Personen im 
Raum zu identifizieren und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, ohne dass es aufdringlich wirkt. Mit 
moderiertem Networking entstehen interessen-
sorientiert auf charmante Art und Weise wirklich 
nützliche, neue Kontakte.

Oft genügt eine Kleinigkeit, die Menschen ver-
bindet und zum Lachen bringt, sodass sie mitei-
nander ungezwungen in ein Gespräch kommen. 
Der Anstoß kann, muss aber nichts mit dem 
Thema der Veranstaltung zu tun haben. Metho-
disch lässt sich dies auf verschiedene Arten re-
alisieren. So z.B. durch soziometrische Maßnah-
men. Diese machen sichtbar, wer im Raum ist (so 
können sich z.B. alle Gäste im Raum so verteilen, 
wie es der Himmelsrichtung entspricht, woher sie 
zur Veranstaltung gekommen sind. Oder es wird 
eine Reihe gebildet nach Geburtsjahr, Sternzei-
chen oder Urlaubspräferenzen; selbstverständ-
lich kann auch nach thematisch relevanten Krite-
rien „sortiert“ werden, wie nach beruflichen Hin-
tergründen, Branchen etc.).

Ein weiterer Faktor ist die Sitzordnung. Mithil-
fe unterschiedlicher Bestuhlungsformen kann 
man die Gäste miteinander ins Gespräch bringen. 
Huber: „Mischen Sie per Zufallsprinzip, bauen Sie 
bewusste Tischwechsel ein ‒ oder erlauben Sie 
bewusst auf jemanden zuzugehen, denn Sie noch 
nicht kennen.“

Aus Amerika ist auch das sogenannte „Speed-
Dating“ bekannt. Die Gäste stellen sich in zwei 
konzentrischen Kreisen mit Gesicht zueinander im 
Raum auf. Jedes auf diese Weise gegenüberste-
hende Pärchen hat 3 Minuten Zeit sich kennen-
zulernen. Danach rückt der äußere Kreis um eine 
Person weiter und mit dem neuen Gegenüber 
wird wieder 3 Minuten geplaudert.

2. INDIVIDUELLE INTERESSEN DER 
TEILNEHMERINNEN 
Es braucht nur wenig Moderationsaufwand, um 
die Fragen der Teilnehmenden zum Programm 
zu machen und damit deren individuelle Inter-
essen zufriedenzustellen. Dafür eignen sich op-
timal Open Space Veranstaltungen nach Harri-

son Owen. Diese wurden schon in allen Teilen 
der Welt mit Teilnehmerzahlen von 10 bis über 
2.000 Personen erfolgreich durchgeführt. Dabei 
ist erlaubt und erwünscht, dass sich Personen von 
einem Workshop zum nächsten frei bewegen. 
Huber: „Das konzentriert die Arbeitsenergie und 
Aufmerksamkeit genau dort, wo sie hingehört.“

Der Ablauf ist relativ simpel: Nach einer kurzen 
Erläuterung der Vorgehensweise erhalten die Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit, selbst Themen, An-
liegen und Fragen zu einer übergeordneten The-
menstellung zu nennen, zu denen sie sich mit an-
deren Interessierten austauschen möchten. Diese 
Themen werden auf großen, gut lesbaren Papier-
blättern gesammelt. Bei jedem Thema wird ver-
merkt, wo und wann diese Diskussionsrunde statt-
findet. So entsteht binnen kurzer Zeit eine Art Ta-
gesordnung, d.h. eine Anschlagtafel die zeigt, 
wann und wo welcher Diskussionsworkshop statt-
findet. Alle, die ein Thema eingebracht haben, be-
geben sich dann zur Beginnzeit zu einem numme-
rierten Arbeitsplatz. Jene, die selbst kein Thema 
genannt haben, können frei entscheiden, zu wel-
cher Runde sie sich dazugesellen wollen. Es finden 
also immer mehrere Diskussionsrunden gleichzei-
tig statt, je nach verfügbarer Zeit können ein oder 
mehrere Blöcke hintereinander stattfinden.

Binnen kurzer Zeit können die Themenbringer 
genau jene Leute in ihrer Diskussionsrunde begrü-
ßen, die ebenso großes Interesse an dem Thema 
haben wie sie selbst. Dabei geht es nicht darum, 
möglichst viele Personen anzulocken, sondern 
die Richtigen ‒ und die kommen durch diese Vor-
gangsweise ganz von selbst ‒ auch wenn es nur 
wenige sind. Die Qualität der Gespräche zählt, nicht 
die Quantität der Personen. Die Ergebnisse der ein-
zelnen Workshops können, müssen am Ende aber 
nicht zusammengeführt werden. Huber: „Das ent-
scheidet sich je nach Zweck der Veranstaltung.“

3. WISSEN NUTZEN 
Bei 150 TeilnehmerInnen sind etwa 3.000 Jahre 
Lebens- und Berufserfahrung im Raum. Dieser 
Erfahrungs- und Wissensschatz kann nicht nur 
den Gästen selbst zugänglich gemacht werden: 
„Auch Veranstaltende, Einladende, Projektleite-
rInnen, Geschäftsführer u.a. haben mit Großgrup-
penmoderation die Möglichkeit, auf das Wissen, 
die Sichtweisen und die Erfahrung der Anwesen-
den direkt zuzugreifen“, so Karin Huber. Diese Vor-
gangsweise empfiehlt sich insbesondere dann, 
wenn es um komplexe Themen geht, wo es keine 
einzig richtige Lösung geben kann und wo für die 
Umsetzung von Folgemaßnahmen das Committ-
ment der Beteiligten erfolgskritisch ist.

Erreichen kann man diesen Effekt, in dem die 
Gesamtgruppe in mehrere kleinere Gruppen auf-
geteilt wird, die jedoch trotzdem alle in einem 
Raum sitzen. Huber: „Dies wirkt negativen Groß-
gruppenphänomenen entgegen und macht Inter-
aktion und Dialog möglich.“ Für die Zusammen-
stellung der Kleingruppen ist dabei ausschlagge-
bend, was mit der Veranstaltung bzw. dem jewei-
ligen Arbeitsschritt bezweckt werden soll (z.B. be-
wusste Durchmischung von Personen mit unter-

schiedlicher Funktion, Zusammenstellen homo-
gener Gruppen (Home Groups) z.B. mit ähnlichem 
Beruf, Herkunft etc. oder eine völlig freie Gruppen-
formierung ohne Vorgabe.

Das strukturierte Arbeiten mit großen Grup-
pen ist häufig gekennzeichnet von Wechsel zwi-
schen Arbeit in der Kleingruppen und Plenumsdis-
kussionen. Erkenntnisse, die in einem Arbeitsschritt 
in den Kleingruppen gefunden werden, werden 
anschließend im Plenum verdichtet. Wichtig ist, 
dass jedes interaktive Veranstaltungsdesign auf 
Zweck und Zielgruppe individuell abgestimmt ist.

Ein beliebtes und sehr praktikables Großgruppen-
format ist das World Café: im Raum werden kleine 
Tische aufgestellt, an denen jeweils vier bis fünf 
Menschen Platz finden. Die zwanglose Atmosphä-
re und die kleinen Gruppen unterstützen, dass die 
Leute einander wirklich zuhören, nicht Positionen 
verteidigen, sondern gemeinsam neues Wissen er-
forschen. Die TeilnehmerInnen unterhalten sich 
über eine zentrale Frage, nach etwa 15 bis 20 Mi-
nuten wechseln alle bis auf je einen Gastgeber die 
Tische. So fließen die unterschiedlichen Erkennt-
nisse zusammen. Auf vorbereiteten Papiertischtü-
chern soll und darf mitgeschrieben und gezeich-
net werden.

Huber: „Ein World Café kann eine halbe Stunde 
oder zwei Tage dauern. Es kann, muss aber nicht 
mit einer Zusammenführung der Erkenntnisse 
enden ‒ je nachdem, ob es um die reine Wissens-
vernetzung oder auch um Meinungsbilder und die 
Sicherung des generierten, neuen Wissens geht.“

GELEBTE PRAXIS
Soweit die Theorie. Wie kann all dies aber in die 
Praxis umgesetzt werden? Karin Huber lieferte dazu 
bei ihrem Vortrag ein paar Anregungen. So z.B. eine 
Fachtagung, die mit einigen Impulsreferaten begin-
nt, dann jedoch in ein „Open Space“ übergeht. Huber 
führte dazu als Beispiel eine Führungskräfte-Klausur 
mit 170 Teilnehmern an: Während der dreieinhalb 
Tage gab es insgesamt nur 90 Minuten Frontalvor-
trag. Den Rest der Zeit erlebten die TeilnehmerInnen 
Führung live in Outdoor-Simulationen, erarbeiteten 
Führungsgrundsätze in strukturiert moderierter 
Großgruppenarbeit und trainierten neues Verhalten 
in Trainingssettings.

Bei einem Ärztekongress mit Open Space nutzten 
die rund 100 TeilnehmerInnen nach einem ersten 
Kongresstag mit klassischen Vorträgen am zweiten 
Vormittag die Möglichkeit, sich im Open Space Set-
ting interdiszplinär auszutauschen.

Als weiteres Baispiel nannte Karin Huber die „Exe-
cutive-Lounge“ an der Wirtschaftsuniversität Wien: 
Etwa 80 Wissenschafter, Führungskräfte, Berater und 
Personalentwickler treten dabei in einen Dialog zum 
Thema „Karrieren und Mitarbeiterkapital“. In Kleinst-
workshops werden Erfolge und Problembereiche 

unternehmensinterner „Karriere-Projekte“ analysiert 
und die Erkenntnisse im Anschluss im Plenum allen 
zur Verfügung gestellt.

Auch bei einer kommunalen Veranstaltung, zu einem 
heiklen, vielleicht umweltpolitischen Thema mit 
geballten Emotionen einer unstrukturierten Masse 
von 100 Leuten, wirken die unkonventionellen 
Methoden: nach einem vortragsreichen Vormittag 
könnte es dadurch z.B. ermöglicht werden, sich beim 
Mittagessen exakt mit all jenen Teilnehmenden zu 
treffen, die die gleichen Fragen zu den gehörten 
Themen beschäftigen, obwohl sie sie zuvor gar nicht 
kannten und wussten, wo sie in der großen Menge 
zu finden sind. „Mit wenigen Moderationshandgrif-
fen und das Vertrauen auf die Open Space Prinzipien 
wird das möglich“, so Huber.

Ihr abschließender Appell an die Zuhörer ihres 
Vortrags beim „ACB Convention4u 2010“ lautete: 
„Wenn Sie an Events in Unternehmen denken, wie 
Führungskräfte-, Mitarbeiter- oder Kundenveranstal-
tungen, dann vergessen Sie bitte nicht, vorweg einen 
Blick darauf zu werfen, wie Großgruppenarbeit als 
Instrument der Organisationsentwicklung wirkt - die 
Begeisterung und Dankbarkeit der Gäste werden 
Ihren Mut zu dieser Veranstaltungsform am Ende 
belohnen!“  

AKTUELL
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