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„Open Space“ als neue Form der Mitgliederbeteiligung
Als eine neue Form der Mitgliederbeteiligung fand am Freitag, 03.05., das erste Mal ein Open Space des
Ortsvereins Geismar statt. Unter der Moderation von Rasmus Fuhse konnten Mitglieder Themen vorschlagen, die künftig im Rahmen der Ortsvereinsarbeit und darüber hinaus bearbeitet werden sollen. Es wurden
etliche Themen besprochen wie eine bessere Organisation von Kitaplätzen, das Projekt Stadtteilmütter (ein
Projekt anderer Städte, das wir uns für Göttingen auch gut vorstellen können), bessere Partizipationsmöglichkeiten von Frauen auf kommunaler Ebene und Möglichkeiten, ganz andere Berufsgruppen in die Arbeit
der SPD einzubeziehen, die sich tendenziell bisher weniger engagiert haben.
Open Space (Englisch für „offener Raum“) oder Open Space Technology ist eine Methode der Moderation
zur Strukturierung von Konferenzen. Open Space schafft einen stabilen methodischen Rahmen, in dem
Menschen selbstorganisiert und selbstverantwortlich ihre Anliegen gemeinschaftlich bearbeiten können. Es
gibt keine vorgegebenen einzelnen Themen. Jeder kann ein Anliegen, das ihm besonders am Herzen liegt,
vorantreiben. Das können komplexe und dringliche gemeinsame, aber auch persönliche Fragen und Themen sein. Sie werden erst zu Beginn der Veranstaltung formuliert. So entsteht ein großer „ThemenMarktplatz“, auf dem sich die Teilnehmer zu Themengruppen zusammenschließen. Die Methode ermöglicht eine breite Beteiligung, erzeugt gegenseitiges Verständnis und Energie für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ideen.

Die Methode des Open Space erlaubt es, durch eine digitale Vernetzung während der Sitzung auf Vorschläge anderer Teilnehmer unmittelbar auch schriftlich einzugehen, so dass in kurzer Zeit Texte entstehen
können, die gemeinschaftlich erarbeitet worden sind.

Ungeachtet kleinerer Anlaufschwierigkeiten kann die Veranstaltung insgesamt als erfolgreich angesehen
werden. Es soll daher bereits im Juni eine weitere Veranstaltung dieser Art stattfinden. Dann soll versucht
werden, aus der entstandenen Ideensammlung einzelne Maßnahmen zu entwickeln, die sich in konkretes
politisches Handeln umsetzen lassen.

Terminankündigung:
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, plant der Ortsverein Geismar

am Samstag, 29.06.2019

einen Besuch

des PS-Speichers in Einbeck.

Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte bis zum 14.06.2019 unter
wolfgang.kuhlemann@gmx.de

Euer Vorstand

