Die Tusch el runde ist
 eine Verknüpfung von Brainstorm ing und
Kl eingruppen-Dynam ik für größere Gruppen ab ca. 1 2 Personen.

Ablauf: Wie geht' s?

 E ine größere Anzah l Leute trifft
 sich in einem Raum
 Die Meth ode und die gewünschte Fragestel l ung wird kurz
vorgestel l t bzw. verabredet
 Es bil den sich Kl eingruppen von 2 bis etwa 5 Personen,
die sich ein paar Minuten gegenseitig zu einer konkreten
Frage austausch en  - z. B. wel ch e Wünsch e und I deen sie
m it dem aktuel l en Treffen verbinden − im m er auch m it
Bl ick auf
 Kooperationsm ögl ich keiten, Verabredungen zu
Worksh ops usw.
 Denkbar ist, die gesam m el ten Antworten oder I deen auf
Zettel n festzuh al ten − wichtig dabei: Kontaktm ögl ich keiten ( " um 1 2h an Punkt
 x", Tel efonnum m er o. Ä. ) angeben, dam it Vereinbarungen m ögl ich sind
 N ach drei bis fünf
 Minuten l ösen sich die Gruppen auf
und die Teil neh m is* bil den neue Gruppen

Dieser Prozess kann so oft
 wie gewünscht
 wiederh ol t
werden ( z. B. bis al l e Teil neh m is* m it al l en anderen geredet
haben) . I n seh r kurzer Zeit
 ist
 es so m ögl ich , einen Austausch m it viel en Leuten zu h aben − z. B. um I deen für Arbeitskreise zu entwickel n. Gut
 ist, die entsteh enden I deen zu
dokum entieren, dam it auch spätere Verabredungen m ögl ich
sind.

 Ziel der Tusch el runde ist
 es, die I deen und Wünsch e der
Teil neh m is* für andere transparent
 zu m ach en und Verabredungen zu fördern
 Die Tusch el runde ist
 ein Raum , um eigene Vorstel l ungen
auszudrücken oh ne Angst
 vor Be- oder Abwertung
 Sie wil l zur U m setzung eigener I deen erm untern, um die
Trennung in Referentis* und Teil neh m is* zu überwinden
 Tusch el runden erm ögl ich en einen dynam isch en, kreativen
Austausch oh ne um ständl ich e Großtreffen
 Gl eich zeitig können Tusch el runden das Kennenl ernen unterstützen, weil unbekannte Mensch en eine AnfangsKom m unikation m iteinander h aben, wel ch e erste H ürden
abbaut

Einsatzmöglichkeiten

 Tusch el runden bieten sich für al l e Treffen an, wo eine
h oh e Beteil igung angepeil t wird und die I deen konkreter
Mensch en zum Tragen kom m en sol l en. Sie kann zum Beispiel am Anfang eines Open Space-Verfah rens eingesetzt
 werden, aber auch in Ph asen, wo es an Schwung
m angel t
 Denkbar ist
 auch , Tusch el runden einzusetzen, um sich zu
einer konkreten Fragestel l ung auszutausch en, ein Probl em
zu bearbeiten oder Feedback zu geben  - m it dem Vorteil ,
auf
 eine Großgruppensituation verzichten zu können,
wel ch e Dom inanzgefäl l e und H em m un gen verstärkt

 E in Raum m it Pl atz für Kl eingruppen, die sich dabei im m er
seh en und direkt
 m iteinander kom m unizieren können
 Sitz- oder Steh ecken für kl eine Runden, ausgestattet
 m it
Zettel n und Stiften zum N otieren von I deen oder Vereinbarungen
 E in Pl akat, wel ch es die Meth ode verständl ich erkl ärt
 E in Pl akat, wel ch es die konkrete Fragestel l ung besch reibt
( " Was sind deine Wünsch e für dieses Treffen?", " Was
würdest
 du h ier gerne l ernen?", " Was h at
 dir am Sem inar gefal l en?", " Was würdest
 du an diesem Kongress
verbessern?" )
 Ort
 zum Sam m el n der Zettel  - denkbar sind große Wüh l tisch e oder I nfowände
Weitere I nfos zu kreativen Gruppenprozessen:
 www. hierarchnie.de.vu 
* H inweis: Die h ier verwendete E ndung " -is" ist
 der Versuch ,
die Aufteil ung in Männer und Frauen sprach l ich zu h interfragen und gesch l echtsneutral e Form ul ierungen zu finden.
Dabei geht
 es weniger um eine pol itisch "einwandfreie"
Sprach e  - eh er darum , eine Auseinandersetzung um die
zweigesch l echtl ich e Ordnung anzuregen.

