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Kleine Information zu open space	  

http://www.jutta-‐weimar.de/	  

Auf der 5. Neuköllner Präventionskonferenz wurde im Format Open Space 
gearbeitet. Hier ist eine kleine Übersicht mit Links zum stöbern und weiterlesen. 

Was ist Open Space? 

Was in einem Open Space geschieht ist im Kern die Entfaltung von 
Selbstorganisation. Wenn Menschen das tun, was ihnen wichtig ist, dann ist mehr 
möglich als alle Planungen, Regeln und Strukturen jemals bewirken können. Open 
Space wird seit 30 Jahren auf der ganzen Welt eingesetzt.  
Die vier Prinzipien, das Gesetz der Mobilität und die zwei Erscheinungen 
 

  

  
 
Was Sie von einem Open Space erwarten dürfen: 

• Jedes Thema, das einer Person wichtig ist, wird bearbeitet. 
• Jedes Thema erhält so viel Aufmerksamkeit, wie Personen gewillt sind, ihm zu 

geben.  
• Für alle nächsten Schritte wird Verantwortung übernommen. 
 

Folgende Vorbedingungen sind zu beachten: 
• Das Thema ist komplex und die Lösung unbekannt. 
• Das Thema brennt unter den Nägeln. 
• Das Thema ist tendenziell konfliktträchtig. 
• Die Gruppe der Teilnehmenden ist heterogen und alle am Thema beteiligten 

Personen anwesend.  
• Die Teilnahme ist freiwillig. 

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: 

• www.jutta-weimar.de/open-space.html 
• http://www.jutta-weimar.de/grossgruppenmoderation-prozessbegleitung-

fuehrungskraefteentwicklung/galerie.html#prettyPhoto (Videos) 
• www.boscop.org  
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Yvonne Adler Tandem	  BQG y.adler@tandembqg.de

Tamer Akkoyun Evin	  e.V. t.akkoyun@gmx.de

Katayoun Alizadeh Erziehungs-‐	  und	  Familienberatung	  AWO-‐Südost	  e.V. familienberatung@awo-‐suedost.de

Janne Amedi Evin	  e.V. janne.amedi@evin-‐ev.de

Marion Amler Gesundheit	  Berlin-‐Brandenburg amler@gesundheitbb.de

Lisa	  B. Arenhoevel Bezirksamt	  Neukölln Arenhoevel@bezirksamt-‐neukoelln.de

Ayse Bali Lebenswelt	  gGmbH sozialarbeit.bali@lebenswelt-‐berlin.de

Ayse Bali LebensWelt	  gGmbH sozialarbeit.bali@lebenswelt-‐berlin.de

Dorothee Ball-‐Erekul Familienzentrum	  Debora	  /	  Familienzentrum	  Drorystr.	   d.ball-‐erekul@gmx.de

Kathrin Baron Malteser	  Hilfsdient	  e.V. kathrin.baron@malteser.org

Cornelia Becker Vivantes	  Klinikum	  Neukölln cornelia.becker@vivantes.de

Anja Bederke Quartiersmanagement	  Richardplatz	  Süd info-‐richard@quartiersmanagement.de

Monika Berger-‐Gramm Bezirksamt	  Neukölln Monika.Berger@bezirksamt-‐neukoelln.de

Nina Bolte INA	  Kindergarten	  Flurweg flurweg@inakindergarten.de

Katharina Bornemann Bezirksamt	  Neukölln katharina.bornemann@bezirksamt-‐neukoelln.de

Sabine Borsert Kita	  /	  Hort	  Sankt	  Dominicus kita-‐hort@st.-‐dominicus.de

Jenny Brautzsch Jobcenter	  Berlin-‐	  Neukölln jenny.brautzsch@jobcenter-‐ge.de

Mette Brix
Szenenwechsel	  -‐	  Interkulturelles	  Zentrum	  für	  
Mädchen	  und	  junge	  Frauen Mette.Brix@bezirksamt-‐neukoelln.de

Anja Brodersen Kinderschutz-‐Zentrum	  Berlin a.brodersen@kszb.de

Gabriela Brunner wanda	  e.V. wanda-‐ev@web.de

Katharina Bruyers Jobcenter	  Charlottenburg-‐Wilmersdorf katharina.bruyers@jobcenter-‐ge.de

Stefani Charrabé steff-‐charri@gmx.net

Elisabeth Cyll
SKF	  Frauentreffpunkt,	  Beratung	  bei	  häuslicher	  
Gewalt frauentreffpunkt@skf-‐berlin.de

Katrin Dettmer Bezirksamt	  Neukölln dettmer@bezirksamt-‐neukoelln.de

Herbert Dold tandem	  BQG h.dold@tandembqg.de

Ilse Eilrich Bezirksamt	  Neukölln ilse.eilrich@bezirksamt-‐neukoelln.de

Mona El-‐Achkar Al-‐Dar	  e.V. info@al-‐dar.de

Susanne Ercetin Kita	  Herzlichtgarten elterncafe@herzlichtgarten.de

Gülsah Erol Bezirksamt	  Neukölln erol@bezirksamt-‐neukoelln.de

Silke Feller Bezirksamt	  Neukölln silke.feller@bezirksamt-‐neukoelln.de

Jost Fleige
Evangelische	  Kirchengemeinde	  in	  der	  Gropiusstadt	  /	  
Familienzentrum	  Regenbogen fleige@kirche-‐gropiusstadt.de
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Ute Föhr Bezirksamt	  Neukölln ute.foehr@bezirksamt-‐neukoelln.de

Henrieke Franzen Gesundheit	  Berlin-‐Brandenburg franzen@gesundheitbb.de

Ana	  
Carolina García	  Castillo Mutter	  Kind	  Wohnen	  Diakonie a.garcia@diakoniewerk-‐simeon.de

Gülsüm Gebesoy Diakoniewerk	  Simeon	  Jugend-‐	  und	  &	  Familienhilfe g.gebesoy@diakoniewerk-‐simeon.de

Heike Gede Akademie	  der	  Gesundheit h.gede@gesundheit-‐akademie.de

Danielle Gibba Lebenshilfte	  iKita	  gGmbH danielle.gibba@lebenshilfe-‐berlin.de

Manuela Glaeser Bezirksamt	  Neukölln Glaeser@bezirksamt-‐neukoelln.de

Magdalene Goldmann Orte	  für	  Kinder	  /	  Kita	  Till	  Eulenspiegel till-‐eulenspiegel@ortefuerkinder.de

Martin Gorecki Quartiersmanagement	  Ganghoferstraße gorecki@qm-‐ganghofer.de

Torsten Gröger Jugendamt	  Neukölln groeger@bezirksamt-‐neukoelln.de

Daniela Grunz Rückhalt	  e.V. daniela-‐grunz@rueckhalt.de

Signe Hackethal BA	  -‐	  Temp.	  QPK signe.hackethal@ba-‐ts.berlin.de

Dr. Oliver Haid Vivantes	  Klinikum	  Neukölln oliver.haid@vivantes.de

Oliver Haid Kinder	  Jugendpsychatrie oliver.haid@vivantes.de

Petra Hammersen QM	  Gropiusstadt qm-‐gropiusstadt@stern-‐berlin.de

Yasar Hamurcu Jobcenter	  Berlin-‐	  Neukölln Yasar.Hamurcu@jobcenter-‐ge.de

Silvia Heindel Junge	  Mütter/Väter	  e.V. jmv-‐tempelhof@gmx.de

Marion Henneberg Evangelische	  Kirche	  in	  der	  Gropiusstadt henneberg@kirche-‐gropiusstadt.de

Carmen Herold-‐Lacroix Deutsche	  Rentenversicherung	  Knappschaft-‐Bahn-‐See carmen.herold-‐lacroix@kbs.de

Katharina Heyn Bezirksamt	  Neukölln Heyn@bezirksamt-‐neukoelln.de

Ilona Holterdorf yobee-‐active info@yobee-‐active.de

Utta Hoppe Löwenzahn-‐Schule schulleitung@loewenzahn-‐schule.de

Wolfgang Jas Bezirksamt	  Neukölln wolfgang.jas@bezirksamt-‐neukoelln.de

Uta Jatkowski

Karina Kaffee Bezirksamt	  Neukölln Kaffee@bezirksamt-‐neukoelln.de

Jürgen Kahl Neukölln	  im	  Bild	  (	  TV	  ) juergenkahl44@gmail.com

Nuran Kara Haus	  der	  Familie/	  Kleiner	  Fratz	  GmbH nuran.kara@kleiner-‐fratz-‐berlin.de

Barbara Kaune-‐Sachau
Evangelische	  Familienzentren	  Debora	  und	  
Regenbogen kaune-‐sachau@kva-‐berlin-‐sued.de

Andrea Keil
Sozialdienst	  katholischer	  Frauen	  e.V.	  Berlin	  /	  Projekt	  
"Bärenstark" keil@skf-‐berlin.de

Ines Khan	  jadoon Kita	  Kleiner	  Fratz bb22@kleiner-‐fratz-‐berlin.de

Laura Kiese Thessa	  e.V. kontakt@thessa-‐ev.de
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Kerstin Kirstein Eigenbetriebn	  Süd-‐Ost Kita-‐uthmannstrasse@kita-‐suedost.de

Susanne Koch Ev.	  Familienzentrum	  Debora familienzentrum@kva-‐berlin-‐sued.de

Viola König Bezirksamt	  Lichtenberg viola.koenig@lichtenberg.berlin.de

Saskia Könning Bezirksamt	  Neukölln saskia.koenning@bezirksamt-‐neukoelln.de

Susanne Kopf Thessa	  e.V. kontakt@thessa-‐ev.de

Dagmar Kramer
Diakoniewerk	  Simeon	  gGmbH	  
Schwangerschaftsberatung schwangerschaftsberatung@diakoniewerk-‐simeon.de

Heike Kreßler LebensWelt	  gGmbH h.kressler@lebenswelt-‐berlin.de

Andrea Krugmann	  de	  Oliveira andrea.krugmann@gmx.net

Hartmut Kupfer LebensWelt	  Kita	  Neukölln	  gGmbH h.kupfer@lebenswelt-‐berlin.org

Christine Lehr Jobcenter	  Berlin-‐Neukölln Christine.Lehr@jobcenter-‐ge.de

Heike Lentge Kindertagesstätten	  SüdOst,	  Eigenbetrieb	  v.Berlin heike.lentge@ba-‐tk.berlin.de

Falko Liecke Bezirksamt	  Neukölln	  von	  Berlin falko.liecke@bezirksamt-‐neukoelln.de

Mirjeta Luma

Shehrazad	  -‐	  Interkulturelles	  Zentrum	  für	  Mädchen	  
und	  jungen	  Frauen	  Szenenwechsel,	  Mutter	  -‐	  Kind	  -‐	  
Treff m.luma@szenenwechsel-‐berlin.de

Maria Macher
Diakoniewerk	  Simeon	  gGmbH	  Projekt	  Stadtteilmütter	  
in	  Neukölln m.macher@diakoniewerk-‐simeon.de

Anna Moderow Bezirksamt	  Neukölln Anna.Moderow@bezirksamt-‐neukoelln.de

Dr. Klaus Morawski Bezirksamt	  Neukölln klaus.morawski@bezirksamt-‐neukoelln.de

Susann Müller Diakonie	  -‐	  Jugend-‐	  und	  Familienhilfe	  Simeon	  gGmbH s.mueller@diakoniewerk-‐simeon.de

Gerald Müller BKK	  Landesverband	  Mitte gerald.mueller@bkkmitte.de

Deborah Müller Behindertenhilfe	  JA	  Neukölln mueller@bezirksamt-‐neukoelln.de

Madeleine Mummert
Senatsverwaltung	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  
Wissenschaft madeleine.mummert@senbjw.berlin.de

Muna Naddaf Bezirksamt	  Neukölln	  Projekt	  Stadtteilmütter m.naddaf@diakoniewerk-‐simeon.de

Dagmar Nägel Kindertagesstätte	  Südost	  /	  Kita	  Knollstr.	  73 kita-‐knollstr@kitaso.berlin.de

Bodo Neubacher ajb	  gmbh	  /	  Regionalleiter	  Neukölln b.neubacher@ajb-‐berlin.de

Dr. Ngoc-‐Diep NGO Danke-‐Deutschland	  e.V. thichon@arcor.de

Grit Nierich Kleiner	  Fratz	  GmbH grit.nierich@kleiner-‐fratz-‐berlin.de

Sabine Oltersdorf Polizeiabschnitt	  56 sabine.oltersdorf@polizei.berlin.de

Safiye Özkan Evin	  e.V. safiye.oezkan@evin-‐ev.de

Dorota Pawlaczek Kita	  St.	  Joseph kita@st-‐joseph-‐berlin.de

Christine Pfeifer Jobcenter	  Berlin-‐	  Neukölln Christine.Pfeiffer@jobcenter-‐ge.de

Michael Pierow Evin	  e.V. info@starke-‐schueler-‐stärken-‐lehrer.de

Johanna Pohl Bezirksamt	  Charlottenburg-‐Wilmersdorf johanna.pohl@charlottenburg-‐wilmersdorf.de
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Hannes Rehfeldt Bezirksamt	  Neukölln hannes.rehfeldt@bezirksamt-‐neukoelln.de

Antje Reinhardt Bezirksamt	  Neukölln antje.reinhardt@bezirksamt-‐neukoelln.de

Judith Reißner Nachbarschaftsheim	  Neukölln	  e.V. j.reissner@nbh-‐neukoelln.de

Pflock Renate Bezirksamt	  Neukölln Pflock@Bezirksamt-‐Neukoelln.de

Andrea Richter Kita	  Emser	  Straße Kita-‐EmserStrasse@Kitaso.berlin.de

Ramona Röhl Bezirksamt	  Neukölln ramona.roehl@bezirksamt-‐neukoelln.de

Claudia Rublack Bezirksamt	  Pankow claudia.rublack@ba-‐pankow.berlin.de

Susan Rudolph Bezirsamt	  Neukölln susan.rudolph@bezirksamt-‐neukoelln.de

Siegl Sabine Bezirksamt	  Neukölln	  von	  Berlin Sabine.Siegl@bezirksamt-‐neukoelln.de

Aysel Safak Quartiersmanagement	  Flughafenstraße info@qm-‐flughafenstrasse.de

Dilek Sahin drsahin@web.de

Sevim Sahinarslan
Evin	  e.V.	  Regenbogen	  Ambulante	  Hilfen	  zur	  
Erziehung regenbogen-‐nk@evin-‐ev.de

Dr. Saffana Salman Gesundheit	  Berlin-‐Brandenburg salman@gesundheitbb.de

Angelika Sareyka Bezirksamt	  Neukölln angelika.sareyka@bezirksamt-‐neukoelln.de

Friederike Schliephacke Sozialdienst	  katholischer	  Frauen	  e.V.	  Berlin	   schliephacke@skf-‐berlin.de

Claudia Schlueter Bezirksamt	  Neukölln Claudia.Schlueter@Bezirksamt-‐Neukoelln.de

Carmen Schmidt Selbsthilfe-‐	  und	  Stadtteilzentrum	  Neukölln shkgropiusstadt@t-‐online.de

Marion Schmiermund PiK	  -‐	  Pflegekinder	  im	  Kiez	  gGmbH schmiermund@pflegekinder-‐im-‐kiez.de

Margund Smolka KJHV	  Familien.(Zentrum) familienpunkt@kjhv.de

Nadine Sobolewski Pflegekinderteam	  Neukölln-‐West	  KJHV/	  KJSH-‐Stiftung n.sobolewski@kjhv.de

Hedy Speck-‐Öztoprak RDS	  Gropiusstadt speck@bezirksamt-‐neukoelln.de

Berna Steber Bezirksamt	  Neukölln steber@bezirksamt-‐neukoelln.de

Hardy Telge Polizeiabschnitt	  56 hardy.telge@polizei.berlin.de

Marion Thurley Bezirksamt	  Neukölln marion.thurley@bezirksamt-‐neukoelln.de

Irina Tiede-‐Finkelnburg Bezirksamt	  Neukölln Irina.Tiede@bezirksamt-‐neukoelln.de

Luisa Tödtmann Bezirksamt	  Neukölln toedtmann@bezirksamt-‐neukoelln.de

Aynur Toraman Vielfalt	  e.	  V. aynur.toraman@vielfaltev.de

Lena Trippen
Regionales	  Sprachberaterteam	  für	  Vorschulische	  
Sprachförderung koordinationvs@web.de

Selma Tuzlali Quatiersmanagement	  QM	  Gropiusstadt selma.tuzlali@stern-‐berlin.de

Julie	  
Christin Ueberall Junge	  Mütter/Väter	  e.V. jmv@gmx.net

Veronika Vahrenhorst Pflegestützpunkt	  Lichtenberg veronika.vahrenhorst@volkssolidaritaet.de
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Azra Vardar Nachbarschaftsheim	  Neukölln	  e.V a.vardar@nbh-‐neukoelln.de

Sabine Veltmann Familie	  e.V.	  Projekt	  Interkultureller	  Elterndialog elterndialog@familie-‐ev.de

Hanna Vierck Kinder-‐	  und	  Jugendhilfeverbund	  gGmbH	  (KJHV) h.vierck@kjhv.de

Maria Vogler Kita	  Herzlichtgarten elterncafe@herzlichtgarten.de

Martina Walter AspE	  e.V. info@aspe-‐berlin.de

Ingrid Weber
Brandenburgische	  Landesstelle	  für	  Suchtfragen	  e.V.	  -‐	  
BLS ingrid.weber@blsev.de

Luzia Weber Quartiersmanagement	  Reuterplatz info-‐reuter@quartiersmanagement.de

Nadine Weiß Vielfalt	  e.	  V. familienzentrum-‐vielfalt@vielfaltev.de

Susanne Werner info@susannewerner.net

Juliane Willerbach Quartiersmanagement	  Donaustraße-‐Nord info@qm-‐donaustrasse.de

Gülay Yilmaz AspE	  e.V. info@aspe-‐berlin.de

Martina Zander Jugend-‐	  und	  Sozialwerk	  gGmbH	  Kita	  Focus	  FAMILIE focusfamilie-‐bln@jus-‐or.de

Nora Zander Bezirksamt	  Neukölln NZander@bezirksamt-‐neukoelln.de

Dr. Andreas Zintel Bezirksamt	  Neukölln andreas.zintel@bezirksamt-‐neukoelln.de

Irmgard Zippel Vivantes	  Klinikum	  Neukölln	  /	  TK	  KJPPP Irmgard.zippel@vivantes.de

Marco Zoschke Polizeiabschnitt	  56 marco.zoschke@polizei.berlin.de

Jutta Weimar www.jutta-‐weimar.de info@jutta-‐weimar.de

Marlous	   Behrendt mm.behrendt@gmx.net

Annnika von	  Walter info@annikavonwalter.de

Zackes Brustik contact@zackes.com

Open	  Space	  Team


