
  / Dialog Kreis Kreisgespräch

    ,  “        Ziel des Dialogs ist es „etwas Gemeinsames oder etwas Neues für eine Gruppe zu

.        ,  ,  schafen Es geht nicht um einen Austausch von Meinungen sondern darum die

    ,     . Annahmen und Bewertungen zu erkennen die hinter den Meinungen stehen

Geeignet

•  ,         für Gruppen die ein gemeinsames Anliegen haben oder fnden wollen

•  ,          für Gruppen die eine gemeinsame Aufgabe haben und die Erledigung dieser

   Aufgabe planen wollen

•       , ,   als ofene Einladung für Personen einer Gemeinde Region eines Unternehmens

.etc

Ablauf

 *     . (     ,  )Die Teilnehmer innen sitzen in einem Kreis ohne Tisch in der Mitte wenn möglich

        “ ( . . ,    In der Mitte liegt ein Sprechstab oder „Talking Stick z b Stein Holzstab oder dicker

 ). Filzstift

- :Eincheck Runde

•             Es wird eine Vereinbarung über die Dauer des Dialoges getrofen und eine Person

,     . bestimmt die auf die Zeit achtet

•              ?“ Zum Ankommen eignet sich gut eine Runde zur Frage „Wie bist du gerade da

              um zu spüren mit welcher Energie wir alle zusammen hier den Raum füllen und

   .ein Stimmungsbild zu erfahren

• /  *     /  /   .Der die Initiator in bringt das Anliegen Thema Frage vor

- :Dialog Runde

•    ,     .    Wer einen Redebeitrag hat nimmt den Sprechstab und spricht Nach Ende des

          /   Beitrags wird der Sprechstab zurück in die Mitte gelegt oder zur zum nächsten

* ,   , . Sprecher in die sich meldet weitergegeben

•   “        .Der „Talking Stick wandert in der Reihenfolge der Meldungen im Kreis



Oder

•      ,        Talking Piece beginnt bei der Person die als erstes den Impuls verspürt zu

      .sprechen und geht dann links reihum weiter

- :Auscheck Runde

•   10-20      . Sie beginnt Minuten vor Ende der vereinbarten Zeit

•         *    Der Sprechstab geht wieder im Kreis und die Teilnehmer nnen sprechen über

    .ihre Erfahrungen während des Dialogs

•    ,  .:    ?    ?   Oder zu einer Endfrage wie zb „Was nehm ich mit Was lass ich da Wie gehst

  ? du nach Hause

•    /    Oder eine Geste körperliche Ausdrucksform als Antwort

   :Hilfreiche Haltung im Dialog

•     (   ) eine lernende Haltung einnehmen sich überraschen lassen

•  &  (   ) hinhören zuhören sich und anderen

•      Annahmen und Bewertungen zeitweilig aufheben

•     (  ,   ) eine erkundende Haltung einnehmen Fragen stellen die mich bewegen

•   von Herzen sprechen

:           . GENERELL In der Anleitung eines Dialog Kreises darf es kleine Unterschiede geben

      ,     . Diese Beschreibung ist zum Anlehnen daran gedacht nicht für eine starre Umsetzung

             Das wichtigste dabei ist die Intention des Zusammenkommens und die Haltung die ihr

 . üben wollt

   !Viel Freude beim Ausprobieren
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