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x DEINE STIMME 
FÜR UNSERE VIEFALT 

Vom 17. – 19.November 2020 fand der erste digitale 

Open Space des Projektes statt. In diesem Treffen 

sind die Graphic Recordings dieser Seite entstanden. mgVielfalt.de

GESUNDHEIT
LOST IN TRANSLATION

GEMEINSCHAFT & UMMAH

GESCHLECHTER INKLUSIVE COMMUNITY

SOLIDARITÄT VS GENERALVERDACHT

LIEBE INTERRELIGIÖS

ALS MUSLIM POLITISCHER WERDEN?
MUSLIMA & MAMA & → PAPA?

RASSISMUS INNERHALB DER COMMUNITY



Türkische Gemeinde in Deutschland
Almanya Türk Toplumu

OPEN SPACE IM VIRTUELLEN RAUM? Working Groups hinter der Laptopkame-
ra? Safer Space im Cyber Space? Diskussionen via livestream?

BETEILIGUNG UND DIGITAL – KANN DAS FUNKTIONIEREN? Vor diesen Fragen 
standen wir vor allem zu Beginn des Projektes, das ganz im Zeichen der Corona-
Pandemie stand. Jetzt, wo wir in der zweiten Projektphase angekommen sind 
und wir zurückschauen können, können wir sagen: Ja! Beteiligungsorientierte 
Formate, die Spaß machen, Vertrauen bilden und produktiv sind, funktionieren 
auch im digitalen Bereich! 

Als Beispiel eignet sich unser digitaler Open Space, den wir mit über 130 Per-
sonen vom 17. – 19.November 2020 durchgeführt haben. Dabei haben wir auf 
innovative online Lösungen gesetzt, die sich Elemente des Serious Gamifikation 
bedienten. 

WIE DAS AUSSAH? Auf einer 2D-Oberfläche konnten sich die Teilnehmenden 
frei bewegen, andere ansprechen, private Videokonferenzen mit nur einem 
Knopfdruck initiieren und sich aktiv von Raum zu Raum bewegen. Oder anders 
gesagt: Alls was in herkömmlichen Open Space Veranstaltungen möglich ist, 
war auch bei uns im virtuellen Raum möglich! Und für Kaffee und Snacks war 
auch gesorgt.

RESONANZ Das Feedback auf diese virtuelle Event-Location war wirklich um-
werfend – daher möchten wir diesen Weg auch weitergehen. Denn auch wenn 
analoge Veranstaltungen wieder möglich sind, möchten wir auf die Vorzüge der 
digitalen Beteiligung nicht verzichten. Wir werden also auch weiterhin versu-
chen, innovative analoge, digitale oder hybride Formate zu konzipieren und für 
unsere Teilnehmenden anzubieten. 

WORKING GROUPS Auch in diesem Sinne freuen wir uns daher auch auf die 
Working Groups in denen – auch im virtuellen Raum – das Menschliche und der 
Zauber nicht verloren gehen werden … .

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der fördernden Stellen dar. 
Für inhalt liche Aussagen tragen die Autoren*innen die Verantwortung.
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