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Human Interaction 
Designerin 
Prozessbegleiterin




Ich bin da, damit Ihr die 
Gespräche führen könnt, die 
notwendig sind und die Ihr 
ohne mich so nicht führen 
würdet



Mein Anliegen

Der Austausch mit anderen kann bereichernd sein und euch wichtige 
Mitstreiter für Eure Anliegen bringen. Ihr könnt den Rahmen so gestalten, 
dass Teilhabe und Engagement gelingt.



IMPROMPTU NETWORKING
Teile schnell Herausforderungen und 
Erwartungen und bilde neue 
Verbindungen

•  Finde jemanden, den Du noch nicht 

gut kennst. 
•  Antwortet auf eine Frage, die ich 

Euch gleich geben werde; jeder hat 
zwei Minuten für seine Antwort.

•  *DING* der andere ist dran.
•  *DING* *DING* Partnerwechsel.

Wir machen 2 Runden







Was ist eine Herausforderung, 
zu der Du in dieser Session 
weiter kommen möchtest?








Was war am Impromtu 
Networking gerade 
eben gestaltet - was 
sind die einzelnen 
Strukturelemente?




Die Gestaltungselemente –  
DNA des Miteinanders

•  Einladung an die 

Teilnehmenden
•  Setup des Raums und 

Material
•  Abfolge der Schritte und 

deren Dauer
•  Konfiguration der Gruppe(n)
•  Verteilung der Mitwirkung 

unter den Teilnehmenden






Die 5 Gestaltungselemente von 
IMPROMPTU NETWORKING

Einladung 
Teile schnell Deine Herausforderungen mit und 
bilde neue Verbindungen
Setup & Raum 
Nichts, was das freie Bewegen behindert

Zeit 
4 Minuten pro Durchlauf

Gruppenkonfiguration 
Neue Paare nach jedem Durchlauf

Wie Mitwirkung verteilt ist 
Jeder macht mit





25/10 CROWD SOURCING

Die kraftvollsten Ideen einer 
Gruppe in kürzester Zeit 
hervorbringen und sichten

•  Wir tauschen gleich Eure Ideen für 

mehr Engagement aus und 
identifizieren daraus die viel-
versprechendsten.

•  Dazu braucht jeder eine Karte und 
einen Stift.



25/10 CROWD SOURCING

Was ist Deine kühne Idee für gelingendes 
Engagement beim Campaigning?

•  Sei mutig und unerschrocken
•  Sei konkret und schreibe leserlich, denn gleich 

tauschen wir die Karten untereinander

Jeder überlegt für sich und schreibt seine Idee auf 
(3 min.).
 




25/10 CROWD SOURCING
Sichten und Beurteilen der Ideen


•  Wir tauschen jetzt die Ideen aus, indem wir 
herumwandern und mit jedem Entgegen-
kommenden Karten tauschen, ohne sie zu lesen

•  Wenn ihr *Ding* hört, bleibt ihr stehen und 
bewertet die Idee, die ihr gerade in der Hand habt

•  Unsere Skala geht von 1 bis 5 
5 = Das setzen wir ab morgen in die Tat um 
1 = Nichts für uns

•  Schreibt Eure Bewertung auf die Rückseite der 
Karte. Wir machen 5 Runden.

 




Von hier aus weiter



Inspirationen, Ideen und Formate im Netz

www.liberatingstructures.de
www.gamestorming.com
www.sessionlab.com







Probiert Neues aus und 
tauscht Euch aus





Oder holt Euch bei mir Rat 
und Tat für gelingendes 
Miteinander

www.akanto.de
anja.ebers@akanto.de 
@kantafiore





