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Formate für Serious Games 
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Hier anhören (Klick) 
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Virtueller 

Tisch 
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Der virtuelle Tisch (01) 

Für welche Situationen geeignet & das Warum dahinter 

Situation: Zu Beginn eines Online-Seminars oder z. B. am Anfang der Arbeit mit einem 

Whiteboard wie Mural, Miro, Klaxoon, Conceptboard.  

 

Das Warum: In der virtuellen Welt fehlt die räumliche Orientierung, was ein konstruktives 

Miteinander erschweren kann. Die klassische Übung mit dem Tisch ermöglicht den Teilnehmern, 

sich die Namen der Gruppenmitglieder besser zu merken, da diese nun eine räumliche 

Verankerung bekommen. Der Tisch ist auch ein spielerischer Start in ein Board hinein: Die 

Teilnehmer werden an die Grundfunktionen des Online-Boards herangeführt, ohne bereits 

inhaltlich arbeiten zu müssen. 
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Der virtuelle Tisch (02) 

Schritte, um dies durchzuführen 

Bereite einen Tisch vor, indem du auf deinem Board  

ein schmales Rechteck etwas gedreht platzierst. Du kannst  

„Tiefe“ durch einfache Linien hinzufügen, die gerade nach unten zeigen.   

Alternativ auf Pixabay nach einem entsprechenden Symbol suchen und 

dieses als Bild auf das Board importieren. Bei Gruppen über 14 TN ggf. zwei Tische nutzen, um 

die Gruppe aufzuteilen. Sonst steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig auf 

das gleiche Objekt klicken. Zeit: 6 bis max. 10 Minuten 

 

Sage z. B. zur Gruppe: „Bitte richtet euch euren gemeinsamen Tisch ein. Das Auswahltool sieht so 

uns so aus, vergrößern könnt ihr mit dem Scrollrad. Platziert euch um den Tisch herum, dazu 

nehmt ihr virtuelle Sticks Notes. Um ein Sticky Note zu erstellen, klicht einfach auf …..“ 
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Der virtuelle Tisch (03) 

 

Achtung, darauf bitte achten 

• Vergiss nicht, alle Tischlinien & -flächen festzupinnen, sonst verschieben die Teilnehmer 

ausversehen den Tisch.  

• Führe die Übung nicht zu lange durch: Die Teilnehmer sollen nur die Basics des Tools lernen 

und ein erstes Wir-Gefühl aufbauen können. 

• Wenn die Teilnehmer nur selbst Symbole zum Tisch hinzufügen sollen, dann reicht beim 

DSGVO-konformen Conceptboard das Teilen als „Kommentator“ Falls du aber schon Objekte 

vorbereitet hast, die die Teilnehmer auf den Tisch ziehen sollen, ist statt dessen das Teilen als 

„Bearbeiter“ nötig.  
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Der virtuelle Tisch - Variante 

„Richtet euren Co-Working-Space ein!“ Hier ziehen die Teilnehmer schon bestehende Objekte in ihr 

neues „Büro“. Auf dem für Teilnehmer etwas kompliziert zu bedienenden Conceptboard hilft die Übung, 

den Unterschied zwischen „Hand-Tool“ und „Auswahl-Tool“ beizubringen, ohne sich dabei kognitiv ein 

„Bein auszureißen“.  
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Squirrel 

Birds 
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Squirrel Birds (01) (Scribbel) 

Für welche Situationen geeignet & das Warum dahinter 

 

Situation: Die Gruppe ist noch recht still und das Whiteboard ist ggf. für einige noch neu. Wenn 

man sich untereinander schon etwas kennt, läuft das kurze Spiel relativ gut. Ich habe es noch 

nicht bei sich völlig unbekannten Teilnehmern durchgeführt, denn die wollen erst mal wissen, 

wer noch in der Gruppe ist. (Psychologische Sicherheit) 

 

Das Warum: Da es bei Squirrel Birds recht kreativ zugeht, kommt die Gruppe schnell in einen 

„Ausprobier-Modus“. Als Trainer*in zeigst du, dass es jetzt erst mal kein Richtig oder Falsch 

gibt und dass die heutige Session sicherlich keine steife Angelegenheit wird. …und irgendwie 

steckt auch die Idee der Toleranz im Spiel, dazu mehr auf der nächsten Seite. 
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Squirrel Birds (02) 

Schritte, um dies durchzuführen 

Stelle der Gruppe einfach eine weiße Fläche auf einem Board zur Verfügung, auf dem man gut frei 

zeichnen kann. Ich teile ganz gerne das Board in so viele Zonen ein, wie es Teilnehmer*innen gibt. 

Sage z. B. zur Gruppe: „Ich bitte jetzt jeden, irgendein Tier oder Objekt zu zeichnen. Es kann 

natürlich nicht perfekt sein mit der Maus. Darum geht es aber gar nicht. Bitte, zeichnet jetzt 

alle frei euer Tier oder Objekt für 25 Sekunden.“ 
 

Nach 25 Sekunden stoppst du alle. „Ich bitte nun alle, im Uhrzeigersinn einen Position nach rechts 

weiter zu gehen, um die Zeichnung dort zu komplettieren oder zu verschönern.“ 
 

Da ich es persönlich nicht zu „messy“ mag, führe ich maximal eine weitere Runde durch.  

 

Zeit: 3-4 Minuten 
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Squirrel Birds (03) 

 

Achtung, darauf bitte achten 

• Denke daran, einen Grund für die Übung anzugeben. Da viele Teilnehmer relativ „verkopft“ in 

Trainings gehen, sage ich gerne „Lasst und einfach das Stift-Tool ausprobieren. Wir verbinden es 

mit etwas Kreativität.“ 

• Dass plötzlich ein anderer Teilnehmer „an meinem eigenen Bild weitermalt“, kann den einen oder 

anderen überraschen. Schau einfach mal die Kamerabilder an, während zu ankündigst, dass nun 

alle eine Zeichnung weiter rechts weitermalen sollen. Wer verzieht das Gesicht? Bei diesen 

Teilnehmern achte ich im weiteren Verlauf darauf, wie offen sie sind oder ob sie etwas brauchen, 

um noch mehr Sicherheit in der Runde zu bekommen.  

• Teilnehmer mögen es nicht, wenn man ein solches Spiel „überinterpretiert“. Belasse es einfach dabei 

oder stelle eine kurze Debriefing-Frage, die etwas mit dem Thema deines Trainings zu tun hat.  
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Squirrel Birds (04) 

Das ist mit in Erinnerung geblieben: 

 

Einmal war eine Zeichnung ähnlich der rechts dabei. 

„Da hat aber jemand ein Tablet mit Stift,“ rief eine 

Teilnehmerin. Schnell wurde klar, dass hier jemand 

ziemlich professionell unterwegs ist. „Das ist aber 

unfair,“ sagte ein anderer Teilnehmer.“ …und wieder 

kam die Selbstheilungskraft der Gruppe zum Vorschein. 

Eine weitere Teilnehmerin sagte: „Ach, es geht doch 

gar nicht um Schönheit, es geht hier ums 

Ausprobieren!“ 
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ABSTIMMUNG 

PER 

MAUSZEIGER 
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Abstimmung per Mauszeiger (01) 

Für welche Situationen geeignet & das Warum dahinter 
 

Situation:  

Check-in (Bsp.: Stimmungsbarometer) oder Abstimmung (dafür / unentschlossen / dagegen) oder 

Check-out sowie während eines Spiels / Prozesses z. B. „Wie schwierig war es für euch, x zu 

tun..“ Das Format eignet sich hervorragend für Soft- und Hardskill-Trainings. 
 

Das Warum: 

Abstimmungen mit dem Mauszeiger machen wir, damit die Gruppe untereinander sehen kann, wo 

wer steht: egal ob eher emotional oder kognitiv. Meinen Nächsten rechts oder links von mir auf 

einer Skala zu sehen, gibt mir Orientierung: Weicht meine Meinung stärker vom Mittelfeld ab, 

oder bin ich eher mittendrin? Der Ursprung des Formats liegt damit in der systemischen 

Aufstellung.  



16 

Abstimmung per Mauszeiger (02) 

Schritte, um dies durchzuführen 

Lege einen horizontale Linie an und bezeichne die Enden mit einer emotionalen oder kognitiven 

Dimension. Z. B. links: „unzufrieden“ & rechts „hoch zufrieden“ oder nutze ein Vergleich: links „ich 

bin satt“ und ganz rechts: „Ich will mehr!“  
 

Zeit: 1 Minute, inkl. Erklärung 

 

Sage z. B. zur Gruppe: „Wir haben jetzt die Wahl, das Thema um einen Aspekt zu erweitern, oder 

zum Thema B überzugehen. Wie satt ist euer Geist von diesem Thema? 

 

Achtung, darauf bitte achten 

• Denke daran, sofort einen Screenshot zu machen (z. B. Print Screen-Taste bei PC), wenn die 

Mauszeiger in Position gebracht wurden. Es ist gut, solche Stimmungsbilder für die Doku zu haben. 
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Abstimmung per Mauszeiger (02) 

Unten: Der Screenshot wurde vergessen. Die Mauszeiger sind über alle Berge  

Unten: Teilnehmer haben sich Symbole ausgesucht und ihr Symbol jeweils platziert. Hier ist die 

Dokumentation also 

schon fertig.  
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Story 

cubes 



19 

Story Cubes 
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Story Cubes (01) 

Vorab:  

Story Cubes oder Rory‘s Story Cubes (hier die App für iPhone und Android) bieten 

ursprünglich Holzwürfel mit Symbolen, die für verschiedene Menschen 

unterschiedliche Bedeutungen haben.  

https://apps.apple.com/de/app/rorys-story-cubes/id342808551
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thecreativityhub.RSC&hl=de&gl=US
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Story Cubes (02) 

Für welche Situationen geeignet & das Warum dahinter 

 

Situation: Wenn meine Gruppe im Seminar gerade eine Inspiration erfahren hat oder eine Übung 

gemeistert hat, dann ist für mich ein guter Zeitpunkt, ggf. mit einer Geschichte in die Zukunft 

zu schauen. Generall passen Story Cubes über da gut, wo vergangene Erlebnisse oder 

zukünftige, mögliche Ziele oder Visionen in eine kleine Geschichte gepackt werden könnten.  

 

Das Warum: Für mich ist der Grund für Story Cubes einfach. Wir vergessen schnell graue 

Fakten, können uns Geschichten aber sehr gut merken. Die von Landessprachen unabhängigen 

Bilder der Würfel sind abstrakt und zugleich klar genug, um den Funken einer Idee zum Teil 

einer Geschichte zu machen. Die Würfel unterstützen so die Phantasie der Teilnehmerinnen.  
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Story Cubes (03) 

Schritte, um dies durchzuführen 

Zeit: Bei 12 Teilnehmern ca. 20 Minuten (Hier absolut kein Zeitdruck) 
 

Alles hängt davon ab, mit welchen Worten du in das Spiel einsteigst. Erkläre, warum du gerne die 

folgende Übung anbieten willst.  

beginne z. B. mit den Worten „Es war einmal eine Gruppe von Online-Trainern, die nahmen sich 

vor, nicht mehr alles allein‘ zu versuchen. Sie taten sich zusammen und …  Wer möchte die 

Geschichte weitererzählen?“ (Wenn die „Vision“ dem Ziel der Gruppe entspricht, dann 

funktioniert‘s.) 
 

Blende nun die Würfel ein. Am einfachsten geht es mit einem iPad, dieses kann Zoom direkt teilen. 

(Sonst als weiterer Nutzer mit deinem Handy in den Call einwählen.) 

Es ist nun die Kraft der Vorstellung, die vielen Teilnehmer*innen hilft, mit Hilfe der Würfel eine 

Geschichte zu beginnen oder fortzusetzen.  
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Story Cubes (04) 

Achtung, darauf bitte achten 

 

• Den echt coolen Würfelsound hört man im Videokonferenzsystem nur, wenn du daran denkst, 

auch den Ton zu teilen.  

• Das Spiel funktioniert um so besser, je weniger Zwänge dabei sind. Regeln am besten gar nicht 

aufstellen. Biete einfach jedem Teilnehmer an, sich einen nächsten Würfel auszusuchen, um die 

Geschichte weiterzuerzählen. Was aber ist schon dabei, wenn jemand die Würfel ignoriert und 

den nächsten Satz der Geschichte oder zwei Sätze beisteuert, die einfach nur gut sind? 

• Die Stimmung kann fast „magisch“ sein bei diesem Spiel. Lasse ggf. ein Debriefing weg. Ich 

lasse die Geschichte stehen wie sie ist. Nach einem Kuss sagt man ja auch nicht „danke“.  

• Wenn du dokumentieren musst, könntest du auf Pixabay versuchen, ein Bild für die Geschichte 

zu finden und eine Art Überschrift dazu. Oft reicht das.  
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Taschenrechner 

Spiel 



25 

Taschenrechner Spiel (Marius: Power-Grid-Spiel)  

Stromausfall! 
 
Sage den TN, dass wir die 
40 Verteilerpunkte des 
Stromnetzes in 
Monsterland reparieren 
müssen.  
Wir haben 3 Runden, jede 
Runde: 90 Sek. Zeit! 
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Taschenrechner Spiel: Identität aussuchen 

Lasse jetzt jeden TN 
Ein Monster 
(„Avatar“) (oder 
seriöser, sein 
Namensschild) 
auswählen. „Bitte 
stellt euch um das 
Netz herum auf!“ 
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Taschenrechner Spiel: Hauptregel erklären 

Hauptregel: 
„Zu jedem Zeitpunkt 
darf immer nur ein 
Avatar im weißen Feld 
sein. Bitte beginnt bei 
der 1 und berührt mit 
egal welchem Avatar 
dann die 2, 3, 4 etc.“ 
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Power-Grid-Spiel: Schätzung einholen 

„Bevor wir starten:  
Was ist eure 
Schätzung, wie viele 
Zahlen Ihr schafft?“ 
 
Notiere die Schätzung 
der Gruppe in der Zeile 
1. Versuch.  
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Power-Grid-Spiel: Spiel durchführen 

Gruppe startet in Runde 1: Lass sie 90 Sekunden spielen  
• Bewege deinen eigenen Mauszeiger aus der Spielfläche heraus! 

• Mural: Du kannst dort den Timer nutzen 
 

Die Gruppe ist mit der ersten Runde durch, nun … 
• trägst du die Anzahl der von den TN geschafften Zahlenplättchen ein unter der 

Spalte „Erreicht“ 

• Lasse die Gruppe jetzt 2 ½ Min. besprechen, „..wie ihr noch besser werden könnt“ 

 
Lasse Sie danach wieder schätzen, wie viele Zahlenplättchen sie wohl nun schaffen werden. Danach 

geht es sofort in Runde 2. (Du kannst jetzt hier wieder von oben zu lesen beginnen. Das ganze geht 

3 Runden.) 
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Power-Grid-Spiel: Debriefing 

Was im PITT-Modell Transferphase heißt, nennen viele Trainer*innen 

international „Debriefing“.  

 
• Du kannst z. B. 3 - 8 Debriefingfragen auf dem Board vorbereiten & aufdecken.  

• Teile Gruppe in Tandems ein (Breakouts) und bitte jede Gruppe sich „genau zwei 

Debriefingfragen auzuwählen und ihre Antworten in Stichpunkten darunter zu 

notieren (Sticky Notes).“ Acht Minuten reichen den Gruppen aus!  

• Zurückgekommen im Hauptraum danach ansehen, welche Debriefingfragen 

besonders häufig beantwortet wurden und ggf. wie.  

Nicht mehr alles durchdiskutieren, sie waren ja schon in Breakouts. ;-) 
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Power-Grid-Spiel   Debriefing – Eure Antworten 
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Power-Grid-Spiel   Debriefing – Eure Antworten 
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RUCKSACK 

Packen 
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Es nach Hause holen: Papier-Rucksack (1) 

Die Teilnehmer zeichnen auf Papier einen Rucksack. Um diesen herum sind 

neue Konzepte, Fertigkeiten und Lösungswege in Stichpunkten 

festgehalten. Eine der stärksten Low-Tech-Übungen überhaupt.  
 

Für welche Situationen geeignet & das Warum dahinter 

Situation: Am Ende eines Trainings / Trainingstags oder 

Trainingsprogramms 
 

Das Warum: Die Übung hilft Teilnehmern, sich über ihr neues Wissen & 

Können bewusst zu werden. Sie wirkt wie kaum eine andere Übung! 
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Es nach Hause holen: Papier-Rucksack (2) 

Schritte, um dies durchzuführen (1) 
Die Teilnehmer bitten, sich ein Blatt Papier und einen dicken Stift zu holen. (Am 

besten in einer Pause vorher).  

 

Um alle dazu zu bringen (auch die Herren) einen einigermaßen hübschen Rucksack zu 

zeichnen empfehle ich, daraus ein kleines Spiel zu machen. Ich ziehe die Teilnehmer 

gerne etwas auf: „Die folgende Übung ist eigentlich ein Intelligenztest. Sie werden 

etwas zeichnen – es geht aber nicht um künstlerische Fähigkeiten. Ziel ist, dass Sie 

am Ende einen Rucksack in der Mittel Ihres A5 Blattes haben. Lassen Sie viel Platz 

oben, unten, links und rechts.“  
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Es nach Hause holen: Papier-Rucksack (3) 

Schritte, um dies durchzuführen (2) 
Ich führe dann die Teilnehmer Schritt für Schritt durch die folgenden Folien, um sie 

einigermaßen hübsche Rucksack auf ihre Blätter zaubern zu lassen. Ich sage dabei: 

„OK, es ist kein Intelligenztest, aber wir sammeln gleich Wissen ein, dass wir latent im 

Kopf haben.“  

 

Dauer: 20 Minuten sind schnell weg! (Hektik ist hier nicht schön.) 

 

Hier die Folien … 

 



Lasse 

hier 

Platz 

Lasse 

hier 

Platz 

Tonspur: „Lassen Sie sogar mehr Platz als ich hier“ 



Tonspur: „Jetzt wir Ihr Rucksack 3-D: Rechts der Bogen!“ 



Tonspur: „Ein weiterer Bogen in der Mitte, um Räumlichkeit anzudeuten“ 



Tonspur: „Wer wie ich pedantisch ist, kann noch ein Fadenkreuz draus 

machen.“ 



Tonspur: „Rückengurt andeuten, fertig! …Bravo! Herr Müller, zeigen Sie 

mal… Oh, schöner als bei mir...“ 



Es nach Hause holen: Papier-Rucksack (4) 

Schritte, um dies durchzuführen (3) 
 

Frage jetzt nach den 5 Modellen, der 7 Fertigkeiten oder den Merkmalen, 

die heute / die letzen Tage besprochen wurden.  

„Was macht das Risiko bei Derivaten nun aus? Was hatten wir noch 

gesagt? Mensch, ich hab ja alles wieder vergessen. Wer kann helfen?“ 

 

Tipp: Den Bereich um den Rucksack herum in 2 oder 3 Kategorien 

einteilen. Z. B. „Ökonmische Risiken“, „Psychologische Risiken“ … 



Picture Hunt nur spontan per 

Handy 
Batterie Check-in 

Wer hat schon mal…? 

(Kamera abdecken mit Post-it) 

Städte Check-in 

Change Game 

(Etwas an mir selbst ändern) 

Picture Hunt auf einem Board 

/ „googlen“ 

Tisch einrichten 

Büro einrichten auf Board 

Wo ist John / Jane 

(Galerieansicht) 

Ein-Wort Check-in (Adjektiv) 

Chat-Storm 

„noch nicht absenden!“ 3,2,1 bei 0! 

„Zaubertricks“ 

Check-ins & 

Icebreaker 



Es nach Hause holen: Papier-Rucksack (4) 

Achtung, darauf bitte achten 
Essenziell ist, dass die Gruppe zu Wort kommt. Warte ein wenig, bis den ersten 

Teilnehmern die neuen Fakten, Modelle und Fertigkeiten einfallen. Es wird dann 

schnell immer mehr. Gezielte Fragen helfen: „Was hatten wir noch als Lösung zur 

Situation x gesagt..?“ 

 

Schöne Debriefing-Frage: „Was davon können Sie sich vorstellen, bei Ihrem nächsten 

Projekt einmal zu nutzen / auszuprobieren? 

 

Tipp: die A4-Blätter in die Kamer halten lassen und Abschlussfoto machen.  



CHECKLISTE: AUFBAU DEINES „SERIOUS GAME“ 

Schritt 1: Strategisch vorbereiten 
∏ Starte mit dem Warum: Warum könnte das Spiel der Gruppe etwas bringen? 

∏ In welcher PITT-Phase bin ich? Welche Fähigkeit soll gefördert werden? 

∏ In welchem Online-Raum mache ich das? Wie gestalte ich ggf. Gruppen?  

∏ Wie viel Zeit erlaube ich der Gruppe insgesamt? 
 

Schritt 2: Taktik und Details festlegen 
∏ Welche Einladung spreche ich konkret aus? O-Ton notieren: „….“ 

∏ Wie stelle ich die Regeln am einfachsten dar? 
 

Schritt 3: Was ist danach?                   
∏ Welche Debriefing-Fragen stelle ich?                      Link: Debriefing Cube von Julian Kea 

∏ Welche Artefakte können die Teilnehmer mitnehmen? 

https://www.kilearning.net/TheDebriefingCube_CC-BY_v20.pdf


Meine 

Geschichte in 

Bildern 



Meine Geschichte in Bildern 

Geeignet als Problematisierung (PITT-Modell) 

 

Mural ist extrem gut geeignet, da es eine Bildersuche hat 

 

Ansonsten DSGVO-konform: Conceptboard 

 

Sinn: Team –Mitglieder lernen sich untereinander kennen, sie lernen über Werte und Ziele der 

anderen.  

 

VERTRAUEN WIRD AUFGEBAUT 

 



Meine Geschichte in Bildern: Achtung bei Conceptboard 

Erkläre deinen 
Teilnehmern erst, wie man 
Bilder in Conceptboard 
hineinziehen kann.  
 
(Mural: Eigene Bild-Such-
Funktion!) 
 



Gib ihnen in 2er-Teams 
10 Min. Zeit, die 
Geschichte von eine/r/m 
von beiden in Bildern 
darzustellen.  
 

Stelle Breakout Räume zur 
Verfügung, damit sie 
leichter ins Handeln 
kommen.  

Meine Geschichte in Bildern 



Bei fünf Gruppen braucht 
ihr im Hauptraum ca. 30 
Min. für die Vorstellung 
der persönichen 
Geschichten / Erlebnisse.  
 

Meine Geschichte in Bildern 



SCHRIFTARTEN FÜR DEN ETWAS ANDEREN LOOK 

HEADLINE: „AGENT ORANGE“ 

1. „Gunny Rewritten“           Schriftart: Cartoonabha 

2. Nächster Bullett 

i h Schrift bei 

Dafont.com 

 laden 

Slides 

gestalten 



NeulandFont (kostenfrei) 

• Auch sehr gut lesbar: Schriftart „Caveat“ 
• Nächster Gedanke… 

 


