
#Barcamp

Das Chaosinterview – Anleitung
Du bist Reporter/in. Auf der nächsten Folien bekommst du deine Frage zugeteilt.

Dein Auftrag: Interviewe zu Deiner Frage mind. acht andere Personen und notiere 
die Highlights der Antworten auf Deinem Reporter-Notizblock.

Du hast 16 Minuten Zeit. Pinne am Ende Deine Notizen bitte an die dazugehörige 
Pinnwand.

Nebenbei wirst du zu den Fragen anderer Reporter/innen interviewt werden.

Reporter-Regel 1: Bitte bleib  im Raum.

Reporter-Regel 2: Gespräche haben max. 2 Beteiligte.

Dieses Material stammt aus dem Projekt #OERcamp (2018) und steht unter der Lizenz CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de). Mehr Materialien: 
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#Barcamp
1. Welche neue Idee nimmst du heute in Bezug auf deine Arbeit mit nach Hause? Nenne eine.

2. Welche Aussage oder welcher Gedanke hat dich heut verwirrt?

3. Welche deiner Fragen ist heute beantwortet worden?

4. Welche neue Frage hast du dir heute gestellt?

5. Frage mit thematischem Bezug zur Zielgruppe

6. Was war bis jetzt dein größter "Aha" -Moment?

7. Wer war die interessanteste Person, der du auf dieser Veranstaltung begegnet bist?

8. Zielgruppenspezifische Frage?

9. Welche der hier vorgestellten Ideen (oder Teile davon) würdest du gern in deinem Kontext umsetzen?

10. Welche Person, die du hier getroffen hast, würdest du gern in deinen Kontext einladen? Warum?

11. An welcher thematischen Frage würdest du gern weiterarbeiten?

12. Was wirst du deinen Kolleg*innen über dieses Barcamp erzählen? Warum?
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1. What new ideas are you taking with you today with regard to your day-to-day work? Name one.
2. What statement or thought puzzled you today?
3. Which question was answered for you today?
4. What new question did you ask yourself today?
5. Which resource is the most important for your work in and on internal digitalization? Why? Can you 
give an example?
6. What was your biggest "Aha" moment so far?
7. Who was the most interesting person you met at this conference?
8. Can you describe a good example of "internal digitalization" from another company (that you learned 
about today)?
9. Which of the projects presented (or building blocks of those) would you like to test in your company?
10. Which participant of the (un)conference would you like to invite to your own company - and why?
11. Which question on the subject would you like to continue working on?
12. What are you going to tell your colleagues about our event? Why?
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