
Dialogangebot: Innovative Prozessgestaltung 

Prozesse 
innovativ 
gestalten
Ansätze für innovative Ideen und Lösungen

… Kennen Sie diese Gedanken auch? 

Innovation gerne ja – aber bitte wie soll das gehen? 
Wenn Sie sich das fragen, sind Sie schon mitten im Ex-
perimentierfeld. Hier geht es nicht um fixe Lösungen mit 
langjähriger Erprobung. Hier geht es darum, Menschen zu 
beteiligen und deren Sicht aufzunehmen. Es geht um den 
Mut, gemeinsam mit anderen zu gestalten und Lösungen 
zu entwickeln. Und genau hierfür beinhaltet unsere Frage- 
tasche vielfältige Bausteine, die Ihnen helfen können: 

Design Thinking 
… ist ein Konzept zur kreativen Problemlösung. Zahl-
reiche internationale Unternehmen und Organisationen 
nutzen es als Projekt-, Innovations- oder Entwicklungs-
methode. Konsequent werden die erdachten Ideen an 
den Bedürfnissen der Menschen entlang entwickelt. Alle 
Ideen durchlaufen verschiedene Phasen, um schließlich 
als Prototyp kritisch betrachtet zu werden. Gemeinsames 
interdisziplinäres Entwickeln macht Spaß und schont  
zudem Ressourcen.

Barcamp 
… ist eine Methode, die agile Menschen in einem  
Begegnungs- und Vernetzungsraum zusammenbringt. 
Miteinander diskutieren, voneinander lernen und teil- 
haben (lassen) an den Tipps und Theorien, an den  
Erfahrungen und Einsichten der anderen. So werden  
Teilnehmende zu Teilgebenden.

Wenn das 
die Lösung ist, 

hätte ich gerne mein 
Problem wieder ...

Persona 
... ist eine Methode aus dem Design Thinking. Eine 
Persona ist eine fiktive Person, jedoch nicht aus einer be-
liebigen Fantasiewelt. Sie wird erstellt aus allem Material, 
das vorab in Beobachtungen, Interviews und Analysen 
ermittelt wurde. So bleibt ein Team konsequent an den 
Bedürfnissen der Menschen und baut Empathie auf.

Kreativitätstechniken 
... lockern Besprechungen auf, regen zum Querdenken  
an und nutzen sowohl das Potenzial von Einzelnen  
als auch von Gruppen. Neue Denkmuster entstehen,  
Energie wird mobilisiert und schon geht die Sitzung auf-
gelockert weiter.

How-Now-Wow 
... ist eine knackige Methode, um gesammelte Ideen zu 
sortieren und zu sich mit der Frage zu befassen: Wie viel 
Energie, wie schnell und mit welcher Originalität können 
wir unsere Ideen umgesetzen? 

Sie möchten mehr über die vorgestellten  
Techniken erfahren und sie selbst  
anwenden können?
Gut! Denn wir haben eine Weiterbildung für Sie entwickelt 
und laden Sie herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. 
Lernen Sie die neuen Methoden aus unserer Fragetasche 
besser kennen und probieren Sie sie anhand Ihrer Ziele 
selbst aus. 

Ziel Mehr über die Techniken  
Design Thinking, Barcamp,  
Persona, Kreativitätstechniken  
und How-Now-Wow erfahren

Geeignet für Alle, die mit unserer Fragetasche 
arbeiten

Ort Individuell 

Dauer Individuell
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Tipps
•   Information und Anmeldung für die Weiter- 

bildung „Prozesse innovativ gestalten“ unter:  
www.fragetasche.de

•   Nehmen Sie unter Telefon 0911 4316191 oder 
E-Mail christine.falk@afg-elkb.de gerne Kontakt 
mit uns auf. Wir freuen uns, von Ihren Fragen 
und Erfahrungen zu hören. 

Bei unserer Veranstaltung „Prozesse innovativ gestalten: 
Innovation und Beteiligung mit Design Thinking, Barcamp 
und Kreativitätsmethoden“ haben Sie Gelegenheit dazu. 
Info und Anmeldung unter: www.fragetasche.de

Sie möchten in Ihren Veranstaltungen  
gleich damit experimentieren und sind  
sich noch unsicher? 
Wir sprechen gerne auch außerhalb der Weiterbildung 
mit Ihnen über Ihr Vorhaben und beraten Sie dazu,  
wie ein gelungener Prozess unter Einsatz der unter-
schiedlichen Methoden aussehen könnte.

Sie möchten konkrete Unterstützung  
für Ihr Projekt?
Wir sprechen gerne mit Ihnen über Ihr Anliegen und 
planen konkret, wie wir Sie unterstützen können. Zum 
Beispiel bei einer Dekanatssynode, einem KV-Tag oder 
einem Workshop in Ihrer Gemeinde oder Region. Michael WolfChristine Falk


