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Ideengewitter : Kurzanleitung
Collective Brainstorm : brief instruction
Was ist
Ideengewitter?
What is
Collective Brainstorm?

Es ist:
eine Vortragstechnik,
die in Tokyo ihren Ursprung hat.
It is:
A presentation format
invented in Tokyo.

Um was geht es:
Dein Vortrag basiert auf
16 Präsentationsfolien,
die alle 20 Sekunden
wechseln.
What it is about:
The presentation is
supported by 16 slides
which will change every
20 seconds automatically.

Deine Chance:
Ein Publikum, das Dir
5:20 Minuten zuhört.
Your opportunity:
A captive audience for
5:20 minutes.

Das ﬁndest du gut?
Großartig!
You like the idea?
Fabulous!

Deine Werkzeuge:
Präsentationsfolien
Deine Stimme
Die Bühne
Your tools:
Presentation slides
Your voice
The stage

Noch besser:
Du kannst über das
sprechen, was Dir
wichtig ist.
Even better:
You can talk about what
is important to you.

Bewerbung?
Bitte nutze hierfür das
Onlineformular unter
der Rubrik ‚Ideengewitter‘ auf der KonferenzWebsite.
Application?
Fill in the application
form on the conference
website under ‚collective brainstorm‘.
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Kollaborativ09
Ideengewitter

Kollaborativ09
Collective Brainstorm

Am Freitag Abend 3. Juli 2009 um 19:30 Uhr veranstalten wir im betahaus im
Rahmen der Kunstkonferenz das Kollaborativ09-Ideengewitter, das einer neuen
Vortragstechnik aus Tokyo entstammt, dem sog. „PechaKucha“.

As part of the Arts Conference we will be hosting the Kollaborativ09-Collective
Brainstorm on Friday 3 July at 7.30 pm. This is a new kind of public speaking
from Tokyo known as ''Pecha Kucha''.

Definition und Ursprung:

Definition and Origin:

PechaKucha (sprich: petscha-kutscha, jap. „Geplapper“) ist eine Vortragstechnik, bei der zu dem mündlichen Vortrag passende Bilder an eine
Wand projiziert werden. Die Anzahl der Bilder ist dabei ebenso vorgegeben wie die Dauer der Projektionszeit je Bild. PechaKucha wurde 2003
erstmals im Rahmen einer Designveranstaltung in Tokyo durchgeführt.

Pecha Kucha (pronounced petcha kutcha; literally Japanese for ''woolly
chatter'') is a kind of public speaking in which an oral presentation is
accompanied by related images projected onto a wall. Only a certain number of images may be presented and each picture may only be shown for
a set amount of time. Pecha Kucha was first performed at a design event
in Tokyo.

Form & Ablauf bei Kollaborativ09:

How this event will work at Kollaborativ09:

Im Rahmen der Kunstkonferenz Kollaborativ09 können vorab ausgewählte Teilnehmer ihre Ideen, eigenen Interessen und Themen, ihre Projekte
oder Arbeit im Schnelldurchlauf präsentieren. Die einzelnen Beiträge folgen unmittelbar aufeinander. Die Vorteile von PechaKucha liegen in der
kurzweiligen, prägnanten Präsentation mit rigiden Zeitvorgaben, die von
vornherein langatmige Vorträge und die damit verbundene Ermüdung
der Zuhörenden („death by powerpoint“) unmöglich machen.

As part of the Arts Conference Kollaborativ09, selected participants will
be able to present their ideas and interests, their burning issues and
questions, their projects, and their work. The individual presentations will
follow each other in quick succession with little break in between. The
advantages of Pecha Kucha lie in the short, succinct presentations that are
delivered according to strict time guidelines. This ensures that long-winded talks and the resulting audience fatigue and boredom (think death by
powerpoint) are made impossible from the outset.

Jeder Vortrag umfasst 16 Bilder und dauert exakt 16 mal 20 Sekunden,
d.h. bei Kollaborativ09-Ideengewitter ist ein Beitrag 5:20 Minuten lang.
Dadurch entsteht große Inspiration und es kommt keine Langeweile auf!
Gleichzeitig kann man sich gut mit anderen Kreativen vernetzen und
austauschen.

Each talk contains 16 pictures and lasts exactly 16 x 20 seconds. A contribution at Kollaborativ09-Collective Brainstorm is thus no more than 5
minutes and 20 seconds long. This means a heap of inspiration and no
time to get bored! At the same time, there will be the chance to mix and
mingle with other creative types.

Vorgehensweise und Umsetzung bei Kollaborativ09:

Approach and Implementation at Kollaborativ09:

* Wenn Du bei Kollaborativ09 einen Beitrag präsentieren möchtest,
musst Du 16 Slides (Bilder, Fotos, Grafiken, etc.) einreichen, die in der
entsprechenden Reihenfolge deines Beitrages durchnummeriert sind.

* If you would like to make a contribution at Kollaborativ09, you'll need
to submit 16 slides (pictures, photos, drawings, etc.) numbered in the order
in which you'll be presenting them.

* Es können keine Kurzfilme, bewegte Bilder oder animierte ppf-Folien
eingereicht werden. Auch zusätzlicher Ton oder Musik vom Band sind
nicht möglich.

* It is not possible to submit short films, moving images or animated
ppf-film.

* Den Inhalt deiner Präsentation kannst Du völlig frei wählen, aber bitte
achte darauf, dass es keine (Produkt-) Werbung wird.
* Dein Vortrag sollte gut auf deine Slides abgestimmt werden. Jedes
Bild wird 20 Sekunden zu sehen sein und nach 5:20 Minuten ist sofort der
nächste dran. Es empfiehlt sich, die Präsentation gut vorzubereiten und zu
üben, um weniger auf die eigenen Vortragsnotizen schauen zu müssen!
* Eine Präsentation kann auch von mehreren Leuten durchgeführt
werden, wenn ihr euch gut untereinander abstimmt und dabei die Zeit im
Auge behaltet.

* You are at total liberty to determine the content of your presentation
but please ensure that it does not contain product advertising or promotional material of any kind.
* Your talk should be in sync with your slides. Each image will only be
shown for 20 seconds and after 5 minutes and 20 seconds the next speaker
is up. It is therefore recommended that you prepare your talk well and
rehearse it beforehand, so that you do not have to look at your notes too
much!
* It is also possible to make a presentation as a group, as long as you
coordinate with each other well and keep an eye on the time.

* Deine Bilder werden von uns technisch koordiniert, so dass Du Dich
voll und ganz auf deine Präsentation konzentrieren kannst und nicht
nebenbei die Folien weiterklicken musst! Wir stellen für das Ideengewitter
Beamer, Laptop und Mikrofon zur Verfügung.

* We will take care of the technical coordination of your images so that
you are free to concentrate wholly on your talk and don't have to worry
about the slides! We will provide you with a data projector, laptop and
microphone.

Bewerbung und Vorbereitung:

Application and Preparation:

Wir freuen uns sehr auf Deinen Beitrag beim Kollaborativ09-Ideengewitter! Um die Beiträge spannend und abwechslungsreich zu gestalten,
benötigen wir von Dir eine kurze Bewerbung bis zum 19. Juni 2009 unter
folgender Email-Adresse: mimmy@kollaborativ.com. Bitte nutze hierfür
das Bewerbungsformular auf http://kollaborativ09.kollaborativ.com/ideengewitter.php.

We very much look forward to your application for Kollaborativ09-Collective Brainstorm. In order to keep the contributions exciting and varied,
we need you to send your application to us at mimmy@kollaborativ.com
by 19th of June 2009. We ask you to use the formular on http://kollaborativ09.kollaborativ.com/en/ideengewitter.php.

