
 
 

Wie gestalte ich eine Session? 
 

1. Um welches Thema soll es bei den Sessions gehen? 
Es sind keine Themen oder Formate ausgeschlossen, sofern sie sich mit dem Themengebiet der 17 
Global Goals befassen. 
 

2. Was brauche ich, um eine Session anzubieten? Was muss ich können, um eine Session zu 
starten? 

Das Einzige, was du benötigst, ist ein Thema und ein Format bzw. eine Methode für deine Session. 
Nachfolgend sind kurz fünf Methoden beschrieben: 

• Frage: Am einfachsten ist es, eine Session zu starten, indem ihr eine Frage stellt. Dazu müsst 
ihr im Prinzip nichts wissen – in der Session werdet ihr gemeinsam merken, dass ihr doch 
einiges wisst und könnt euch gemeinsam austauschen. 

• Diskussion: Um eine Diskussion zu starten, könnt ihr auch mit einer Frage einsteigen – eine 
Frage, zu der es unterschiedliche Meinungen gibt. Gebt jedem Raum, seine Meinung zu 
äußern. 

• Experten-Fragerunde: Wenn jemand schon sehr viel weiß über ein Thema, kann er oder sie 
sich als Experte oder Expertin anbieten und anderen etwas über dieses Thema erzählen 
oder ihre Fragen beantworten. 

• Vortrag: Euer Wissen aus erfolgreichen Projekten inklusive der Fehlschläge, die ihr ggf. 
erfahren musstet, könnt ihr als einen Vortrag in einer Session anbieten. 

• Workshop: Praktische Arbeit festigt sich oft nachhaltiger als Lernen. Erarbeite gerne in Form 
eines Workshops ein Thema zu den Global Goals. 

 
3. Wie viele Teilnehmende brauche ich für eine Session? 

Es kommt nicht darauf an, wie groß eine Session wird - auch eine kleine Gruppe kann sehr intensiv 
zusammenarbeiten. 
 

4. Welche Rahmenbedingungen gibt es zu beachten? 
Eine Session dauert 40 Minuten. Wie du diese 40 Minuten gestaltest, bleibt dir überlassen. Break-
Out Rooms sind allerdings nicht möglich. 
 

5. Wie starte ich meine Session? 

• Wiederhole kurz, was das Thema der Session ist. 

• Gib deinen Impuls in die Session. Das kann eine kurze Präsentation, dein Wissen, eine 
Methode oder auch nur eine Frage sein. 

• Eröffne die Diskussion und achte darauf, dass möglichst alle zu Wort kommen. 

• Definiert mögliche nächste Schritte und haltet sie ggf. für euch fest. 

• Danke allen Teilnehmenden für ihre Beiträge. 

 

DANKE FÜR DEINE SESSION! 


