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APPLIED IMPROVISATION CAMP  am 12. Mai 2018 in Darmstadt 
“facilitate learning & leadership of tomorrow” 
 
Kurzbeschreibung:  
Das  Applied Improvisation Camp  ist Bestandteil des “dingsDA - Improfestival Darmstadt” 
und wird als Barcamp organisiert. Dieses Format ermöglicht ein hohes Maß an Inspiration 
und Interaktion. Unter dem Motto  “Facilitate Learning & Leadership of Tomorrow” 
kommen verschiedene Improvisationskünstler sowie Experten aus Wissenschaft und 
Wirtschaft zusammen, um sich über das Potential von Improvisation und Agilität 
auszutauschen. Denn in Zeiten andauernder, gesellschaftlicher Veränderung und steigender 
Komplexität suchen wir nach inspirierenden Ideen und spannenden Konzepten. 
 
Ausführliche Beschreibung:  
Was ist ein  Barcamp ? 
 
Ein  Barcamp  ist eine Open Space Konferenz mit offenen Workshops. Barcamps dienen der 
interdisziplinären Zusammenarbeit und der praxisorientierten Interaktion. Unter dem Motto 
“Facilitate Learning & Leadership of Tomorrow”  unterstützen wir durch 
Rahmenprogramm und Moderation den persönlichen wie vertrauensvollen Austausch. Dabei 
sind uns Partizipation und Selbstorganisation sehr wichtig, daher können  die Inhalte von den 
Teilnehmern selbst bestimmt werden. Jeder kann eine Session vorschlagen. Auch die Form - 
ob interaktiver Workshop, Best-Practise-Austausch oder Fischbowl - sind frei. Es gilt das 
Prinzip der freien Füße -  jeder entscheidet für sich, ob er vom Anfang bis zum Ende einer 
Session beiwohnt oder zwischendurch zu parallel laufenden Sessions wechselt.  
  
Wer sind die  Zielgruppen  für das  Applied Improvisation Camp ? 
 

- Künstler  aller Art, die die Methoden der Improvisation in Wissenschaft und 
Wirtschaft anwenden oder die sich dafür interessieren 

 



- Business Professionals , die angewandte Improvisation in ihrem Berufsalltag nutzen 
können, zum Beispiel aus den Bereichen Innovation, Strategie, Personalentwicklung, 
Change Management, Training, UX Design, Psychologie, Agile, Marketing u.v.m. 

- Wissenschaftler , die sich für die Konzepte der angewandten Improvisation 
interessieren oder direkt daran forschen z.B. Nero- oder Netzwerkwissenschafler. 

 
Wie kann  angewandte Improvisation  Wissenschaft und Wirtschaft helfen? 
 
In der Improvisation geht es darum, Ideen, Geschichten, Konzepte und Werke aus dem 
Moment zu erschaffen und sich auf seine Inspiration und Intuition zu verlassen. Klar ist, dass 
hier  Kreativität  gefragt ist ( #innovation ), aber das ist bei Weitem nicht alles. Fast immer 
geht es zum Beispiel im Improvisationstheater darum,  gemeinsam  mit anderen eine 
Geschichte  zu erzählen ( #storytelling ). Dies erfordert neben der Kreativität vor allem ein 
hohes Maß an  Empathie  gegenüber den Mitspielern. Improvisationsspieler sind geschult im 
Zuhören (#kommunikation)  und lernen zum einen, die eigenen  Ideen  auch mal  los zu 
lassen,  um sich ganz auf die Ideen der  anderen einzulassen  ( #co-Creation ). Zum anderen 
auch, mit den eigenen Ideen auf der Bühne zu  scheitern  und dennoch  positiv  damit 
umzugehen ( #fehlerkultur ). Das alles lässt sich perfekt auf Wissenschaft und Wirtschaft in 
unserer komplexen Welt ( #VUCA ) übertragen. Die Methoden der Improvisation dienen dabei 
als universelles Toolkit. Das Applied Improvisation Camp schafft die Möglichkeit, dies mit 
Experten, Anwendern und Neugierigen zu diskutieren und auszuprobieren ( #safespace ).  
 
Was ist das  AIN ? 
 
Das  Applied Improvisation Network AIN  ist ein weltweites Netzwerk mit mehr als 5.000 
Mitgliedern, die Improvisation im professionellen Kontext anwenden. Das AIN richtet jedes 
Jahr eine  globale Konferenz  aus. Unser Applied Improvisation Camp 2018 ist eine 
regionale AIN Konferenz  für   die Region DACH. Mehr Informationen auf 
http://appliedimprovisation.network 
 
Wann  und  wo  findet das ganze statt? 
Das  Applied Improvisation Barcamp 2018  ist Teil des  dingsDA - Improfestival 
Darmstadt 2018  und findet am  12. Mai 2018, 9 - 17 Uhr  im  LOCATION (tbd)  statt . 
 

 

 
Kontakt:  
 
Ngoc Minh Luong 
KurzFormChaos Improvisationstheater e.V. 
 
Nieder-Ramstädter-Straße 185B  
64285 Darmstadt 
 
kontakt@minhluong.de 
Tel.: 0176/61566234 
www.kurzformchaos.de 
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