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Name: Answergarden 12.06.2019

An s werg ar den - in ter ak ti ve Wort wol ken
An s werg ar den er laubt die Ab fra ge von kur zen State ments aus dem Pu bli kum und vi sua li -
siert diese auf einer Wand zen tral und in Echt zeit. Je öfter ein Be griff ge nannt wird, desto
grö ßer wird er dar ge stellt. Dabei bie tet An s werg ar den den Vor teil, dass es ohne An mel dung
und Re gis trie rung ge nutzt wer den kann. So kön nen Wort wol ken bei Be darf schnell ein ge -
setzt wer den.

Er stel lung „Crea te An s werg ar den“

1. Schritt Topic (Thema) ein ge ben

2. Schritt An s werg ar den Mode - Mög lich kei ten der Ein ga be und
Dar stel lung wäh len. (Brain storm für eine ein fa che
Wort wol ke.)

3. Schritt An s wer length - 20 oder 40 Zei chen für die Länge der
Ant wor ten fest le gen

4. Schritt Admin Pass word and Re min der Email - Pass wort ver -
ge ben, um diese Wort wol ke spä ter noch än dern zu
kön nen. Die Email schickt dir den Link zu die ser Wort -
wol ke noch ein mal zu.

5. Schritt Spam fil ter - wenn ein ge schal tet, blen det er gän gi ge,
un er wünsch te Ant wor ten aus.

Ideen für den Ein satz
Vor wis sen / Vor er fah run gen
Mei nungs bil dung
Aus gangs punkt einer Dis kus si on
off e ne Fra gen (40 Zei chen)
Ab stim mung
The men über blick
Samm lung von Ge schichts da ten
Wort fel der

 

http://www.an s werg ar den.ch

http://www.answergarden.ch/

