
 Ideenfindungs-Karten          

 

Negativ Brainstorming (Hinweis zu Karte Nr. 2): 

Oder auch Kopfstandtechnik genannt, beruht nach dem Prinzip, dass wir sehr schnell 

Wissen, wie man etwas nicht macht oder wie etwas gründlich verdorben werden kann. 

Versuchen Sie das „Anti-Ziel“ nicht mit „nicht“ zu formulieren. Angenommen das Haupt- 

ziel wäre, mehr Kunden zu generieren. Die Negativformulierung könnte lauten: Was muss 

unternommen werden, damit möglichst wenig Kunden das Produkt kaufen? 

Nun werden im zweiten Schritt die Negativ-Ideen in Positiv-Ideen umgewandelt, wo- 

durch neue, kreative Ansätze für den Ideenprozess entstehen. 

Brainshaping (Hinweis zu Karte Nr. 3): 

Wir kennen viele Brain-Methoden. Aber was versteckt sich hinter dem Brainshaping? 

Nach der Autorin Schnetzler (2008, S. 95) greift diese Technik auf die handwerkliche Ebene 

und wird gerne als „Eisbrecher-Technik“ eingesetzt. Die Methode eignet sich sehr gut, um in 

eine Thematik einzusteigen. Gleichzeitig öffnet sie alle Kanäle und Sinnes-wahrnehmungen, 

indem sie auf spielerische Weise unsere vier Hirnregionen verbindet. Da wir in unserer 

Gesellschaft darauf konditioniert sind, vor allem die linke rationale Hirnhälfte zu benutzen, 

kann mit solchen Übungen auch die eher weniger genutzte rechte, kreative Hirnhälfte 

aktiviert und mit einbezogen werden.  

 

Die Teilnehmer erhalten genügend Knetmasse in unterschiedlicher Farbe und zusätzliches 

Kleinmaterial wie Heftklammern, Zahnstocher, Pinn-Nadeln usw. Es kann einzeln oder in 

Gruppen gearbeitet werden. In einer kurzen Zeitspanne, ideal sind 15 bis 20 Minuten, wird 

zu einer bestimmten Fragestellung frei modelliert. Danach werden die Objekte 

untereinander präsentiert und bildlich festgehalten. Eine gute, ausgelassene und kreative 

Stimmung ist garantiert. 

6-3-5 Brainwriting-Methode (Hinweis zu Karte Nr. 4): 

In der Regel wird die 6-3-5 Methode in der Gruppe durchgeführt. Dadurch, dass Ideen 

schriftlich und weitgehend kommentarlos  gesammelt werden, hat die Methode laut Bayerl 

(2005, S. 28) folgende Vorteile: 

• Es kommen auch stillere Teilnehmer zum Zug. 

• Die Gruppe blockiert sich nicht gegenseitig. 

• Die Teilnehmer lassen sich durch die Ideen der anderen inspirieren. 

Die Methode 6-3-5 steht für sechs Teilnehmer, drei Ideen und fünf Weitergaben.  

Natürlich lässt sich 6-3-5 auch mit weniger oder mehr Teilnehmern durchführen. Die  



wechselseitige Anregung wird durch das Austauschen der beschriebenen Blätter er-

möglicht. Auf vorgefertigte Blätter mit drei mal sechs Feldern und der entsprechenden 

Fragestellung trägt jeder in der ersten Spalte seine eigenen Ideen ein, danach wird das Blatt 

an den Nachbarn weitergegeben und so geht es reihum. 

Tipp: Die Brainwriting-Papierbögen dahingehend modifizieren, dass die Felder mit  

Post-it Notes bestückt werden. Dies ermöglicht nach dem Schreibprozess ein effizientes und 

effektives Clustering. 

 

Workshop-Konzeption (Hinweis zu Karte Nr. 5): 

Ein schlecht organisierter Workshop ist die sicherste Variante für ein ergebnisloses Meeting. 

Damit aber möglichst alle Teilnehmer mit einem zielorientierten Erfolgserlebnis den 

Workshop beenden, folgt nachstehend eine kleine Checkliste, worauf zu achten ist: 

 

□ Workshop gliedern in Einleitung mit Warm-up, Hauptteil mit Themen-bearbeitung, 

Abschluss mit Feedbackmöglichkeit und klaren Transfer-massnahmen. 

□ Sind die Ziele oder beabsichtigten Ergebnisse, die ich erreichen will, klar festgelegt 

und für alle verständlich? 

□ Habe ich geeignete Teilnehmer für den Workshop? Achte ich auf 

-  Qualifikation: Je komplexer das Problem, desto grösser der Anspruch an 

 Leistungsfähigkeit und Qualifikation.  

-  Fachliche Zusammensetzung: Unterschiedliche, fachliche Herkunft fördert 

 den Perspektivenwechsel und neue Ideen. 

-  Soziale Zusammensetzung: Beachtung von Hierarchien, Geschlechtermix und 

 sozialem Status. 

-  Interessen: Die Einstellung und das Interesse der Teilnehmer zum Workshop-  

      Thema sollten kongruent sein. 

□ Rahmenbedingungen: Genügend Zeit, angenehme Örtlichkeit, kreative 

Arbeitsmaterialien, Medien zur Visualisierung der Ideen und Resultate, gleicher 

Wissensstand der Teilnehmer, falls notwendig die Besorgung von Expertenwissen. 

□ Moderationsfrage geklärt. Lasse ich den Workshop durch einen externen Moderator 

zielorientiert moderieren oder behalte ich das Zepter in der Hand? Sind die 

wichtigsten Moderationsregeln bekannt?  

Tipp: www.changels.ch: Grundsätze der Moderation 



□ Kennen alle die goldenen Regeln eines Kreativitäts-Workshops? 

- Keine Kritik: Be- und Verurteilungen würgen den Ideenfluss ab. Jede Idee ist 

 eine gute Idee. 

- Quantität vor Qualität: Ideen erzeugen Ideen erzeugen Ideen usw. Jede Idee 

 zulassen und sei sie noch so verrückt. 

- Keine Hierarchie: Jeder Teilnehmer darf sich respektiert und sicher fühlen. 

 Rangunterschiede sollen durch den Moderator ausgeglichen werden. 

□ Sind die Kreativitätstechniken methodengerecht ausgewählt und werden sie von 

den Teilnehmern akzeptiert und umgesetzt? Die Methoden sollen für die Teilnehmer 

einfach in der Anwendung sein. 

□ Ideenbewertung: Planen Sie genügend Zeit für die Bewertungsphase und bereiten 

Sie geeignete Bewertungsverfahren vor.  

□ Ende des Workshops: Sicherung der Ergebnisse und Planung der weiteren 

Massnahmen. 

 


