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Gewünschten gesucht. Die neue Perspektive führt zu ganz verwirrenden Fragen,
welche in der Regel einen neuen Weg weisen. Die so gefundenen Ergebnisse
werden anschliessend wieder in entgegensetzte Massnahmen umgekehrt.
Beispiel: «Was müssen wir tun, damit garantiert niemand mehr unser Restaurant besucht?» Eine Antwort könnte heissen: «Im Restaurant muss es grausam
übel riechen.» Kehrt man diese Erkenntnis ins Gegenteil um, lautet ein möglicher Weg: «Unser Lokal soll auffallend angenehm duften.» Oder es wird die
«desinteressierte Unaufmerksamkeit der Bedienung» dann zur «herzlichen Begrüssung» oder die «unappetitliche Telleranrichtung» wird zur «höchst dekorativen Inszenierung auf dem Teller».

Im Austausch zündet es schneller
Teamwork

Statt alleine zu grübeln, forscht es sich leichter in Gruppen. Zu wirklich aussergewöhnlichen und brauchbaren Resultaten kommt man am ehesten, wenn ein
Kreativteam aus ungleichen Personen zusammengesetzt ist. Menschen mit sehr
unterschiedlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Erfahrungen: Systematiker
neben Chaoten, Träumer neben Realisten, Erfahrene neben Unverbrauchten,
Entwickler und Planer neben den End-Ausführenden, Junge neben Alten, Frauen
neben Männern, Sachverständige neben Branchenfremden. Je breiter der Gesamthorizont, desto ausgedehnter die Ideenstreuung. Zwei Gruppen von Leuten
schliesst man strikte aus: jene, deren ablehnende Haltung zum Thema bereits
im Voraus bekannt ist, und jene, deren jedes zweite Wort «aber» heisst.

Das Brainstorming
Brainstorming

Einer der bekanntesten Kreativitätsforscher war der Werbefachmann Alexander
Osborn. Er hat die Methode des gemeinsamen Denkens systematisiert und als
«Brainstorming» bekannt gemacht. Die Anlage ist folgende: Ein Sitzungsleiter
sorgt für eine anregende, lockere Atmosphäre. Je ungezwungener die Stimmung, desto ausgefallener die Nennungen. Und genau solche sind gesucht.
Denn witzige Einfälle geben weit mehr her als langweilige. Und ist die Stimmung gelöst, sind Hierarchien weniger spürbar. Rangordnungen verhindern oft
spontane Äusserungen. Genau das bezweckt aber das Brainstorming.
Einer Gruppe von maximal acht Teilnehmern erklärt der Sitzungsleiter das
anstehende Problem. Dann fragt er konkret, wie man dieses lösen könne. Vielschichtige Aufgaben wird er zerlegen und jedes einzelne Teilproblem separat
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behandeln. Denn auch kleine Schritte führen zum Ziel. Er ermutigt und motiviert alle Teilnehmer und setzt die Spielregeln durch. Er selbst bringt keine
Ideen ein. Seine Aufgabe ist es, das gesetzte Ziel zu erreichen.
Ein Protokollführer notiert sofort jede Nennung unverändert und gut lesbar auf
einem Flipchart. Die aktiven Teilnehmer schreiben nicht mit, sie rufen nur ihre
Ideen in die Runde. Der Sitzungsleiter fordert die Teilnehmer ausdrücklich auf,
sich durch die Nennungen der andern Mitwirkenden beeinflussen zu lassen,
falls die eigenen Gedanken festgefahren sind. Geistiges Eigentum gibt es nicht.
Die Dauer des Brainstormings legt der Sitzungsleiter vorab fest. Er achtet strikte
auf deren Einhaltung. Zu Beginn steht viel Zeit zur Verfügung. Gut für Leute, die
unter Zwang nicht die besten Leistungen bringen. Andere werden erst unter Zeitdruck richtig kreativ. Naht das Ende, fordert deshalb der Sitzungsleiter beharrlich zusätzliche Nennungen. Tempodruck verhindert die Selbstzensur. Er treibt
auf eine positive Weise voran, um das Verweilen in einer Richtung zu verhindern. Stets ruft er die gestellte Aufgabe in Erinnerung. Er achtet auch darauf,
dass niemand vom Thema abweicht. Er erinnert an das vorgegebene Ziel. Und er
kümmert sich darum, dass sich jeder bei seinen Nennungen kurz hält.
Jegliche Diskussionen unterbindet er sofort. Ein Brainstorming enthält auch kei-

Ideensammlung

nerlei Wertung und nicht die geringste Kritik. Weder die Nützlichkeit noch die
Anwendbarkeit sollen zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. Auch Lob ist
verboten, weil dies einen bestimmten Kurs vorspuren könnte, während andere
Richtungen unerwähnt bleiben. In einem Brainstorming geht ausnahmsweise
Menge vor Qualität. Der Sitzungsleiter fordert deshalb von allen Teilnehmern so
viele Ideen wie möglich, spontan und frei aus dem Bauch heraus. Nennungen
können einzelne Wörter sein oder ganze Sätze. Konkretes oder abstrakte Bilder.

Verrücktes darf sich austoben
Absurdes, Komisches, Abwegiges, Verrücktes wird nicht abgewürgt, denn auch
eine «unmögliche» Nennung kann andere auf die Spur einer bahnbrechenden
Idee bringen. Es gibt weder Peinlichkeiten noch Banalitäten. Oft sind die einfachen Lösungen die genialsten.
Der Sitzungsleiter bricht die Nennungsphase ab, wenn auch auf wiederholte
Anstösse hin nichts Neues mehr kommt. Ist die vorgegebene Zeit noch nicht
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erreicht, legt er vielleicht eine Pause ein. Oder er unterbricht die Sitzung mit
einem Referat über die Konkurrenz oder mit Neuigkeiten, um anschliessend
weitere Vorschläge zu fordern.
Möglicherweise werden in einer anschliessenden Diskussion ungenaue Nennungen geklärt. Anderes wird ergänzt und gruppiert. Eine andere Variante ist es, die
Bewertung der Ideen in einer anderen Gruppe und zu einem späteren Zeitpunkt
durchzuführen. Aber auch in der gleichen Gruppe ist es oft von Vorteil, eine Pause einzuschalten, bevor man die Ideen bewertet. In der Phase des Abwägens ist
nicht mehr Einfallsreichtum gefragt, sondern Sinn für die Praxis. Zielerreichung, Umsetzbarkeit und Brauchbarkeit stehen im Vordergrund. Was am meisten geeignet erscheint, erhält den Vorzug.

Die 6-3-5-Methode
6-3-5-Methode

Auch bekannt als «Brainwriting». Der Marketing- und Unternehmensberater
Bernd Rohrbach entwickelte die Brainstormingmethode weiter. Allerdings wird
hierbei nicht gesprochen, sondern jeder Mitwirkende notiert seine Ideen. Die
6-3-5-Methode setzt auf den Kombinationsprozess jedes Teilnehmers. Mittels
gedanklicher Weiterentwicklung ergeben sich aus bereits notierten Lösungen
neue Einfälle. Der Vorteil dieser Methode gegenüber dem Brainstorming liegt in
der Schriftlichkeit. Teilnehmer, welche sich mündlich vielleicht nicht gut durchsetzen, spielen in diesem Ideenfindungsmodell ihre Trümpfe auf schriftliche
Weise besser aus.
Und so funktioniert’s: 6Sitzungsteilnehmer haben je ein leeres Blatt Papier vor
sich liegen. Auf jedem Bogen sind am linken Rand untereinander alle Namen
der Sitzungsteilnehmer notiert. Jeder Beteiligte schreibt bei seinem eigenen Namen gut lesbar 3Ideen zum klar vorgegebenen Thema hin. Er erklärt diese so
weit als möglich. Hierzu stehen allen exakt 5Minuten zur Verfügung. Unterhaltungen sind absolut nicht erlaubt.
Nach Ablauf der Fünfminutenfrist reicht jeder Teilnehmer das Blatt im Gegenuhrzeigersinn an den Nachbarn weiter. So hat nun jeder Mitwirkende ein anderes Blatt vor sich, auf welchem bereits einer oder nach mehreren Runden weitere Teilnehmer ihre Ideen festgehalten haben. Erhält man vom Nachbarn ein
Blatt, liest man die bereits vermerkten Ideenskizzen. Dann entwickelt man diese
zu neuen Vorschlägen weiter oder man lässt sich zu völlig neuen Ansätzen anre-
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gen, um diese unter dem eigenen Namen einzutragen. Eine Wiederholung von
bereits Niedergeschriebenem ist nicht zulässig.
Dieses Vorgehen wiederholt sich so lange, bis schliesslich jeder sein Ursprungsblatt wieder zurückerhält. Während jeder Etappe stehen strikte fünf Minuten für
exakt drei Anregungen zur Verfügung. Nicht mehr und nicht weniger. Dann
reicht man das Blatt weiter. Die Einhaltung der Fünfminutenfrist ist sinnvoll,
weil beim einen Teilnehmer die Ideen sofort sprudeln und später nichts mehr
kommt. Ein anderer Teilnehmer aber braucht zuerst etwas Anlaufzeit. Dann
aber bricht auch aus ihm Neues heraus. Total trägt das 6er-Team in 30Minuten
so exakt 108Ideen zusammen. Denn auf sechs Blättern finden sich am Ende je
drei Ideen aller sechs Teilnehmer (6×3×6 = 108).
Ein Moderator ist bei dieser Technik nicht erforderlich. Und das Protokoll erstellen die Teilnehmer auf den sechs Blättern selbst. Allfällige Rangordnungen unter den Teilnehmern spielen keine behindernde Rolle. Missverständnisse räumt
man dann bei der Auswertungsdiskussion aus. Diese Methode funktioniert zwar
bereits ab zwei Teilnehmern, jedoch mit geringerer Ausbeute. Erfahrungsgemäss bringen 6er-Gruppen die besten Resultate hervor.

Die Open-Space-Methode
Harrison Owen, ein weit gereister und langjähriger Fotograf, entwickelte diese
Methode. Und zwar aus der Erkenntnis heraus, dass viele Leute nicht fähig sind,

Open-SpaceMethode

«auf Befehl» Ideen hervorzubringen wie beim Brainstorming gefordert. Während Kaffeepausen aber, im Rahmen von Konferenzen zum Beispiel, sprudeln
plötzlich die Ideen nur so heraus. In lockerer Atmosphäre und ungezwungenen
Unterhaltungen kommen die wirklich drückenden Probleme aufs Tapet. Und
spontan bieten Kollegen Lösungen an.
Diese Methode lehnt sich stark an das Brainstorming an, verzichtet aber auf
einen Programmablauf und auf Moderation. Die einzige Vorgabe ist das übergeordnete Thema. Die Teilnehmer bilden Gruppen ohne jegliche Spielregeln. Jeder schliesst sich dort an, wo ihn das diskutierte Thema im Moment am stärksten interessiert. Allen steht frei, sofort das Team zu wechseln, wenn ihnen danach zumute ist. Die spontane Diskussion ist wichtig. Das Ziel besteht darin,
möglichst viel Verschiedenes zu finden. Die Vertiefung in Einzelheiten erfolgt
erst später, möglicherweise sogar erst im Rahmen eines nächsten Treffens. Der
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Verantwortliche trägt die Resultate nach Beenden der Gespräche zusammen und
wertet sie aus. Anschliessend bekommen alle Teilnehmer die Auswertungen
bzw. Zusammenfassungen.

Die Osborn-Checkliste
Osborn-Checkliste

Der amerikanische Werbefachmann Alexander Osborn, der wie erwähnt mit
dem Brainstorming arbeitete, entwickelte daraus die nachfolgend beschriebene
eigene Methode. Wie bei jeder Technik gilt es auch hier als Erstes, das Ziel klar
zu formulieren. Dann hilft die Osborn-Checkliste Neues zu finden, indem Impulsfragen zu Veränderungsmöglichkeiten führen.
Die Idee dahinter ist einfach: Wenn etwas auch nicht absolut neu ist, lässt sich
Alltägliches mindestens auf ungewöhnliche Weise tun. Untersuchungen zeigen,
dass vier von fünf Innovationen aus einer Neukombination von bestehendem
Wissen entstehen.
Die Checkliste basiert auf unterschiedlichen Fragen. Diese führen zu einem stetigen Wechsel in der Sichtweise des Problems. Zu guter Letzt lassen sich die Antworten zu allen Fragen miteinander verknüpfen. Folgende Stichworte sind als
Fragengruppen zu behandeln:
_ Zweckänderung: Wozu könnte man das Ding neuerdings auch noch verwenden? Wozu liesse es sich benutzen nach einer Veränderung? Wer zusätzlich
könnte das Produkt ebenfalls brauchen?
_ Ähnlichkeiten: Ist das Problem mit einem anderen verwandt? Gibt es Analogien für das Produkt? Gibt es in der Natur Beispiele, die ähnlich funktionieren? Gab es nicht schon einmal etwas, das auch so aussah?
_ Umwandlung: Welche Veränderungen könnte man vornehmen bezüglich:
Material, Form, Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, Bewegung, Geschwindigkeit, Durchsichtigkeit, Richtung, Drall, Wendung, Berührungsgefühl, Charakter, Bedeutung, Design, Stil, Oberfläche? Was liesse sich weglassen oder
hinzufügen?
_ Vergrösserung: Liesse sich das Ding vergrössern, verlängern, erhöhen,
verbreitern, verdicken? Lässt es sich schwerer, tiefer, gröber, übertreibend,

BROT&ZIELE
V ERLAG B ROT & Z IELE G MBH , L ÖWENPLATZ 9, 6004 L UZERN – WWWW . MEHRBUTTERAUFSBROT . CH

