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In frühen Projektphasen ist oft noch nicht klar, was genau entwickelt werden soll
und wie das zu geschehen hat. Hier braucht es Kreativität, und jeder Projektteil-
nehmer erhöht das kreative Potential der Gruppe. Ihm Impulse zu entlocken, ist
das Ziel diverser Kreativtechniken, wie z.B. dem Brainstorming.
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»Beim Brainstorming setzen sich mehrere Personen zusammen und versuchen, spontan
und in freier Rede innerhalb eines bestimmten Zeitraums (20 bis 30 Minuten), mög-
lichst viele Ideen zur Lösung eines vorgegebenen Problems zu finden. Dabei gilt das
Prinzip ‘Quantität vor Qualität´.

Wesentlich: andere Teilnehmer dürfen keine Kritik an den Vorschlägen der ande-
ren üben oder diese bewerten, da dies Zeit kostet und außerdem den Gedankenfluß
hemmt. Auch ungewöhnliche und sinnlos anmutende Ideen sollen frei und ungehemmt
ausgesprochen werden, da sie unter Umständen wiederum auf andere Teilnehmer in-
spirierend wirken. Die Ausschaltung von externen, die Gedanken begrenzenden Ein-
flußfaktoren (zum Beispiel Vorgesetzte) soll dem Unterbewußtsein helfen, Ideen ins
Bewußtsein zu schleusen.

Wichtig für den Erfolg der Sitzung ist ein guter Moderator, der die Technik des
Brainstormings beherrscht und von den Teilnehmern akzeptiert wird. Seine Aufgabe ist
es, die Einhaltung des Themas und der Regeln sicherzustellen, den Diskussionsverlauf
gezielt auf fruchtbare Überlegungen zu lenken und bei nachlassendem Ideenfluß neue
Impulse zu geben.«1
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d 5 min. neue Gruppen zu Fragestellungen bilden

d 20 min. Brainstorming

d 5 min. Zusammenfassung der Ergebnisse auf Folie

d 4x5 min. Kurzreferate
1Volker Jungbluth: Denktechniken – Der Weg zum genialen Einfall, in c’t 20/1998, S. 136, Heise Verlag,

Hannover, 1998
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Dazu geht folgendermaßen vor:

1. Bestimmt einen Moderator, der mitschreibt und über den positiven Verlauf der
Diskussion wacht!

2. Lasst Ideen sprudeln! Es dürfen auch gerne absurde Ideen sein.

3. Fasst einen Ideenstrang auf der Folie zusammen!

4. Bestimmt einen Referenten, der das Ergebnis in einem 5 bis maximal 10 minüti-
gen Referat vorträgt.
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Thema heute waren Prozessmodelle, deren Ziel es ist, für einen reibungslosen Projekt-
ablauf und die fristgerechte Produktfertigstellung zu sorgen.

1. Wiki: Am Anfang steht die Planung und die Übertragung von Aufgaben. Was
könnte jetzt bereits für einen erfolgreichen Projektablauf geplant werden?

2. Wiki: Welche Software kann auf welche Weise projektunterstützend eingesetzt
werden? Legt den Schwerpunkt insbesondere auf Anwendungsmöglichkeiten
des Wikis innerhalb der Projektarbeit!

3. Wiki: Welche Features und Projektziele sind denkbar?

4. COMETS: Am Anfang steht die Planung und die Übertragung von Aufgaben.
Was könnte jetzt bereits für einen erfolgreichen Projektablauf geplant werden?

Hintergrund: Das Wintersemester hat 16 Wochen und geht bis zum 21.2.2004, wir
haben also noch 6 Termine vor und 6 Termine nach den Weihnachtsferien.
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1. Verteilt verschiedene Aufgaben, die sich aus dem Projektplanungs-Brainstorming
ergeben, auf die Gruppenmitglieder.

2. Jede Projektgruppe erstellt eine Wiki-Seite, in der der gesamte Projektablauf vor-
geplant ist.

3. Jeder ergänzt seine Projekt-Homepage um sein Vorhaben und eine Beschreibung
seines Vorgehensansatzes (z.B. vereinbarte Arbeitstreffen, zu verwendende Li-
teratur, sonstige Ablaufplanung), den Zeitpunkt der Fertigstellung seiner ersten
Teilaufgabe und für welche nächsten Arbeitsschritte seine Arbeit relevant ist.
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In diesem Artikel werden Kreativtechniken wie Brainstorming, Brainwriting oder morpho-
logischer Kasten beschrieben.
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