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Einführung in dieses Modul
Ziele des Moduls
• Den Ablauf zur Ideenfindung bezüglich eines spezifischen
Problems erklären
• Spezifische Methoden zum Generieren, Verfeinern und
Auswählen von Ideen zur Erreichung eines bestimmten
Ziels präsentieren
• Praktischen Anwendern und Lehrern nützliche
Werkzeuge zur Vereinfachung des Kreativitätsprozesses
bereitstellen
Einführung in die Kreativitätstechniken
Es existiert eine breite Palette an Kreativitätstechniken, die
dabei helfen sollen jeden Schritt von der Problemdefinition,
der Ideenfindung, dem Verfeinern von Ideen bis zur
Auswahl passender Ideen und deren Umsetzung in einem
neuen Konzept oder Produkt.
Wurde das Problem einmal klar definiert, kann man sich an
die Ideenfindung machen. Zur Unterstützung dieses
Kreativitätsprozesses wurden eine Vielzahl an Kreativitäts‐
techniken entwickelt. Die verbreitetsten und meist‐
genützten davon werden in diesem Modul näher erläutert.
Wichtig beim Kreativitätsprozess ist es, so viele Ideen wie
möglich zu generieren, unabhängig davon ob sie tatsächlich
umsetzbar sind oder nicht.

Im Weiteren müssen diese Ideen verfeinert, kombiniert und
detailliert werden bevor sie weiterverfolgt werden.
Während manche dieser Techniken das schon im Schritt der
Ideenfindung beinhalten, gibt es auch spezifische Methoden
die sich auf diese Verfeinerung spezialisiert haben.
Sobald die Ideen verfeinert, Gemeinsamkeiten identifiziert
und mögliche Kombinationen von Ideen untersucht wurden,
wird es notwendig die vielversprechendsten Ideen für die
Weiterentwicklung und Implementierung auszuwählen.
Während das in manchen Fällen offensichtlich ist, gibt es
auch für diesen Schritt eigens entwickelte Methoden, falls
die Auswahl nicht so einfach sein sollte. Manche davon
ermöglichen dabei auch eine gemeinsame Gruppen‐
entscheidung.
Der Moderator hat dabei den Fokus auf die Methodik und
ist nicht direkt an der Lösung des Problems beteiligt. Er ist
dafür verantwortlich, dass die Gruppe zielorientiert und
effizient arbeitet. Die Rolle des Moderators wird häufig von
externen Personen oder neutralen Experten übernommen.
Weiterführende Materialien
Für detaillierte Informationen
und Hintergrundwissen
Besuchen Sie bitte:
www.sinndesignproject.eu

Kreativitätstechniken
Präsentation

Kreativitätstechniken?
Was ist das?
Die Techniken zur Erarbeitung von Problemlösungen werden als "Kreativitäts‐
techniken" oder "Kreativitätsmethoden" bezeichnet. Die meisten dieser Verfahren
sind allgemein gehalten und daher sehr breit anwendbar. Kreativitätstechniken
werden meist bei der Produktentwicklung eingesetzt, um große Mengen von Ideen in
kurzer Zeit zu erzeugen.
Was werden sie angewendet?
Kreativitätstechniken werden zumeist in Workshops eingesetzt, typischerweise am
Beginn der Konzeptphase der Produktentwicklung, um neue Produktideen und
‐konzepte zu erarbeiten.
Warum werden sie benötigt?
Der Kreativitätsprozess ist fortlaufend. Alles was nicht dem Gewöhnlichen entspricht,
ist kreativ. Gewohnte Denkmuster zu überwinden und die schöpferische Kraft
Richtung neuer Ideen und Lösung von Problemen zu richten, ist jedoch nicht so
einfach, weshalb viele Menschen dabei Hilfe benötigen.
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STEP 1 – Problem definieren
Für einen erfolgreichen Kreativitätsprozess muss das Problem bzw. die Fragestellung
einmal klar formuliert werden. Die eindeutige Identifizierung eines Problems ist ein
großer Schritt in Richtung Lösung.
Was ist zu tun?
•
•
•

eine klare, prägnante Aussage definieren, zur Erklärung des Problems
besteht das Problem aus mehreren Sub‐Problemen, empfiehlt es sich diese
zuerst anzugehen
Systemgrenzen sind notwendig, damit die Ideen zur Lösung auch auf das
richtige Problem abzielen

Spezifische Methoden?

Schlüsselwörter ersetzen
Bei dieser Methode werden Schlüsselwörter identifiziert und durch inhaltlich
äquivalente Wörter ersetzt, um neue Schwerpunkte bzw. eine neue Rhetorik zu
kreieren.
Die Menge der potentiellen Umschreibungen ist sehr groß und eine einfache
Problemstellung kann auf viele Arten, mit sehr unterschiedliche Bedeutungen,
umformuliert werden.
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STEP 2 – Ideen generieren
Unter Verwendung einer klaren und präzisen Definition des Problems kann die
Ideengenerierung starten. Dabei steht eine große Anzahl verschiedener Methoden
zur Verfügung, von denen viele wiederum Variationen einzelner Techniken sind:

Brainstorming
• Eine möglichst heterogene Gruppe von Teilnehmern kommt zusammen um Ideen
zur Lösung eines speziellen Problems zu erarbeiten.
• Zeitspanne für Ideenfindung maximal 30 Minuten. Die Ideen werden von einem
Moderator für alle Teilnehmer sichtbar aufgeschrieben.
• Kritik oder negative Kommentare sind dabei unerwünscht, da sie in dieser Phase
hinderlich sind.

Reverse Brainstorming:
Ähnlich, allerdings wird statt „Wie kann ich ein
Problem lösen oder verhindern?" wird „Wie kann
ich das problem verursachen?„ gefragt.

Brainwriting
Eine weitere Variation des Brainstorming, bei dem
• Die Teilnehmer Ideen innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe aufschrieben.
• Dann tauschen die Teilnehmer ihrer Zettel um so neue Ideen anzuregen oder die
des Vorgängers weiterzuentwickeln.
Zum Beispiel:
• 6 Teilnehmer schreiben 3 Ideen in 5
Minuten auf
• dann geben Sie den Zettel weiter
und schreiben weitere 3 Ideen
• inspiriert von den 3 Ideen des
Vorgängers
• und geben danach den Zettel wieder
weiter, bis die Runde komplett ist.

Mind Mapping
…kann einzeln oder in Gruppen angewendet werden, um Ideen bzw. Lösungen um
ein zentrales Thema zu generieren. Teilnehmer werden dazu ermutigt frei zu
assoziieren, die Ideen fließen zu lassen und vom zentralen Thema weg zu
verzweigen. Entweder mit einzelnen Wörtern oder simplen Phrasen um von einer
Idee zur nächsten zu gelangen. Sehr einfach in der Anwendung.
Zum Beispiel:

Cartoon Storyboard
Bei dieser Technik zeichnen die Teilnehmer in ein leeres Cartoon‐Storyboard um ein
Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen:
• Das Storyboard besteht aus 6 nummerierten Feldern: In Box Nummer 6 sollen die
Teilnehmer das Ziel zeichnen.
• In Box Nummer 1 wird die jetzige Situation bzw. das Problem gezeichnet.
• Als nächstes füllen die Teilnehmer die restliche vier Boxen aus, um einen Ablauf
von der gegenwärtigen zur zukünftigen Situation zu generieren.
• Abschließend, überlegen sich die Teilnehmer wo auf dem Weg von Box 1 zu 6
potentielle Hindernisse auftreten können. Dabei können die Teilnehmer Lösungen
finden, diskutieren und evaluieren, aber auch unterschiedliche Storyboards
kombinieren.

STEP 3 – Ideen verfeinern
Im nächsten Schritt werden die Ideen verfeinert, kombiniert und etwas näher
detailliert bevor sie weiterverfolgt oder verworfen werden können. Während manche
Kreativitätstechniken beim „Ideen generieren“ diesen Schritt bereits integriert haben,
gibt es auch spezifische Methoden die sich auf diese Verfeinerung der ideen
spezialisiert haben:

Morphologischer Kasten
Zuerst muss das betreffende Produkt analysiert werden:
• Dazu wird eine volle Produktbeschreibung mit einer Liste aller Merkmale erstellt.
Dann wird für jedes Merkmal gefragt: Sind Alternativen denkbar oder gibt es
bereits welche? Zum Beispiel: Könnte ein Aluminium‐Teil auch aus einem anderen
Material erzeugt werden?
• Im nächsten Schritt wird eine Tabelle erstellt, bei der zu jedem Merkmal die
denkbaren Alternativen aufgereiht werden.
• Durch die Auswahl jeweils einer Lösungsalternative je Merkmal können
verschiedene Gesamtlösungen gefunden werden.
Beispiel: Verpackungslösung

STEP 4 – Ideen auswählen
Sobald die Ideen verfeinert, Gemeinsamkeiten identifiziert und mögliche
Kombinationen von Ideen untersucht wurden, wird es notwendig die
vielversprechendsten Ideen für die Weiterentwicklung und Implementierung
auszuwählen.
Die Auswahl der Kreativitätstechnik ist darauf zu achten, was bei der Anwendung als
möglich erscheint und am vielversprechendsten bei der Lösung des untersuchten
Problems. Wobei manche der Techniken für die Anwendung in der Gruppe
entwickelt wurden und andere eher für den einzelnen Anwender geeignet sind.

SInnDesign Matrix für die Evaluierung von DfS Ideen
Der Zweck dieses Tools ist die Evaluierung von Produktverbesserungen von einzelnen
oder mehreren Ideen, die im Zuge eines Brainstormings generiert wurden, bezüglich
ihrer technischen, ökonomischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Machbarkeit.
Die Anwendung dieses Tools erlaubt dem Entwicklerteam bzw. dem Management des
Unternehmens zu entscheiden, ob eine einzelne Verbesserung bzw. eine Gruppe von
Verbesserungen kurz‐, mittel‐ oder langfristig umgesetzt werden kann oder besser
verworfen wird. In manchen Fällen, sind auch noch weitere Untersuchungen für die
Implementierung einer Idee notwendig.
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NAF ‐ New, Appeal, Feasibility
Die NAF Methode ist eine einfache Technik zur Punktevergabe‐ bzw. Bewertung von
Ideen und potenziellen Lösungen. Dabei erfolgt eine subjektive Vergabe von bis zu 10
Punkten in jeweils drei Kategorien:
• New (Neu): Wie neu ist die Idee für den Betroffenen? Auch wenn es die
Lösung schon gibt, hat man selbst vielleicht bloß nicht daran gedacht?
• Appeal (Ansprechend): Magst du die Lösung? Gefällt die Lösung?
• Feasibility (Machbar): Kann die Lösungsidee auch praktisch umgesetzt
werden?

NAF ‐ New, Appeal, Feasibility
Die NAF Matrix
New
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Die Idee/Lösung ...







sollte nicht weiterverfolgt werden.







wird vorraussichtlich nicht umgesetzt.







könnte gut sein, sollte aber überarbeitet werden.







könnte bereits existieren? Wenn nicht, warum?







sollte weiterverfolgt werden!







ist gut, allerdings Überarbeitung / weitere Ideen nötig.







könnte eine gute Teil‐Lösung bzw. ein Anfang sein.







ist nicht weiter zu verfolgen.

Zusammenfassung
Supporting tools
Five Ws and H

Divergent phase

Random pictures
Random Words
Similes
User’s shoes
Modelling
Natural materials

Convergent phase

Humour

Implement ideas
FIGURE 1 CREATIVITY TECHNIQUES ALONG THE ENTIRE PROBLEM SOLVING PATHWAY

Zusammenfassung
Dieses Modul gibt eine Einführung in die verschiedenen Kreativitätstechniken und
Methoden zur Unterstützung der Produktentwicklung:
• Diese Methoden werden in Step 4 New Product Konzept des SInnDesign
Produktentwicklungs‐Prozesses verwendet.
• Nach der Fertigstellung der DfS Strategie (Step 3) können die angeführten
Methoden und Tools verwendet werden um zur Problemdefinition, zur
Ideenfindung, der Verfeinerung und der schlussendlichen Auswahl relevanter
Ideen für ein neues Produktkonzept.
• Ist das Problem einmal gelöst und Ideen generiert, kann das Produktkonzept
definiert werden und die Produktgestaltung beginnen. Oftmals sind allerdings
noch weitere Untersuchungen notwendig für ein erstes Produktdesign.
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