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Abstract:
– Ideen und Innovationen sind für den Wirtschaftsstandort
Europa von großer Bedeutung.
– Neue Impulse für Produkte und Dienstleistungen sind die Voraussetzung für das
erfolgreiche Bestehen von europäischen Unternehmen am Weltmarkt.
Ausgehend von diesen Anforderungen wurde das Projekt „Creative Trainer“ initiiert, in
welchem ein Lehrgang für Kreativität und Innovationsmanagement entwickelt wurde. Das
Herzstück dieses Lehrganges ist die Kreativitätsmethode „Ideenmaschine“. Diese Methode
zeichnet sich dadurch aus, dass eine aktive Einbindung von Jugendlichen in den Prozess der
Ideenfindung durchgeführt wird.
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1 Einführung und Hintergrund des Projekts

Neue Ideen und Innovationen sind für den Wirtschaftsstandort Europa von großer
Bedeutung. Nur durch ständige Innovation können Wettbewerbsvorteile gegenüber den
Konkurrenten aus Asien und Amerika realisiert werden. Zusätzlich werden die
Produktentwicklungszeiten immer kürzer und die Rahmenbedingungen aufgrund der
weltweiten wirtschaftlichen Problematik und des dadurch wachsenden Konkurrenzdrucks
immer

schlechter.

Laut

einer

Studie

der

FFG-

Österreichische

Forschungsförderungsgesellschaft werden in 10 Jahren 80 % des Umsatzes mit Produkten
erwirtschaftet, die es heute noch gar nicht gibt. 1
Mittlerweile existiert eine Fülle von Literatur zu den Bereichen Kreativität, Innovation und
Ideenfindung, was die enorme Relevanz dieser Thematik sehr deutlich veranschaulicht.2
Deshalb sind neue Ideen für Produkte und Dienstleistungen eine unbedingte Voraussetzung
für alle europäischen Unternehmen um ein erfolgreiches Bestehen am Weltmarkt und die
Aufrechterhaltung des innovativen Wirtschaftsstandort Europa nachhaltig garantieren zu
können.

2 Projektbeschreibung
Ausgehend von diesen bestehenden hohen Anforderungen wurde das Projekt „Creative
Trainer“ konzipiert. Dabei geht es um die pädagogische und inhaltliche Aufbereitung und
Gestaltung eines Lehrgangs für die Bereiche Kreativität und Innovationsmanagement. Die
Basis dafür bildet die Kreativitätsmethode „Ideenmaschine“, eine Methode aus der Schweiz,
die zur Ideenfindung eingesetzt wird.3
Ein Kernelement dieser Methode ist der Einsatz von Jugendlichen im Prozess der
Ideenfindung. Diese Methode wird im Projekt „Creative Trainer“ in Teilbereichen erweitert,
pädagogisch und didaktisch adaptiert, in einen Lehrgang (Curriculum) transferiert und in den
Partnerländern verbreitet. Die Partnerschaft in diesem Projekt deckt ein großes regionales
Spektrum ab (AT, BE, DE, EE, IT, NL, RO, SE, SI, UK), was eine ideale Basis für eine
möglichst umfassende und nachhaltige Verbreitung bildet. Die Partner kommen einerseits aus
dem Unternehmensbereich bzw. aus unternehmensnahen Institutionen, andererseits aus dem
Berufsbildungsbereich. Durch diese Verknüpfung soll ein Wissenstransfer zwischen diesen

Sektoren initiiert und die Zusammenarbeit verbessert werden. Dies ist für den Bereich der
Berufsbildung, in dem Praxisorientierung eine wesentliche Rolle spielt besonders wichtig.
Das konkrete Ergebnis des Projektes ist der Transfer der Methode „Ideenmaschine“ in den
Lehrgang „Creative Trainer“ (zur Anwendung in der Regelausbildung von Lehrkräften und
Ausbildern in der Berufsbildung) und die Verbreitung des Lehrganges in den Partnerländern.
Zusätzlich wird diese Asubildung über die Projektpartner in weiteren europäischen Ländern
bekannt gemacht. Der Lehrgang baut auf einem methodisch didaktischen Grundkonzept nach
Grundprinzipien und –methoden der modernen Andragogik auf und enthält auch TeleLearning Elemente, welche diesen Anforderungen entsprechen.
Durch dieses Projekt wird es möglich, dass Lehrkräfte und Ausbilder in den Partnerländern
eine fundierte Ausbildung in den Bereichen Kreativität und Innovationsmanagement erhalten,
die sie in der Ausbildung ihrer SchülerInnen und Lehrlinge einsetzen können. Zusätzlich
können sie dieses Wissen bei der Umsetzung von Ideenfindungsprojekten in Unternehmen
einsetzen. Dies stellt eine Zusatzqualifikation für Lehrkräfte und Ausbilder dar. Außerdem
wird

mit

diesem

Projekt

erreicht,

dass

die

europäischen

Unternehmen

ihre

Wettbewerbsfähigkeit durch neue Ideen und Innovationen ständig verbessern können und
somit der Wirtschaft zukünftig eine größere Anzahl von gut ausgebildeten Personen mit
Qualifikationen in den Feldern Kreativität und Innovationsmanagement zur Verfügung steht.

Lehrgang CREATIVE TRAINER
Der Lehrgang besteht aus folgenden Modulen:

Modul 1: Kreativitätstechnik Ideenmaschine
Beschreibung der Kreativitätstechnik Ideenmaschine
(SFG)

Modul 2: Kreativitätsmethoden
Einsatz von Kreativitätstechniken, speziell in Ideenfindungsprojekten
(PH-Wien)

Modul 3: Ideenbewertung
Methoden und Techniken zur Kombination und Bewertung von Ideen
(Universität Marburg)

3 Zielgruppen des Projektes

Zielgruppen für diesen Lehrgang sind in erster Linie Lehrkräfte und Ausbilder in der
Berufsbildung. Lehrkräfte in der Berufsbildung haben primär das natürliche Bedürfnis, ihren
SchülerInnen wirtschaftsrelevante Stoffinhalte zu vermitteln. Eine von den europäischen
Unternehmen immer wieder vorgebrachte Forderung ist die Ausbildung der zukünftigen
ArbeitnehmerInnen in den Themenfeldern Kreativität und Innovation.
Genau auf diese Bereiche zielt der Lehrgang „Creative Trainer“ ab. Damit können den
LehreInnen aktuelle und praxisrelevante Lehrinhalte in kompakter Form zur Verfügung
gestellt werden. Zusätzlich wird es ihnen ermöglicht, ein Wissen zu erwerben, dass sie bei der
Umsetzung von Firmenprojekten mit ihren SchülerInnen (Wissenstransfer Schule –
Wirtschaft und Wirtschaft – Schule) sehr gut einsetzen können. Damit wird der großen
Forderung nach einer möglichen Praxisorientierung der berufsbildenden Schulen, die derzeit
nicht in allen Bereichen erfüllt wird, Rechnung getragen.
Ausbilder in der Berufsbildung haben aufgrund der engen Kontakte zu den Unternehmen,
aus denen die Auszubildenden kommen, ohnehin einen sehr guten Praxisbezug vorzuweisen.
Die Hauptbedürfnisse dieser Zielgruppe gehen in Richtung didaktisch/methodisch gut
gestalteter Lehr- und Lernmaterialien. Zu diesem Zweck werden die Inhalte des Lehrganges
„Creative Trainer“ didaktisch/methodisch umfassend und ganzheitlich aufbereitet. Auch die
Ausbilder können mit diesem Know-How Ideenfindungsprojekte in Unternehmen
durchführen.

Projektpartner
SFG-Innofinanz, Österreich
Pädagogische Hochschule Wien, Österreich
Universität Marbrug, Slowenien
Innova, Italien
Unioncamera Veneto, Italien
Philean, Rumänien
Fachhochschule Temesvar, Rumänien
Drenthe College, Holland
Point Europa, England
Setepes, Portugal

LTC, Schweden
Junior Achievements, Estland
Init, Deutschland

Das Projekt CREATIVE TRAINER wird aus Mitteln des EU-Programmes LEONARDODAVINCI finanziert.

4 Exkurs Methode Ideenmaschine
Die „Ideenmaschine“ ist eine aus der Schweiz stammende Kreativitätstechnik, welche dem
Segment der Querdenkmethoden zugezählt wird.4 Darunter versteht man, dass in möglichst
kurzer Zeit eine Vielzahl von unterschiedlichen -zum Teil schrägen- Ideen erarbeitet werden
soll. Ein Kernelement dieser Methode ist der Einsatz von Jugendlichen im sogenannten
„Creative Team“. Dieses besteht aus „Insidern“, das sind Personen, die mit der Thematik, in
der die Ideensuche stattfindet, gut vertraut sind, und „Outsidern“, Personen, die mit der
Thematik, in der die Ideensuche stattfindet, nicht vertraut sind. Als Outsider kommen
insbesondere Jugendliche zum Einsatz, da diese meist eine offenere Herangehensweise und
Grundhaltung zu den Problemstellungen haben. Im Rahmen der Kreativworkshops werden
klassische Kreativitätstechniken wie Brainstorming, Brainwriting, etc. eingesetzt.
Die einzelnen Schritte bzw. Phasen, die jede Idee in der „Ideenmaschine“ durchläuft, stellen
sich wie folgt dar:
1. Gewinnung der Rohideen
2. Aussieben der Rohideen (Clustering, Ideenkombination)
3. Feinbearbeitung der Ideen (Ideenbewertung; Wird in einem eigenen Modul behandelt)

Bei der Gewinnung des Rohmaterials geht es vor allem um die Beschaffung einer möglichst
großen Menge von Rohideen, die in den weiteren Phasen zur Verfügung steht. Das Aussieben
der Rohideen hat das Ziel, eine möglichst überschaubare Anzahl der aussichtsreichsten Ideen
festzuhalten und in die nächste Phase zu überführen. In der Feinbearbeitung wird der Kreis
noch einmal enger gezogen um die wirklich besten Ideen zu bewerten und somit zu
selektieren. Innerhalb dieser Phasen gibt es weitere Schritte, die durchlaufen werden, und die

dafür geeigneten Methoden. In der Graphik werden die einzelnen Phasen bzw. Bauteile
schematisch dargestellt.

3.1 Beschreibung der Methoden der Kreativitätstechnik Ideenmaschine5

Brain Storming
Brainstorming ist die klassische und bestens bekannte Methode zur Ideenfindung und kann,
wenn die Regeln eingehalten werden, sehr erfolgreich sein. Beim Brainstorming wird vom
Moderator eine Frage gestellt. Die Teilnehmer sagen jetzt alles, was ihnen spontan zu dieser
Fragestellung einfällt. Wie gesagt „alles“ – auch scheinbar sinnlose oder verrückte Dinge sind
äußerst erwünscht. Folgende Regeln müssen beim Brainstorming eingehalten werden:
Alles sagen, was einem in den Sinn kommt. Auch scheinbar sinnlose, unnütze Dinge.
Keine Kritik oder Kommentare abgeben.
Alles wird aufgeschrieben. Wenn etwas nicht aufgeschrieben wird, wird es so lange
gesagt,

bis es aufgeschrieben ist.
Wenn einem etwas in den Sinn kommt, was schon gesagt wurde, soll man es trotzdem
sagen.
Laut und deutlich sprechen!

Ein gutes Brainstroming lebt vom Moderator und von der Dynamik des Ablaufes. Wenn die
Dynamik der Teilnehmer nachlässt, sollte eine neue Frage ins Brainstorming eingebracht
werden. Auf jeden Fall sollte ein Brainstorming nicht länger als 15 Minuten dauern.

Brain Station
Die Brain Station ist eine gute Möglichkeit, in kürzester Zeit eine Fragestellung aus den
verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Für eine Brain Station braucht man sechs
voneinander isolierte Gruppenarbeitsplätze. Wichtig ist die Trennung dieser Arbeitsplätze,
damit die Teilnehmer ungestört voneinander an sechs verschiedenen Positionen gleichzeitig
arbeiten können. Für eine Brain Station Übung benötigt man sechs Fragen, zu denen Ideen
gesammelt werden. Diese Fragen sollen so gestaltet sein, dass sie das Problem aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Die Brain Station ist für jede Fragestellung gut geeignet, die aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet werden kann, oder für creative teams, in denen wenig Zeit für die
Inspirationsbeschaffung ist, da viele Inputs in kurzer Zeit geliefert werden.

Brain Race
Beim Brain Race wird die in der Schule gelernte Regel „Erst denken, dann schreiben“
umgedreht. Zuerst wird geschrieben und dann, viel später, wird gedacht. Brain Race ist eine
Technik, bei der, wie es der Name bereits impliziert, sehr viel gerannt wird. Man benötigt viel
Platz für diese Technik. Bei schönem Wetter veranstaltet man ein Brain Race am besten
draußen. Zusätzlich braucht man große Mengen an Arbeitsblättern mit Platz für je 10 Ideen,
Schreibmaterial, Schreibunterlagen und einen grünen Stempel. Das Brain Race findet
zwischen zwei Stationen statt.
An der einen Station schreiben die Teilnehmer jeweils zehn Ideen auf ein Arbeitsblatt. An
der anderen wartet der Moderator. Den Teilnehmern wird eine Frage genannt. Dann schreiben
sie 10 Ideen auf ihr Arbeitsblatt und rennen zur anderen Station. Dort erhalten sie für jedes
ausgefüllte Arbeitsblatt mit 10 Ideen einen grünen Stempel.

Die Teilnehmer laufen anschließend zurück zur ersten Station und schreiben wieder 10
Ideen auf. Derjenige, der die meisten Stempel gesammelt hat, erhält als Belohnung einen
kleinen Preis. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Inspirationen direkt aus dem „Bauch“
kommen, also nicht rational gefiltert oder interpretiert sind, was sie besonders interessant
macht.

Brain Shaping
Diese Technik basiert auf einer handwerklichen Ebene und macht die Teilnehmer zu
„Bastlern“. Sie ist besonders zum Sammeln von bildlichen und dreidimensionalen Ideen
geeignet. Bei dieser Übung ist eine Gruppengröße von 3 Personen optimal. Man benötigt für
dafür Knetmasse in verschiedenen Farben, einen beschichteten Karton, selbsthaftende
Notizkärtchen, Zahnstocher und Schreibmaterial. Die Aufgabe ist, aufgrund der Fragestellung
ein dreidimensionales Modell zu bauen. Mit den Zahnstochern und den Kärtchen werden
kleine Flaggen gemacht, mit denen die Modelle beschriftet werden. Als Fragestellungen
eigenen sich beispielsweise folgende:

Bauen Sie den Gemüsestand der Zukunft für einen Supermarkt!
Bauen Sie eine Skipiste, für Schnee der nicht schmilzt!

Das Zeitbudget für diese Aufgabe sollte kurz sein, damit wirklich verblüffende und
ungewöhnliche Gegenstände entstehen und die Gruppen keine Zeit haben, ihre mutigen
Kunstwerke wieder zu zerreden und umzubauen. Ganz wichtig ist, dass die Gegenstände
beschriftet werden. In jedem Fall muss man dafür Sorge tragen, dass die Ergebnisse im
weiteren Prozess schriftlich oder bildlich einfließen können. Brain Shaping ist gut geeignet,
um in eine neue Thematik einzusteigen oder um ein Thema gestalterisch abzurunden.

Brain Charting
Bildliches Arbeiten ist oft ein guter Weg, Insider und Outsider zum gemeinsamen Arbeiten
zu bringen. Brain Charting ist eine einfache und visuell stimulierende Technik. Man benötigt
dazu unterschiedliche Zeitschriften und Illustrierte, Scheren, große Plakate und Leim. Brain
Charting ist eine fast meditative Technik. Insider und Outsider lassen sich von den
Zeitschriften inspirieren und schneiden zunächst einfach Material zur Fragestellung heraus.
Die gefundenen Bruchstücke werden schließlich zu einem Gesamtbild zusammengefügt,
welches als Grundlage für weitere Arbeiten dient.

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass das Projekt eine ideale Grundlage für
Unternehmen aller Sparten und Branchen darstellt und diese in ihrer täglichen
Grundlagenarbeit im Bereich der Ideenfindung und Gestaltung neuer Produkte, Techniken
und Dienstleistungen nachhaltig unterstützt. Es stellt, wie einleitend erwähnt worden ist, ein
relevantes Mittel zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Betriebe unter
Einbindung modernster Crea-Techniken dar und hilft somit dem Wirtschaftsstandort Europa
auch in Zukunft ein möglichst großes Maß an Innovativität zu sichern.
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