
innovations-
potenziale
EntdEckEn!
WErtschätzEn!
nutzEn!

innovations-
potenziale
EntdEckEn!
WErtschätzEn!
nutzEn!

in
n

o
v

a
t

io
n

sp
o

t
en

z
ia

le
  E

n
td

Ec
k

En
!  

W
Er

ts
ch

Ä
tz

En
! 

 n
u

tz
En

!

innovations-
potenziale
EntdEckEn!
WErtschÄtzEn!
nutzEn!
www.grenzinnovator.de isBn 978-3-944057-33-0

Wertschätzungsnetzwerke als integrierte Innovations-
instrumente der Personal und Organisationsentwicklung 
im Demografischen Wandel

FaU Drucke

zu diesem Buch

Entdecken Sie, welche Innovationspotenziale in  

Ihren Mitarbeitern verborgen sind. Die in diesem 

Buch  beschriebenen Innovationszirkel zeigen Ihnen, 

wie dieses Potenzial für Ihr Unternehmen entfaltet 

werden kann. Wichtig ist es, den Mitarbeitern Wert-

schätzung für ihr Engagement und ihre Ideen ent-

gegenzubringen. Innovationszirkel sind eine ideale 

Plattform, um wertvolle Innovationspotenziale 

 systematisch zu nutzen.



Die Mitarbeiter hatten den Besprechungsraum bereits verlassen. Was 

 zurückblieb, waren leere Stühle, benutzte Gläser und bekritzelte Flip

charts. R. konnte sich über sein Team nicht beklagen: Die besten Köpfe  

der Abteilung  waren  zusammen gekommen – ambitionierte Mitarbeiter 

auf der Höhe ihrer Leistungs fähigkeit. Jeder von ihnen würde sich als 

 kreativ bezeichnen. An Elan hatte es keinem im Raum gemangelt. 

Aber dennoch vermisste R. etwas. Das erwartete Erfolgsgefühl wollte  

sich nicht einstellen.

Es war schon sonderbar: Mehr Demokratie als in diesem Team meeting,  

in dem offene Meinungsäußerung ausdrücklich erwünscht war, erschien 

R. kaum vorstellbar. Jeder Vorschlag, jede Idee war ernst genommen 

 worden. Aber das Ergebnis – R. schaute nochmal auf die Flipcharts – 

 hatte mit Innovation nichts zu tun. 

Sie hatten viel geredet, viel visualisiert, viel skizziert. Aber R. spürte:  

Es genügt einfach nicht mehr, Bekanntes neu zu formulieren und im 

 selben routinierten Team wieder und wieder durchzukauen. Die wenigen 

guten Ansätze, die nach zähen Verhandlungen übrig  geblieben sind, 

 verkümmerten nun als unfertige Stichworte in  Mindmaps. Sie auszu

formulieren, würde den Etat komplett sprengen. Das Tagesgeschäft  

und die Innovation standen in Konkurrenz zu einander. Und das war  

nicht gerade hilfreich.

Es fehlte einfach frischer Wind im Team! Den Mitarbeitern fiel es schwer, 

die Grenzen ihres fachbezogenen Denkens zu überwinden. Was sie als 

Team brauchten, waren neue Sichtweisen, neue Blick winkel. Die Kollegen 

hatten eine Menge Erfahrung, sie wussten viel über das Unternehmen. 

Das war sicher ebenso wichtig wie der frische Wind. Eine Mischung von 

Altem und Neuem, Bekanntem und noch Fremden: Das war es wohl,  

was wirkliche Innovation ausmachte. Aber woher  nehmen? R. braucht 

dringend Inspiration.  … Und er braucht eine Anleitung.
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Traditionelle Arbeits- und Organisationssysteme stoßen 

dabei oftmals an ihre Grenzen. Unternehmen sind da-

her angehalten, ihre Innovationsprozesse zu öffnen. 

Dieser als »Open Innovation2« bezeichnete Ansatz 

 findet immer häufiger Anwendung in Unternehmen 

unterschiedlichster Größe und Industriezugehörigkeit. 

Die Grundidee des Open Innovation-Ansatzes besteht 

vereinfacht dargestellt in der Annahme, dass Innova-

tionsprozesse über Grenzen hinweg gehen müssen, 

damit möglichst heterogene und vielschichtige 

 Quellen eingebunden werden können. Für unterneh-

merische Innovationsprozesse sind üblicherweise  
drei Innovatorengruppen relevant (Abbildung rechts):

1  Kerninnovatoren: Mitarbeiter eines Unternehmens, 

die per Aufgabenbeschreibung für Innovationen zu-

ständig sind (z. B. Forschung und Entwicklung).

2  Externe Innovatoren: nicht dem Unternehmen 

 zugehörige Wertschöpfungspartner wie Kunden, 

 Lieferanten, Universitäten oder Berater.

3  Periphere Innovatoren: Mitarbeiter eines Unter-

nehmens, deren betriebliche Kernaufgaben nicht in 

Zusammenhang mit Innovationsprozessen stehen  

(z. B. Buchhaltung). Durch ihre tägliche Arbeit, ihren 

Umgang mit den Produkten oder Dienstleistungen  

des Unternehmens und ihre Interaktion mit Kunden, 

 Lieferanten oder anderen Wertschöpfungspartnern 

sind periphere Innovatoren jedoch kenntnisreiche 

 Experten der unternehmerischen Praxis und können 

eigenständig Innovationskonzepte vorlegen oder 

durch Unterstützung, Kommentierung und Verfeine-

rung bestehender Innovationskonzepte wesentlich 

zum Innovationsprozess beitragen.

Eine weitere Innovatorengruppe, die sich im Grau be-

reich zwischen diesen Innovatorengruppen be findet, 

blieb bislang ungeachtet. Die so genannten »Grenz-
innovatoren« sind zum Beispiel Mitarbeiter, die in 

flexiblen Teilzeitmodellen beschäftigt sind oder Mit-

arbeiter, die zur gegebenen Zeit gar nicht für das 

 Unternehmen arbeiten: zum Beispiel Praktikanten 

und Werkstudenten, Freelancer, junge Eltern in Eltern-

(teil)zeit oder auch erfahrene Mitarbeiter in Altersteil-

zeitmodellen oder im Ruhestand. Diese Schnittstellen-

positionen an der Grenze des Unter nehmens  vereinen 

interne und externe Perspektiven. Deshalb ist diese 

Mitarbeitergruppe besonders relevant für betriebliche 

Innovationsprozesse. Weil sie nur schwer zugeordnet 

werden kann, findet diese  Innovatorengruppe bislang 

kaum Beachtung;  dennoch birgt sie ein enormes un-

genutztes, betrieb liches Innovationspotenzial.

Insbesondere vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels müssen Unternehmen dieses unge-

nutzte Innovationspotenzial erkennen, wertschätzen 

und nutzen. Wenn sie dies tun, generieren sie Inno va-

tionsoptionen und werden flexibler. Davon profitieren 

letztlich das Produktportfolio, die strategische Markt-

ausrichtung und die interne Strukturentwicklung. 

Auch wird es leichter auf gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Veränderungen zu reagieren und dabei die 

Unternehmensziele im Auge zu behalten. Ob demo-

grafischer Wandel oder neue Marktbedingungen: 

Grenzinnovatoren unterstützen Unternehmen in 

 Zeiten, die von starken Veränderungen geprägt sind.

Ungenutzte innovationspotenziale 
von Grenz innovatoren entdecken!
.............................................

»Nichts ist so beständig wie der Wandel«, bemerkte 

Heraklit bereits vor mehr als 2.000 Jahren. Für 

 Unternehmen zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist 

 diese Aussage von besonderer Bedeutung. Dafür  

gibt es mehrere Gründe: Durch Globalisierung, 

 Hyper wettbewerb und die zunehmende Komplexität 

tech nischer und sozialer Interaktionen steigen Inno-

vations- und Wettbewerbsdruck ständig. Aufgrund  

des demografischen Wandels1 verändern sich zudem 

 interne Mitarbeiterstrukturen schleichend. Immer 

mehr Unternehmen erkennen, dass sie von diesen 

Entwicklungen betroffen sind und suchen nach ent-

sprechenden Lösungen. Konkret werden Innovations-

instrumente gesucht, die die Innovationsfähigkeit  

von Unternehmen verbessern und gleichzeitig sich 

ändernden Belegschaften Rechnung tragen. Dafür 

müssen u. a. neue Quellen für betriebliche Inno  va-

tionskraft identifiziert und konsequent erschlossen 

werden.

entdecken!

1 der demografische Wandel wird an dieser stelle vereinfacht als  
eine grund legende veränderung der Bevölkerungsstruktur ver
standen. eine detail liertere, wissenschaftliche Betrachtung findet  
der interessierte leser auf  seite 100 dieses Handbuchs. 

2 eine weiterführende darstellung des open Innovationansatzes 
 befindet sich auf seite 98 dieses Handbuchs. 
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Identifikation 
und Klärung 
geeigneter 
Rahmen-
bedingungen
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rung geeigneter
Innovations-
fragestellungen

Ideen-
präsentation

Wertschätzung
der Innovations-
leistung

Konkretisierung
und Weiter-
verfolgung

Gemein-
schaft
bilden

vorbereitung abschlussDurchführung eines innovationszirkels

Hinweise:

• Gesamtlaufzeit  abhängig von Fragestellung, 
mindestens 3 – 6 Monate

• idealerweise reale, moderierte Workshops 
 im 4-Wochen-Rhythmus 

• Begleitung durch web-basierte Zusammenarbeit

• ca. 10 – 20 Grenzinnovatoren ideal

Ideen-
entwicklung
und -struktu-
rierung

Ideen-
bewertung
und
-auswahl

Ideen-
ausarbeitung

Identifikation
und Selektion
geeigneter
Grenz-
innovatoren

ablaUF innovationsziRkel
vorbereitungs-, Durchführungs- und abschlussphase des instruments innovationszirkel

Anregung kreativen Denkens
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Bei aufwändigen Fragestellungen empfiehlt sich bei-

spielsweise ein Umfang von sechs Workshops sowie 

eine zusätzliche Abschlussveranstaltung. Unabhängig 

vom Umfang des Innovationszirkels ist ein Präsenz- 

Workshop pro Monat, bei dem die Grenzinnovatoren 

zusammenkommen und die Lösung der Frage stellung 

vorantreiben, ideal. Zusätzlich sollte den Teilnehmern  

eine virtuelle Arbeitsplattform zur Verfügung gestellt 

werden, auf der sie zwischen den Präsenzterminen 

Wissen und Ideen austauschen können. Eine Anzahl 

von zehn bis zwanzig Grenzinnovatoren ist erstrebens-

wert, da diese Größe effizientes und ziel orientiertes 

Arbeiten in den Workshops ermöglicht. So lassen sich 

auch vereinzelte Ausfälle  kompensieren. Natürlich 

kann man auch Innovationszirkel etablieren, die von 

diesem Idealformat abweichen und dennoch über-

raschend innovative Ausarbeitungen hervor bringen. 

Die modulare Konzeption des Innovations zirkels  

ist flexibel. Es ist auch möglich, einen engeren Zeit-

rahmen abzustecken – solange die einzelnen Um-

setzungsphasen berücksichtigt werden.

Wer einen Innovationszirkel ins Leben rufen möchte, 

muss einiges beachten. Denn auch wenn die Prinzipien 

des Innovationsmanagements bekannt sind: Innova-

tionszirkel vereinen Menschen mit unterschiedlichem 

Hintergrund und unterschiedlichem Wissen. Diese Hete-

rogenität macht die Innovationszirkel so einzigartig.

3 eine detaillierte Beschreibung des wissenschaftlichen 
Hintergrunds zum Forschungsprojekt befindet sich auf 
den seiten 96 – 105 dieses Handbuchs.

wie dem Europäischen Sozialfonds gefördert wurde. 

 Innovationszirkel helfen Unternehmen dabei unge-

nutzte Innovationspotenziale in Form von Grenz-

innovatoren zu entdecken, wertzuschätzen und zu 

nutzen. Das Innovationsinstrument verbessert die 

 betriebliche Innovationsfähigkeit und berücksichtigt 

gleichzeitig sich verändernde Mitarbeiterstrukturen.

Der innovationszirkel
.............................................

Der Ablauf eines Innovationszirkels hat drei Haupt-

phasen: Vorbereitung, Durchführung und Abschluss. 

In der Vorbereitungsphase müssen Grenzinnovato-  

ren ausgewählt, innovationsförderliche Rahmen be-

dingungen geschaffen und eine konkrete Inno vations-

fragestellung formuliert werden. In der Durchführungs-

phase geht es darum, eine Gemeinschaft zu bilden, 

Ideen zu entwickeln und zu strukturieren, Ideen zu 

bewerten und auszuwählen sowie Ideen auszuarbei-

ten. Dabei gilt es fortwährend kreatives Denken an-

zuregen. In der Abschlussphase des Inno vationszirkels 

stehen die Präsentation der Ergebnisse und die Wert-

schätzung der Innovationsleistung der Teilnehmer im 

Vordergrund (siehe Abbildung S. 8). Eine detaillierte 

 Beschreibung aller Phasen, inklusive ihrer jeweiligen 

Zielstellung und ihrer Methoden, findet sich in den 

nachfolgenden Methoden-Kapiteln dieses Handbuchs.

Hinweise
.............................................

In bereits abgeschlossenen Innovationszirkeln des 

Forschungsprojekts hat sich gezeigt, dass für die voll-

ständige Durchführung mindestens drei bis sechs 

 Monate eingeplant werden sollten. Wieviel Zeit man 

für den Innovationszirkel benötigt, ist individuell 

 unterschiedlich und abhängig von der Fragestellung. 

Grenzinnovatoren durch innovations- 
zirkel wertschätzen!
.............................................

Die wesentliche Aufgabe von Unternehmen besteht 

darin, Grenzinnovatoren zu identifizieren, sie zu 

 aktivieren und ihre Innovationsleistung wertzuschät-

zen. Innovationsprozesse für Grenzinnovatoren zu 

 öffnen, ist ein komplexer Vorgang: Die Herausforde-

rung besteht darin, einen geeigneten innovations-

förderlichen Rahmen zu finden, der den individuellen 

Motiven und Fähigkeiten der Teilnehmer Rechnung 

trägt. Damit das ungenutzte Innovationspotenzial  

der Grenzinnovatoren erfolgreich aktiviert werden 

kann, muss ein geeignetes Innovationsinstrument 

etabliert werden.

Dieses Handbuch beschreibt, wie Unternehmen mit 

Grenzinnovatoren arbeiten können und dadurch die 

betriebliche Innovationsfähigkeit langfristig erhalten 

bleibt. Es stellt das Instrument »innovationszirkel« 

vor – eine wissenschaftlich erprobte und validierte 

Methode, mit deren Hilfe ungenutzte Innovations-

potenziale entdeckt, wertgeschätzt und genutzt wer-

den können. Der Innovationszirkel ist das Ergebnis 

 eines dreijährigen Forschungsprojekts3, das vom 

 Bundesministerium für Bildung und Forschung so-  

wert!
schätzen
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Um den wissenschaftlichen Hintergrund der WiIPOD- 

Innovationszirkel geht es im letzten Teil des Hand-

buchs. Ohne den Praxisbezug aus den Augen zu ver-

lieren, beschreibt dieser Teil die Konzepte, die den 

 Innovationszirkeln zugrunde liegen.

 

zielgruppe
.....................................
Zur Zielgruppe dieses Handbuchs gehören in erster 

 Linie Personen aus der betrieblichen Praxis, die sich 

mit dem Thema Innovation auseinandersetzen und 

sich fragen, wie sie ungenutztes Innovationspotenzial 

erfolgreich in ihre Innovationsprozesse integrieren 

können. Wer sich beruflich mit Innovationsprozessen 

beschäftigt und die Innovationsorientierung seines 

Unternehmens nachhaltig stärken möchte, findet in 

diesem Handbuch vielfältige Anregungen und den 

 Anstoß, das große Thema »Innovation« von unkon-

ventionellen Blickwinkeln aus zu betrachten.

»Innovation« ist ein schillernder Begriff und ein be-

gehrtes Unternehmensziel. In Praxis und Wissenschaft 

wird er unterschiedlich gedeutet. Dieses Handbuch 

folgt einem breiten Innovationsbegriff: Innovation ist 

die Entwicklung, Einführung und Institutionalisierung 

von neuen Ideen, die mittels menschlicher Zusam-

menarbeit entstehen. Dazu zählen neue Produkte, 

neue Dienstleistungen, neue Prozesse und auch Neue-

rungen, die sich auf die interne Organisation eines 

Unternehmens beziehen. In der wissenschaftlichen 

 Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass  Innovationen 

erst durch die Kombination unterschiedlicher Ideen, 

Kompetenzen, Wissensdomänen und Ressourcen 

 entstehen.

aufbau
.....................................
Kernstück dieses Handbuchs sind die Methoden- 

Kapitel. Sie stellen ausgewählte Methoden vor, die im 

Rahmen des Forschungsprojekts WiIPOD in unterschied-

lichen Settings eingesetzt und (weiter-)entwickelt 

wurden. Der Aufbau der Kapitel orientiert sich am 

 typischen Ablauf eines Innovationszirkels (siehe 

 Abbildung S. 8).

Jede Methode wird auf einer Doppelseite vorgestellt. 

Es werden stets Zielsetzung und Ablauf der Methode, 

ihre Eckdaten, die Vorbereitung und das benötigte 

Material beschrieben. Querverweise, die den Leser 

dazu anregen sollen, im Handbuch zu blättern und 

Zusammenhänge in der Praxis zu verstehen, ergänzen 

die Beschreibungen. Die Methodenbeschreibungen 

sind bewusst kurz und prägnant gehalten, um ins - 

pi rativ wirken zu können und gleichzeitig einen 

 schnellen Einstieg in die Anwendung zu ermöglichen. 

Komplexe Vorgänge und Prozesse werden bewusst 

vereinfacht dargestellt, um den schnellen Zugang zu 

erleichtern. Damit Unternehmen den größtmöglichen 

Nutzen aus den Methoden und dem Konzept ziehen 

können, ist es wichtig, dass die Innovationszirkel  

von einem erfahrenen Moderator geleitet werden.

Das Kapitel »Einsatz in der Praxis: drei Fallbeispiele« 

stellt exemplarische Innovationszirkel vor. Es zeigt  

die Anwendungsmöglichkeiten und das Potenzial  

des Instruments. Pro Fallbeispiel werden jeweils das 

Unternehmen, die Aufgabenstellung, die Vorgehens-

weise, die eingesetzten Methoden, die Ergebnisse  

des Innovationszirkels und die Umsetzung im Unter-

nehmen beschrieben.

innovationspotenziale mit 
diesem Handbuch nutzen! 
.....................................
Wer ungenutzte Innovationspotenziale im Unter neh-

men mobilisieren und Innovationsprozesse voran-

treiben möchte, kann von diesem Handbuch auf 

 unterschiedlichste Art profitieren: Zum einen ist es 

möglich, ein zelne Methoden herauszupicken und  

mit ihnen zu  arbeiten; zum anderen kann mit Hilfe 

dieses Handbuchs ein vollständiger Innovationszirkel 

ins  Leben gerufen werden. Leser, die sich tiefer in  

das entwickelte Konzept einarbeiten möchten, finden 

ebenfalls Informa tionen über den wissenschaftlichen 

Hintergrund des Projekts. Es ist also nicht zwingend 

notwendig das Handbuch von der ersten bis zur 

 l etzten Seite zu lesen. Jeder kann hier die Informa-

tionen, die für sein spezifisches Innovationsprojekt 

hilfreich sind, finden.

nutzen!

10  InnovatIonspotenzIale entdecken! WeRtscHÄtzen! nUtzen!



metHoDen
einen innovationszirkel vorbereiten
eine Gemeinschaft bilden
ideen entwickeln und strukturieren
ideen bewerten und auswählen
ideen ausarbeiten
kreatives Denken anregen
einen innovationszirkel abschließen

12
20
30
48
56
68
80
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einen 
innovations-
ziRkel 
vorbErEitEn
Der Erfolg eines Innovationszirkels hängt nicht zu- 

letzt von einer gewissenhaften Vorbereitung ab. Mit 

 Sicherheit zentral ist die Auswahl der Innovations-

fragestellung. Mit ihrem inhaltlichen Zuschnitt wird 

bereits festgelegt, welche Hauptfunktion der Inno-

vationszirkel haben soll. Steht die Organisation bspw. 

vor größeren Umbruchprozessen und sollen hierfür 

Gestaltungsoptionen entwickelt werden, liegt der 

 Fokus auf Organisationsentwicklung. Sollen Innova-

tionspotenziale besonderer Grenzinnovatoren geför-

dert werden, steht eher Personalentwicklung im 

 Zentrum des Erfolgsinteresses. Interessiert haupt-

sächlich das Innovationspotenzial eines neuen 

 Geschäftsfeldes, dann ist der Innovationszirkel ein 

 genuines Instrument zur Innovationsentwicklung.

Das besondere an Innovationszirkeln ist dabei, dass 

alle drei genannten Aspekte in der Durchführung 

 eines solchen Zirkels zum Tragen kommen, im Vor-

feld kann aber der jeweilige Schwerpunkt fest- 

gelegt  werden. Auf den Seiten 14 – 19 werden die 

wich tigsten  Elemente einer produktiven Vorberei- 

tung  erläutert. Die auswahl der Grenzinnovatoren 

 kor respondiert direkt mit der bereits beschriebenen 

 auswahl der  innovationsfragestellung. Hilfreich  

ist hier der Einsatz des CommUnity task Canvas. 

Ein effi zientes Tool, um eine adäquate Innovations-

frage stellung aus möglichen Themen zu destillieren. 

Schließlich gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die eine innova tionsfreundliche Atmosphäre be-

günstigen.
........................................................................
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Grenz innovatoren 
auswählen

Seite 14

Rahmen-
bedingungen 
schaffen

Seite 14

Fragestellungen  
formulieren

Seite 15

CommUnity
task
Canvas

Seite 16
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Parallel zur Auswahl der Grenzinnovatoren kümmern 

Sie sich um die geeigneten Rahmenbedingungen  

für den Innovationszirkel und bereiten ihn vor. Auf-

grund der Tatsache, dass die Grenzinnovatoren frei-

willig an einer dringlichen Innovationsfragestellung 

des Unternehmens arbeiten, muss deren Leistung 

 seitens des Unternehmens entsprechend wertge-

schätzt werden. Wertschätzende Maßnahmen sind 

zum Beispiel die Durchführung der Workshops in 

schönen Räumlichkeiten (zum Beispiel in einem 

 Hotel, in Schulungsräumen), eine gute All-inclusive- 

Verpflegung oder auch die Bereitstellung von Kinder-

betreuung. Hier sind viele weitere wertschätzende 

Maßnahmen denkbar. Gleichzeitig empfiehlt es sich, 

Guidelines für die Kommunikation im Innovations-

workshop zu erarbeiten und sie den Grenzinnovatoren 

gleich zu Beginn des Innovationszirkels vorzustellen. 

Bei der Auswahl der Grenzinnovatoren stellt sich die 

Frage, wie viele Grenzinnovatoren integriert werden 

können. Welche objektiven Kriterien sollen die Grenz-

innovatoren zum Beispiel bezüglich Geschlecht, Alter, 

fachlichem und kulturellem Hintergrund erfüllen? 

 Anschließend gilt es zu klären, in welcher Form  

(zum Beispiel offizieller Brief, Flyer, Mitarbeiterzeit-

schrift) und über welchen Weg (zum Beispiel Personal-

abteilung, Empfehlungen) die potenziellen Grenz-

innovatoren  angesprochen werden sollen. 

Unabhängig von der Form, muss der aufruf
• ansprechend formuliert sein  • die Aufgabenstel- 

lung klar umschreiben  • den zeitlichen Ablauf und 

die  Termine nennen  • ihre Wunschpersonen mög-

lichst exakt beschreiben  • kommunizieren, was  

Ihr Unternehmen im Austausch für die freiwillige  

Mitarbeit  bietet  • eine Kontaktperson für Fragen  

und Kommentare anbieten  • und die Anmeldefrist 

nennen.

Nach Ablauf der Anmeldefrist müssen die Rück-

meldungen verwaltet, Grenzinnovatoren selektiert 

und darüber informiert werden, wann und wo der 

 Innovationszirkel durchgeführt wird.

Rahmen-
bedingungen 
schaffen

................................

......................................................
             ................................................................................................

       • schöne Räumlichkeiten
                  • Gute verpflegung 
      • ggf. kinderbetreuung

Wertschätzende 
        Maßnahmen:

Grenz innovatoren 
auswählen
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So genannte »Wertschätzungs-Guidelines« 

beinhalten zum Beispiel:

Achten Sie von Beginn an auf die Einhaltung 

dieser Guidelines. Dann kann sich im Innovations-

zirkel eine wertschätzende Kultur entwickeln.

Fragestellungen  
formulierenKillerphrasen sind nicht erlaubt      

(z. B. Geht nicht, gibt’s nicht!)

........................................................................

 Jeder darf ausreden
........................................................

 Jeder Beitrag zählt
.................................................

Quantität steht vor Qualität
...............................................................

Wenn das Streben nach Perfektion überhand 
nimmt, wird eine Pause eingelegt
........................................................................

Spinnen ist erlaubt, 
Visionen sind erwünscht
................................................

Das sammeln und das beurteilen 
von ideen findet getrennt statt
...............................................................

Es gibt keine Hierarchien; 
alle sind gleich
........................................................................

Worum geht es in Ihrem Innovationszirkel? Wie lautet 

die Innovationsherausforderung, die Sie im Laufe 

 Ihres Innovationszirkels beantworten möchten?  

Damit die Frage von den Grenzinnovatoren gerne be-

arbeitet wird und Sie ein gutes Ergebnis erzielen, 

muss die  Frage- oder Aufgabenstellung bestimmte 

Kriterien erfüllen. Welche das sind und wie Sie eine 

gute Frage formulieren, erklärt der nachfolgend be-

schriebene CommUnity task Canvas.

15



um was gehts hier
 eigentlich?
um was ge 
hier
 eige

CommUnity 
task Canvas

erarbeiten einer geeigneten Frage-
stellung durch strukturiertes 
sammeln, priorisieren und analysieren 
aktueller Herausforderungen
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Die eigens entwickelte Methode CommUnity task 

Canvas (CTC) ist hilfreich, wenn es darum geht, 

die Aufgabenstellung des Innovationszirkels zu 

identi fizieren und zu formulieren. Der CTC gibt dem 

Pro zess der Aufgabenformulierung eine Struktur 

(siehe    Abbildung S. 18–19). Er hilft bei der Samm-

lung relevanter  Informationen, der Formulierung 

der Aufgabenstellung sowie deren Bewertung. Die 

Aufgabenidentifi zierung und -formulierung erfolgt 

dabei in zwei aufeinanderfolgenden Schritten.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 – 120 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 3 – 5 Personen
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationskarten oder Haftnotizen
........................................................................

vorbereitung
• CommUnity task Canvas Vorlage
........................................................................

anmerkungen

• Die Identifizierung und -formulierung der Aufgaben-

stellung spielt für den Erfolg des Innovationszirkels 

eine zentrale Rolle, da sie die Richtung der Bemüh-

ungen der Teilnehmer des Innovationszirkels nach-

haltig beeinflusst.

• Je nach Ausrichtung des geplanten Innovations-

zirkels sind Personen aus verschiedenen Bereichen 

(zum Beispiel HR Referenten, Innovationsmanager) 

als Experten zur Durchführung der Methode er-

forderlich.

• Bei der Priorisierung von verschiedenen Heraus-

forderungen ist die Methode iDeentHeRmometeR 

(siehe Seite S. 50) hilfreich.
........................................................................

aufgabenidentifizierung/-formulierung 
in zwei aufeinanderfolgenden schritten.

1  Am Anfang des CtCs stehen diese Fragen: Mit 

 welchen Herausforderungen setzt sich das Unterneh-

men aktuell auseinander? Welche dieser Herausfor-

derungen sollen im Rahmen des Innovationszirkels 

bearbeitet werden? Die Herausforderungen können 

sowohl einen hohen Konkretisierungsgrad mit kurzem 

Zeithorizont als auch einen geringen Konkretisierungs-

grad mit langem Zeithorizont aufweisen. Mögliche 

Themen sind Verbesserungspotenziale  aktueller Pro-

jekte, Ideen von Kunden, Mitarbeitern oder Führungs-

kräften. Diskutieren lassen sich auch die Anpassung 

von Unternehmensstrategien, Unternehmensprozes-

sen oder die Relevanz von Trends. Die gesammelten 

Potenziale werden in die dafür vorgesehenen Felder 

(siehe Abbildung S. 18) eingetragen. Häufig ist es hilf-

reich, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 

Herausforderungen in die Analyse zu integrieren und – 

zum Beispiel durch Verbin dungslinien – zu visualisieren.

2  Im zweiten Schritt formuliert man eine Frage   - 

stel lung für einzelne oder miteinander in Verbindung 

 stehende Herausforderungen. Bei mehr als drei 

 Fragestellungen ist es ratsam, eine Priorisierung der 

Fragen vorzunehmen und nur die Wichtigsten in die 

weitere Analyse miteinzubeziehen. Im Rahmen der 

Analyse werden die einzelnen Fragestellungen anhand 

von Leitfragen bewertet. Diese lassen sich in die 

 folgenden Kategorien einteilen: Aufgabencharakteris-

tika, Team-Anforderungen und Wertschätzung. Die 

einzelnen Leitfragen werden in Abbildung S. 19 aufge-

führt. Je näher die Antworten auf die Leitfragen zur 

linken Seite des CtC tendieren, desto besser eignet sich 

die potentielle Fragestellung für den Innovationszirkel.
........................................................................

CommUnity
task
Canvas
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… als Ergänzung zum Projekt

… als direkter Bestandteil 

des Projektes

global z. B. …

• Demografischer Wandel

• Urbanisierung

• Klimawandel

• Globalisierung

• Nachhaltigkeitsorientierung

z. B. aus …

• Rückmeldungen 

von Kunden

z. B. aus …

• Diskussionen in 

Führungsgremien

z. B. aus …

• Verbesserungs-

vorschlags  wesen 

• Mitarbeiter-Befragung

z. B. aus …

• Analyse einzelner 

Prozessschritte 

• QM/EFQM Audits

branchenspezifisch

CommUnity
task
Canvas

ze
it

ho
ri

zo
nt

schritt 1: sammlung aktueller Herausforderungen

Frage-
stellungen 

aus 
aktuellen 
projekten

ideen 
von mitarbeitern, 
Führungskräften, 

kunden

bedarf 
in strategie,
 prozess und 
organisation

Unter-
suchung 

wichtiger 
mega-
trends

k
on

kr
et

is
ie

ru
ng

sg
ra

d

anpassungs-
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CommUnity
task
Canvas

schritt 2: Formulierung und bewertung der Fragestellung

Umfeld-
monitoring

Erarbeitung/Ausarbeitung 
von Alternativen

Reflexion/Lernen/
Verbessern

Ressourcenentscheidungen treffen Implementierung

A
uf

ga
be

nc
ha

ra
kt

er
is

ti
ka

Te
am

-A
nf

or
de

ru
ng

en
W

er
ts

ch
ät

zu
ng

ja

unbedingt

unbedingt

teils, teils

teils, teils

teils, teils

teils, teils

teils, teils

gegebenenfalls

ja, aber eher mittelmäßig

nein

keinesfalls, dies wäre unproduktiv

keinesfalls, dies wäre unproduktiv

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja, stark

Anzahl negative Nennungen:

tendenziell geeignet für WiIPod tendenziell nicht geeignet für Wi POD

Wo liegt der Aktivitätsschwerpunkt 
der Fragestellung?

Werden innerhalb der Fragestellung 
gänzlich neue Lösungen gesucht?

Ist eine Lösung der Fragestellung 
innerhalb des bisherigen Systems 
unmöglich?

Sind zur Erledigung der Aufgabe unter-
schiedliche (intergenerationale) 
Perspektiven nötig?

Wird am Ende der Projektarbeit eine 
Umsetzungsentscheidung getroffen?

Welche Wahrnehmung ist für die 
Projektarbeit im Unternehmen 
zu erwarten?

Ist das Projekt mit anderen Initiativen 
inner- oder außerhalb der Organisation 
vernetzt?

Bewertung

Hohe Bandbreite an 
Perspektiven/Wissen

sehr wichtig

stark positiv

Unternehmenswissen

wichtig

gering positiv

Nutzerwissen

bedingt wichtig

keine Wahrnehmung

hochspezialisiertes, externes Fachwissen

nicht wichtig

negativ

Ist Hierarchiefreiheit für die Arbeit im 
Team zwingend erforderlich?

Welcher Wissenstyp wird zur Lösung 
der Aufgabe benötigt?

Sollen sich die Teammitglieder 
im Projekt von typischen/üblichen 
Gedankenmustern lösen?

Wie bedeutend ist die Aufgabe für die 
Zukunft Ihres Unternehmens?

Anzahl negative Nennungen: Anzahl negative Nennungen:
2

2

1

1

3

3

4              8 4              8 4              8

Formulierte
Fragestellungen
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eine 
GEmEinschaft 
bilDen
Team-Building ist mehr als nur gegenseitiges Kennen-

lernen: Es hat das Zusammenwachsen der unterschied-

lichsten Persönlichkeiten zu einer Gruppe im Blick 

und bildet so das Fundament für eine erfolgreiche 

und respektvolle Zusammenarbeit. Dieser bedeutsame 

Prozess lässt sich durch verschiedene Maßnahmen 

unterstützen, die eine konstruktive, vertrauensvolle 

Arbeits- und Lernatmosphäre fördern und eine effi-

ziente Ideengenerierung beflügeln.

Gerade bei heterogenen Gruppen sind Team- Building-

Maßnahmen unerlässlich. Sie sorgen dafür, dass die 

Gruppe trotz aller Unterschiede eine gemeinsame 

Sprache findet, dass ein wertschätzendes Teamklima 

etabliert wird, dass Konfliktbewältigungspotenziale 

geschaffen und die gemeinsamen Ziele gewinnbringend 

und kooperativ verfolgt werden. Zum Kennenlernen 

und für die Förderung eines positiven Teamklimas 

 bieten sich die auf S. 22 bis 29 beschriebenen vier 

Methoden an:

Wenn sich die Teilnehmer bereits kennen sollten oder 

in einem eher ungünstigen Fall ein straffer Zeitplan 

eine verkürzte Kennenlernphase notwendig macht, 

eignen sich die Methoden eiGensCHaFten veR-

sCHenken und DReieCk DeR Gemeinsamkeiten. 

Sollen sich die Teilnehmer ausführlicher kennenler-

nen, ist das speeD- DatinG zu empfehlen. Möchte 

man  zusätzlich Zeit darauf verwenden, gemeinsame 

Werte und Wertvorstellungen zu entdecken, wählt 

man 3 4 maCHt Uns.
........................................................................
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eiGensCHaFten
veRsCHenken

Seite 22

speeD-DatinG

Seite 26

DReieCk 
DeR Gemein-
samkeiten

Seite 24

3 4 maCHt Uns

Seite 28
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… ich schenke 

dir meine 

 Eigenschaft:

eiGensCHaFten
veRsCHenken

Wertschätzendes 
kennenlernen 
untereinander 
durch das 
verschenken 
eigener, an sich 
selbst besonders 
geschätzter 
eigenschaften
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Danke für die Eigenschaft, ich werde sie gut brauchen können!

Dauer
• ca. 30 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationskarten oder Haftnotizen
........................................................................

vorbereitung
• keine Vorbereitung nötig
........................................................................

anmerkungen

• Der Moderator kann darauf hinweisen, dass die 

 Eigenschaften und Talente durch das symbolische Ver-

schenken für den Schenkenden nicht verloren gehen.

• Der Moderator sollte darauf achten, dass während 

der Übung nur die ritualisierten Worte gesprochen 

werden (keine Erklärungen oder Nachfragen). Auch 

hilfreich ist der Hinweis, dass jeder einzelne Teil-

nehmer am Ende der Übung neue Eigenschaften bzw. 

Talente geschenkt bekommen haben sollte.
........................................................................

QUelle In anlehnung an klein, z.M. (2003). 
Kreative Seminarmethoden. offenbach: Gabal. 

methode eiGensCHaFten veRsCHenken
in drei schritten

1  Zunächst haben alle die Aufgabe sich drei persön-

liche Stärken bewusst zu machen, also Eigenschaften 

oder Talente, die sie als Person besonders auszeich-

nen. Diese werden auf Moderationskarten geschrie-

ben (zum Beispiel »Organisationstalent«; »kann gut 

zuhören«; »Gelassenheit«).
 

2  Die Eigenschaften und Talente werden anschließend 

anderen Teilnehmern mit folgendem Ritual ge -

schenkt: Alle Teilnehmer schlendern durch den Raum 

und wählen eine andere Person aus, der sie eine ihrer 

Eigenschaften schenken möchten. Die entsprechende 

Moderationskarte wird der anderen Person mit den 

Worten »Ich schenke dir meine Eigenschaft XY« 

 überreicht. Die Beschenkten antworten mit »Danke 

für die Eigenschaft XY, ich werde sie gut brauchen 

können«. Weitere Worte werden nicht gewechselt.  

Die Übung endet, wenn alle Teilnehmenden ihre 

 Eigenschaften verschenkt und neue erhalten haben.

3  Abschließend erzählt jeder Teilnehmer in der 

 Runde, welche neuen Eigenschaften und Talente er 

erhalten hat und wie er diese für die gemeinsame 

 Zusammenarbeit nutzen möchte.
........................................................................

 

Wertschätzendes 
kennenlernen 
untereinander 
durch das 
verschenken 
eigener, an sich 
selbst besonders 
geschätzter 
eigenschaften

Bei dieser Methode geht es darum, persönliche 

 Stärken zu erkennen und sich dafür zu sensibilisieren, 

wohlwollend mit einander umzugehen. Das stärkt die 

gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung der 

Teilnehmer und trägt zu einem positiven Arbeitsklima 

bei.  eiGensCHaFten veRsCHenken empfiehlt sich 

zum Auftakt oder zum Abschluss eines Workshop- 

Tages, wenn die Teilnehmer schon etwas vertrauter 

mit einander sind. 
........................................................................

eiGensCHaFten
veRsCHenken
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Bei dieser Methode lernen sich die Teilnehmer  

anhand ihrer  gemeinsamen Interessen und 

individuellen  Präferenzen kennen. 
........................................................................

Dauer
• ca. 20–30 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel, idealerweise durch 3 teilbar
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben
........................................................................

vorbereitung
• großes Dreieck auf Flipchart-Papier 

für jede Dreiergruppe

• Tischgruppen für je drei Personen
........................................................................

anmerkungen

• Sollte spontan bei den Teilnehmern kein Gespräch 

zustande kommen, ist es ratsam, ein Flipchart-Papier 

mit Themen-Vorschlägen vorbereitet zu haben.

• Bei der Zusammensetzung der Dreiergruppen  

kann es sinnvoll sein, auf eine besonders heterogene 

 Mischung zu achten, was sich förderlich auf den 

 intergenerationalen Vertrauensaufbau auswirkt.

• Sollte die Gruppe nicht durch drei teilbar sein, bietet 

es sich an den Rest in Zweiergruppen aufzuteilen.
........................................................................

variante(n)

• Die Übung kann auch als Wettbewerb gestaltet 

 werden. Dabei gewinnt die Gruppe mit den meisten 

entdeckten Gemeinsamkeiten.
........................................................................

QUelle dürrschmidt, p., koblitz, J., Mencke, M., Rolofs, 
a., Rump, k. & schramm, s. (2005). Methodensammlung 
für Trainerinnen und Trainer. Bonn: managerseminare.

methode DReieCk DeR Gemeinsamkeiten 
in drei schritten

1  Die Teilnehmer bilden Dreiergruppen. Alle Gruppen 

erhalten Stifte und ein Flipchart-Papier mit einem 

 bereits aufgemalten großen Dreieck. Jeder Gruppen-

teilnehmer beschriftet eine Ecke des Dreiecks mit 

 seinem Namen.
 

2  Daran schließt sich ein Austausch in den einzelnen 

Dreiergruppen an. Das Gespräch kann sowohl Beruf-

liches als auch Privates beinhalten. Mögliche Themen 

sind beispielsweise Hobbies, Interessen, Anzahl der 

Geschwister, Lieblingsessen, Studium oder Ausbil-

dung. Im Gespräch entdecken die Gruppenmitglieder 

Gemeinsamkeiten. Hat eine Gruppe eine Gemeinsam-

keit gefunden, die alle drei Gruppenmitglieder teilen, 

wird diese in der Mitte des Dreiecks notiert. Gemein-

samkeiten, die nur zwei Gruppenmitglieder teilen, 

werden auf der Seite des Dreiecks notiert, die beide 

Namen verbindet. Stellt sich in dem Gespräch heraus, 

dass eine Eigenschaft nur mit einem Gruppenmitglied 

verbunden ist, wird diese zum jeweiligen Namen an 

die Ecke des Dreiecks geschrieben. Für den Austausch 

haben die Gruppen etwa zehn Minuten Zeit. 

3  Abschließend stellt jede Gruppe ihr DReieCk  

DeR Gemeinsamkeiten vor. Dadurch lernen sich  

alle  Teilnehmer des Innovationszirkels kennen.
........................................................................

DReieCk 
DeR Gemein-
samkeiten
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schnelles gegenseitiges kennenlernen 
in kleingruppen durch identifizieren 
von Gemeinsamkeiten
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speeD-
     DatinG

paarweises kennenlernen 
in mehreren Runden 
mit wechselseitigem 
vorstellen

1

3

2

4
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Beim speeD-DatinG lernen sich alle 

Teilnehmer auf spielerische Art kennen. 
........................................................................

methode speeD DatinG in drei schritten

1   Zu Beginn ziehen alle Teilnehmer ein Los und 

 setzen sich auf den mit ihrer Losnummer beschrif-

teten Stuhl. Bei mehr als vier Teilnehmern bildet man 

mehrere Gruppen, denen jeweils ein Buchstabe zu-

geordnet wird. Pro Gruppe gibt es dann zum Beispiel 

vier Losnummern (A1-A4 · B1-B4 · C1-C4 · D1-D4). 

Anschließend erhalten alle Teilnehmer einen Stift  

und ein Arbeitsblatt, auf dem die Themen (zum 

 Beispiel »Ich mag besonders gerne …«; »Ich bin hier, 

weil …«) notiert sind, anhand derer sie sich kennen 

lernen sollen.

2  Die Teilnehmer1 und T2 beziehungsweise T3 und  

T4 jeder Kleingruppe interviewen sich in Runde 1 

 gegenseitig anhand des ausgeteilten Arbeitsblatts. 

Der Moderator stoppt die Zeit, die je nach gewünsch-

ter Intensität des Kennenlernens, zwischen einer  

und maximal fünf Minuten liegt. Ist die Zeit abge-

laufen, tauschen Teilnehmer2 und T4 in jeder Klein-

gruppe ihren Platz, wobei die Teilnehmenden stets 

ihre ursprüngliche Nummer behalten. Die Zeit wird 

erneut gestoppt und Runde 2 beginnt. Die Teilnehmer 

stellen sich nun gegenseitig die jeweiligen Gesprächs-

partner aus Runde 1 vor: Teilnehmer4 erklärt Teil-

nehmer1 wer Teilnehmer3 ist. Gleichzeitig erklärt 

 Teilnehmer2 Teilnehmer3 wer Teilnehmer1 ist. 

 Umgekehrt erklärt dann Teilnehmer 1 Teilnehmer4  

wer Teilnehmer2 ist und Teilnehmer3 Teilnehmer2  

wer Teilnehmer 4 ist.

3  Abschließend kommt es in der großen Runde zur 

Vorstellung aller Teilnehmer. Dabei stellt jedes 

 Gruppenmitglied denjenigen Teilnehmer vor, der ihm 

in Runde 2 vorgestellt worden ist: Teilnehmer1 stellt 

Teilnehmer3 vor, Teilnehmer2 stellt Teilnehmer4 vor, 

Teilnehmer3 stellt Teilnehmer1 vor und Teilnehmer4 

stellt Teilnehmer2 vor. Jeder Teilnehmer hat bei der 

Vorstellung seiner Person die Möglichkeit, die ge-

nannten Informationen zu bestätigen, richtigzustellen 

oder zu ergänzen.
........................................................................

speeD-DatinG
Dauer
• ca. 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel, idealerweise durch 4 teilbar
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Stoppuhr
........................................................................

vorbereitung

• Arbeitsblatt mit Themen zum Kennenlernen  

für jeden Teilnehmer

• Lose für die Aufteilung in Kleingruppen  

(A1-A4 · B1-B4 usw.)

• Sitzgruppen für je vier Personen mit Platz- 

nummern (A1-A4 · B1-B4 usw.)
........................................................................

anmerkungen

• Die Themen zum Kennenlernen können variiert 

 werden – so kann bspw. ein inhaltlicher Bezug  

zum Innovationszirkel hergestellt werden.

• Auf den Arbeitsblättern sollte ausreichend Platz  

für Notizen vorhanden sein

• Ein großer Vorteil der Methode besteht darin,  

dass obwohl nicht jeder mit jedem über sich selbst 

spricht, jeder etwas über den anderen erfährt.

• Durch die zeitliche Beschränkung liegt der 

 Schwerpunkt auf den vorbereiteten Themen.
........................................................................

Lerne andere Grenzinnovatoren anhand 
der folgenden inhalte kennen:

• Ich mag besonders gerne …     • Ich mag überhaupt nicht …

• Ich bin besonders, weil …         • Ich bin hier, weil …

• Ich wünsche mir  für unsere Zusammenarbeit …
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Diese Methode unterstützt die Gruppe dabei, sich 

besser kennenzulernen und gemeinsame Werte zu 

entdecken. Auch können die Teilnehmer hier Ihre 

 Beweggründe für die Teilnahme am Workshop be-

richten. Bei der Vorstellungsrunde beantwortet jeder 

Teilnehmer vier Leitfragen. Zusätzlich wird ein 

 »kreativer Anker« gesetzt: Jeder Teilnehmer wählt 

 einen »Alias« (Stellvertreter), der im weiteren Ver- 

lauf des Innovationszirkels für einen Perspektiven-

wechsel genutzt werden kann. 3 4 maCHt Uns 

 besteht aus zwei Phasen. 
........................................................................

phase 1   

Anhand eines vorbereiteten Arbeits blattes 

reflektiert jeder Teilnehmer diese Fragen:

• Welche drei Dinge (z. B. Tätigkeiten, Gegen-

stände, Situationen) mag ich besonders? 

(Likes)

• Welche drei Dinge (z. B. Tätigkeiten, Gegen-

stände, Situationen) mag ich überhaupt nicht? 

(Dislikes)

• Welche drei Dinge (z. B. Eigenschaften, 

 Ver haltensweisen, Werte) sind meiner Meinung  

nach für unsere Zusammenarbeit besonders  

wichtig? (Zusammen arbeit)

• Welche drei Dinge (z. B. Eigenschaften, 

 Ver haltensweisen, Werte) erhoffe ich mir  

ganz allgemein von dem Workshop?  

(allg. Erwartungen)

Zusätzlich wählen die Teilnehmer einen  

persönlichen Alias (z. B. eine berühmte  

Person, eine Comic- oder Märchenfigur),  

mit dem sie etwas verbindet. (Alias)
........................................................................

phase 2   

Alle stellen sich anhand der vier Leitfragen vor und 

nennen ihren Alias. In einer Teammatrix (versehen 

mit den Namen der Teilnehmern und Spalten für 

 Likes, Dislikes, Zusammenarbeit, allgemeine Erwar-

tungen und dem Alias) hält der Moderator die 

 personenbezogenen Informationen fest. So entsteht 

eine Visualisierung der Persönlichkeitsfacetten der 

Teilnehmer des Innovationszirkels, die über eine 

 herkömmliche Vorstellungsrunde hinausgeht. Es 

 ergeben sich Anknüpfungspunkte für den weiteren 

Austausch, für gemeinsame Werte und Ziele im 

 Innovationszirkel. Der Alias der Teilnehmer lässt sich 

in dieser und anderen Methoden einsetzten; und  

zwar immer dann, wenn es darum geht, die indivi-

duelle Perspektive zu erweitern. Fragen, wie zum 

 Beispiel »Was würde dein Alias dazu sagen?« oder 

»Wie würde dein Alias das Problem lösen?« können 

erstaunliche Ideen zutage fördern.
........................................................................

Dauer
• ca. 60–120 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 5–10 Personen
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• ggf. Moderationstafel
........................................................................

vorbereitung
• Arbeitsblatt mit Leitfragen für jeden Teilnehmer

• Teammatrix, am besten auf Moderationspapier
........................................................................

anmerkungen

• Die Visualisierung der gesammelten Informationen 

in Form der Teammatrix ist wichtig, um ein gemein-

sames Gruppenverständnis zu schaffen. Es empfiehlt 

sich, die Teammatrix im weiteren Verlauf des Inno-

vationszirkels stets präsent zu haben (z. B. auf Mode-

rationspapier an der Wand oder als handliches Foto-

protokoll) um bei Bedarf Bezug darauf nehmen zu 

können.

• Unter Umständen fällt es manchen Teilnehmern 

schwer, einen Alias für sich selbst zu wählen. Dann 

kann es hilfreich sein, Beispiele zu geben: Asterix, 

Einstein, Picasso, Miss Marple etc. Schließlich geht  

es hier nicht um die passgenaue Wahl eines Alias, 

sondern vielmehr um die Möglichkeit der Perspektiv-

erweiterung.
........................................................................ 

3 4 maCHt Uns
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3 4 
 maCHt Uns

vorstellen der eigenen person 
anhand verschiedener leitfragen 
in der großen Gruppe

variante(n)

• die teilnehmer stellen sich nicht selbst vor, sondern 

reichen ihre aufzeichnungen im anschluss an schritt 1 

an ihren linken sitznachbarn weiter. Jeder teilnehmer 

stellt dann einen anderen vor.

• auf das arbeitsblatt notieren die teilnehmer nur 

den namen des alias, nicht ihren eigenen. die Blätter 

werden gesammelt und der Moderator liest die 

arbeitsblätter vor. nun müssen alle teilnehmer raten, 

von wem der jeweilige zettel stammt.
........................................................................
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Hier geht es darum, möglichst viele ungewöhnliche 

Ideen zu sammeln und zu ordnen. Die Methoden 

 re gen dazu an, neue Perspektiven einzunehmen und 

den Sprung vom rationalen zum kreativen Denken zu 

erleichtern. Die Arbeitswelt ist meist von Ratio na  lität 

geprägt; deshalb ist es besonders wichtig die Teil   - 

neh mer dabei zu unterstützen, diese gewohnte Denk-

schiene zu verlassen. Zu kreativen Lösungen kommt 

man nicht durch rationales Denken, denn es folgt 

 immer gleichen Schemata und läßt keine Querver-

bindungen zu. Der Spurwechsel gelingt mit Hilfe der 

auf S. 32 bis S. 47 beschriebenen  Methoden:

Ist die Fragestellung diffus oder möchte man etwas 

strukturieren, eignet sich leGo seRioUs play™. 

 Beabsichtigt man die Teilnehmer zu besonders 

 krea  tivem Denken anzuregen, empfehlen sich die 

 Methoden onCe Upon a time oder visUelle

synektik. Gibt es eine sehr spezifische Frage stel lung 

und bereits erste Ideen kommt man mit not maCHt 

eRFinDeRisCH und der 6·3·5 metHoDe gut voran. 

Möchte man die Teil nehmer insbesondere für 

 unterschiedliche Ideen qualitäten sensibilisieren,  

sollte man sich für die Methode CRazy-sexy-Cool 

entscheiden.
........................................................................

iDeen 
EntWickELn UnD 
stRUktURieRen

30  MetHoden: Ideen entWIckeln Und stRUktURIeRen



leGo seRioUs 
play™

Seite 32

visUelle 
synektik

Seite 41

not maCHt 
eRFinDeRisCH

Seite 44

onCe Upon 
a time

Seite 36

CRazy-sexy-
Cool

                                    Seite 46

6 ·3·5 metHoDe

Seite 38

iDeen 
EntWickELn UnD 
stRUktURieRen
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Wenn man komplexe Sachverhalte und Prozesse  ver -

bessern möchte, ist der spielerische Ansatz von leGo 

seRioUs play™ hilfreich. Das Greifbar machen von 

bislang Ungreifbarem integriert unterschiedliche 

 Perspektiven und beschleunigt die  Entwicklung von 

Innovationen. Die Methode eignet sich für eine große 

Bandbreite von Aufgabenstel lungen – zum Beispiel 

für die Abbildung betrieb licher Prozesse oder die Ent-

wicklung einer Unter nehmensvision.

Mit LEGO-Bausteinen visualisieren die Teilnehmer 

 abstrakte Sachverhalte. Dabei arbeiten sie mit Meta-

phern: Sie weisen Bausteinen und Figuren Bedeu-

tungen aus dem Kontext des Unternehmens zu  

(z. B. Der Kunde ist König). Zuvor abstraktes wird 

 damit konkret. Dabei sind einige Regeln zu beachten:

• Was nicht gebaut ist, gibt es nicht! Alles, worüber 

diskutiert wird, muss auch in Form von Bausteinen 

und Figuren in das Modell einfließen.

• Die Teilnehmer müssen sich auf die Metaphern 

 einigen, die sie im Rahmen des Modells verwenden.

• Jeder Teilnehmer arbeitet aktiv an der Entste- 

hung des Modells mit und erklärt den anderen  

seine  Beiträge.
.....................................................................

methode leGo seRioUs playtm

in drei schritten

1   Der Moderator erläutert den Teilnehmern die 

 Aufgaben und Regeln der Zusammenarbeit bei  

leGo  seRioUs play™.

2  Anschließend teilt er die Grenzinnovatoren in 

Kleingruppen mit bis zu fünf Personen auf. Die ver-

schiedenen LEGO-Bausteine werden auf einem Tisch 

ausgelegt, damit sich jede Gruppe während des 

 Modellierens die benötigten Bausteine nehmen  

kann. Die Kleingruppen entwickeln eigene Modelle, 

die  Teilaspekte der Aufgabe in den Blick nehmen.

3  Die Kleingruppen präsentieren ihre Modelle  

und setzen sie zueinander in Verbindung. Häufig  

ist es sinnvoll, diese Verbindungen wiederum mit 

 LEGO-Bausteinen zu modellieren.

Mit Hilfe der selbst erbauten LEGO-Modelle klären  

die Teilnehmer komplexe Sachverhalte; sie zeigen 

Verbesserungspotenziale und Lösungen auf, die im 

weiteren Verlauf des Innovationszirkels vertieft 

 werden können.
.....................................................................

Dauer
• ca. 120 –180 Minuten
.....................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
.....................................................................

benötigtes material
• leGo seRioUs play™ Bausatz

• ggf. Videokamera oder Fotoapparat  

und Diktiergerät
..................................................................... 

vorbereitung
• Tische, auf denen die LEGO-Modelle  

gebaut werden
.....................................................................

QUelle tassi, R. (2009). Lego SeriouS PLay. 
abrufbar unter http://servicedesigntools.org/tools/46.

leGo seRioUs 
play™
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leGo seRioUs 
play ™ visualisieren komplexer sachverhalte und prozesse 

durch greifbare metaphern aus leGo-bausteinen
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leGo seRioUs 
play™

anmerkungen

• Idealerweise steht für jede Kleingruppe ein Mode-

rator zur Verfügung, der mit der Methode vertraut ist.

• Für das Modellieren sollte genügend Zeit eingeplant 

werden, da das Hineinversetzen in die Methode sowie 

das Finden geeigneter Metaphern Einarbeitungszeit 

erfordert.

• Während der Präsentationen ist es sinnvoll, die 

 Modelle und die dazugehörigen Erklärungen mit Hilfe 

einer Videokamera oder Fotoapparat und Diktiergerät 

zu dokumentieren, um einen späteren Rückgriff auf 

die Ergebnisse zu ermöglichen.

• Die Methode kann sowohl zur Lösung der Fragestel-

lung des gesamten Innovationszirkels als auch zur 

 Lösung von Teilfragestellungen genutzt werden.

• Es ist auch möglich, jede Gruppe die identische 

Auf gabe bearbeiten zu lassen und im Anschluss die 

Redundanzen und Besonderheiten der einzelnen 

 Modelle zu diskutieren.
.....................................................................
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War

Es

onCe Upon 
a time mit märchengeschichten zu neuen perspektiven 

kommen und kreative ideen entwickeln 
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»Es war einmal …«. So beginnen viele Märchen.  

Mit Hilfe von Märchen, Fabeln oder Comics lassen 

sich kreative Ideenfindungsprozesse einleiten.  

Durch die Auseinandersetzung mit den Themen-  

und  Figurenkonstellationen der Geschichte können  

die Teilnehmer des Innovationszirkels Lösungen  

für  aktuelle Herausforderungen des Unternehmens 

entwickeln. Hier ist die Fähigkeit der Perspektiv - 

er weiterung gefordert: Die Aufgaben, die das 

 Unter nehmen lösen muss,  werden von einem un-

gewohnten Blickwinkel aus  betrachtet. Anhand  

des Märchens und der darin beschriebenen Bezie-

hungsmuster und/oder Prozessschritte können 

 einzelne Phasen des zu lösenden Problems detail- 

liert dar gestellt werden. 
........................................................................

methode onCe Upon a time 
in vier schritten

1  Vorbereitung: Wer (Akteure) ist wie (Einbin- 

dung und Positionen) woran (Aufgabe, Strategie, 

 Vision) beteiligt. Zum Beispiel kann man fragen,  

wer inte griert werden muss, damit ein Change- 

Prozess er folgreich umgesetzt werden kann. An-

schließend  wählen die Moderatoren ein für die 

 Fragestellung  geeignetes Märchen aus und passen  

es an die zu  lösende  Aufgabe an. Diese Trigger- 

Geschichte  enthält die Struktur der Aufgabe in  

Form einer  Analogie. Bei komplexeren Fragestel-

lungen emp fiehlt es sich, für jede Teilauf gabe ein 

 eigenes  Märchenmotiv zu wählen.

2  Die Moderatoren tragen die vorbereitete 

 Trigger-Geschichte vor. Die Teilnehmer finden   

he raus, um welches Märchenvorbild es sich  

handelt.

3  Die Teilnehmer arbeiten das zentrale Motiv  

der Trigger-Geschichte heraus. Sie fragen zum  

Beispiel »Worum geht es?«, »Wer ist wie betei- 

ligt?«, »Wo gibt es Konflikte?« und »Welche 

Lösungsmög lich keiten oder Bewertungen von  

Beziehungen bietet das  Märchenvorbild für die 

 Trigger-Geschichte an?«.

4  Gemeinsam übertragen die Teilnehmer die 

 Märchenanalyse auf die betriebliche Aufgaben-

stellung und bewerten sie.
........................................................................

Dauer
• ca. 30–60 Minuten
.....................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 4–12 Personen
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Flipchart und Flipchart-Papier

• ggf. Arbeitspapier für Ideenskizzen

• ggf. Haftnotizen
.....................................................................

vorbereitung
• Trigger-Geschichte(n)

• ggf. visuelle Anker zur Trigger-Geschichte

(bspw. Bild vom Rotkäppchen)
.....................................................................

anmerkungen

• Es empfiehlt sich keine große Trigger-Geschichte  

zu generieren, sondern durch mehrere unterschied-

liche Erzählungen für Teilfragen auch Teilperspek- 

tiven zu verwenden. Dabei ist es von Vorteil, Aus-  

züge aus  populären Märchen oder Comicerzäh-  

lungen zu verwenden.

• Die Trigger-Geschichte sollte nicht abgeschlossen 

sein (keine Lösung beinhalten), sondern lediglich  

das Problem aufwerfen und so Raum für indivi- 

duelle  Lösungsstrategien geben.

• Eignet sich auch für die Startphase eines Inno- 

va tionszirkels.

• Ist die Trigger-Geschichten beispielsweise auf 

 Flipchart-Papier festgehalten, kann jeder Teil nehmer 

bei Bedarf noch einmal nachlesen.
........................................................................

onCe Upon 
a time
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Bei der 6·3·5 metHoDe geht es darum, in einem 

 vorgegebenen Zeitraum möglichst viele Ideen 

 struk turiert zu entwickeln. Die 6·3·5 metHoDe 

 ermöglicht es den Teilnehmern, unabhängig von-

einander Ideen zu produzieren sowie die Ideen 

 anderer Teilnehmer aufzugreifen und zu ergänzen.

Bei dieser Methode erarbeiten sechs Teilnehmer je-

weils drei Ideen innerhalb von fünf Minuten. Im 

 Idealfall werden in einer Gruppe in 30 Minuten etwa 

108 (verschiedene) Ideen entwickelt. Es bietet  

sich an, für die Methode ein entsprechendes Arbeits-

blatt vorzubereiten (siehe Abbildung rechts).
........................................................................

methode 6·3·5 in fünf schritten

1  Die Problemstellung wird vorgestellt und eine 

 möglichst präzise Fragestellung formuliert.

2  Die Teilnehmer werden in Kleingruppen mit sechs 

Personen aufgeteilt und gebeten, an einer Tisch-

gruppe Platz zu nehmen. Jeder Teilnehmer erhält ein 

eigenes Arbeitsblatt. Innerhalb von fünf Minuten 

 tragen die Teilnehmer drei Ideen in die erste Zeile 

 ihres Arbeitsblattes ein.

3  Nach diesen fünf Minuten werden die Arbeits-

blätter im Uhrzeigersinn weitergegeben. Alle Teil-

nehmer lesen sich die drei Ideen ihres rechten 

Tischnachbarn durch und tragen drei weitere Ideen  

in die zweite Zeile ein. Dabei kann es sich um  

gänzlich neue Ideen aber auch um Ergänzungen  

oder Variationen der vorherigen Ideen handeln.

4  Nach weiteren fünf Minuten werden die Arbeits-

blätter erneut im Uhrzeigersinn an den Tischnach-

barn gereicht. Wichtig ist, dass während der Bear-

beitung Kommentare oder Gespräche unterlassen 

werden,  damit die Teilnehmer sich nicht kritisiert 

 fühlen oder abgelenkt werden.

5  Die Arbeit ist beendet, wenn jeder Teilnehmer  

auf jedes Blatt seine Ideen, Ergänzungen oder 

 Variationen geschrieben hat. Anschließend können 

thematisch ähnliche Ideen von allen gemeinsam zu 

Clustern zusammengefasst werden.
........................................................................

6 ·3·5 metHoDe

Runde I

Runde II

Runde III

Runde IV

Runde V

Runde VI

Idee 1                Idee 2                 Idee 3

Präzise formulierte Fragestellung
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6·3·5 metHoDe
sechs personen entwickeln jeweils
drei ideen in fünf minuten 
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dauer
• ca. 60 – 90 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel, idealerweise durch 6 teilbar
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• ggf. Haftnotizen
........................................................................

vorbereitung
• Arbeitsblatt mit Raster für jeden Teilnehmer  

(zu empfehlen ist mindestens DIN A3)

• Tischgruppen für je 6 Personen
........................................................................

anmerkungen

• Bei der Durchführung ist es hilfreich darauf hinzu-

weisen, dass eine leserliche Schrift für alle Beteiligten 

von Vorteil ist.

• Der Zeitdruck (drei Ideen in fünf Minuten) ist ein 

wesentliches Element dieser Methode. Bei Bedarf 

können die Zeitintervalle minimal ausgedehnt 

 werden, da der Zeitbedarf von Runde zu Runde  

zu nimmt (Vorgängerideen müssen zuerst gelesen 

 werden, bevor diese aufgegriffen bzw. eigene  

Ideen ergänzt werden können).
........................................................................ 

variante(n)

• Eine Möglichkeit, um das anschließende Clustern 

nach Themen oder Themenfeldern zu erleichtern, ist 

die Arbeit mit Haftnotizen. Die Teilnehmer werden 

gebeten, ihre drei Ideen auf jeweils eine Haftnotiz zu 

schreiben und diese dann in die entsprechende Zeile 

auf das Arbeitsblatt zu kleben. Der Vorteil dieser 

 Variante liegt darin, dass die Teilnehmer nach der 

 Ideensammlung sofort mit dem Clustern beginnen 

können, ohne dass alle Ideen nochmals abgeschrie- 

ben werden müssen. In diese Phase sollten alle Teil-

nehmer der Kleingruppen miteinbezogen werden, 

 damit jeder die Möglichkeit hat, auch die unbe - 

kan nten Ideen kennenzulernen. Dabei ist darauf zu 

 achten, dass aufeinander aufbauende Ideen nicht 

voneinander getrennt werden.
........................................................................

QUelle  Rohrbach, B. (1971). techniken des lösens von Innovations
problemen. In H. Jacob (Hrsg.), rationeller einsatz der Marketinginstrumente, 
Schriften zur unternehmensführung Bd. 15 (s. 73–88). Wiesbaden: Gabler.

schlicksupp, H. (1992). innovation, Kreativität und ideenfindung. 
Würzburg: vogel.

6 ·3·5 metHoDe
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visUelle 
synektik

schaffen ungewöhnlicher ideen 
durch das freie assoziieren 
zu unterschiedlichem bildmaterial
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Die Methode visUelle synektik hilft beim Ent-

wickeln von Ideen. Hier geht es darum, sich zunächst 

vom eigentlichen Problem zu distanzieren. Dadurch 

kann man gewohnte Denkmuster verlassen, kreative 

Prozesse kommen in Gang. Dies gelingt durch die 

 Arbeit mit Bildmaterial, das mit der ursprünglichen 

Fragestellung nichts zu tun hat. Die Teilnehmer asso-

ziieren frei zu von ihnen ausgewählten Fotografien, 

Gemälden oder Postkarten. Der Vorteil: Durch die 

 absichtliche Entfernung vom Ausgangsproblem und 

das Einnehmen eines anderen Blickwinkels kommen 

sie auf ungewöhnliche Ideen. Diese Ideen werden 

schließlich auf die ursprüngliche Fragestellung über-

tragen. Das Ergebnis: Die Entfernung vom Problem-

gegenstand und das Einnehmen ungewohnter Pers-

pektiven bringen neue Lösungsmöglichkeiten für  

die ursprüngliche Fragestellung zutage.
........................................................................

Wer mit Hilfe der visUellen synektik 
lösungen für knifflige Fragestellungen 
finden möchte, folgt diesen schritten:

1  Zunächst wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer 

das Problem verstehen, für das sie eine Lösung 

 suchen. Anschließend formulieren die Teilnehmer 

 gemeinsam eine möglichst konkrete Ausgangsfrage, 

die das Problem eingrenzt.

2  Anschließend wählen die Teilnehmer aus einer 

 Reihe verschiedener Zeichnungen, Fotografien, Post-

karten, Collagen oder Ähnlichem ein Bild aus, mit 

dem sie weiterarbeiten möchten. Das gewählte Bild 

soll keinen inhaltlichen Bezug zum ursprünglichen 

Problem haben.

3  Nachdem die Teilnehmer das Bild auf sich haben 

wirken lassen, assoziieren sie frei, was ihnen dazu 

einfällt. Das können Gefühle sein, Überschriften, 

Sprichworte: Der Fantasie sind hier keine Grenzen 

 gesetzt. Ein zuvor bestimmter Moderator sammelt  

alle Ideen auf einem Flipchart-Papier. Die Ver-

knüpfung mit dem Ausgangsproblem findet an  

dieser Stelle noch nicht statt.

4  Im letzten Schritt werden die freien Assoziatio-  

nen in Bezug zur Ausgangsfrage gesetzt. Wichtig: 

Auch hier dürfen die Verknüpfungen frei und un-

konventionell sein. Die Ideen der Teilnehmer  

werden auf einem zweiten Flipchart gesammelt.
........................................................................

dauer
• ca. 30–50 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Flipchart mit Flipchart-Papier
........................................................................

vorbereitung
• unterschiedliches Bildmaterial  

(z. B. Zeichnungen, Fotografien, Postkarten)
........................................................................

visUelle 
synektik
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anmerkungen

• Auch wenn die Sammlung von freien Assoziationen 

ohne Bezug zum eigentlichen Problem zunächst 

 wenig zielführend zu sein scheint: Damit die Methode 

den gewünschten Erfolg hat, muss Distanz zur Ur-

sprungsfrage geschaffen werden. Der Zusammenhang 

darf erst im vierten Schritt wiederhergestellt werden.

• Manchmal fällt es Teilnehmern schwer, frei zu asso-

ziieren und sich vor der Gruppe zu äußern. In diesem 

Fall hilft es, wenn der Moderator Beispiele gibt und 

selbst besonders absurde Ideen äußert sowie die 

Gruppe ermuntert, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

• Es lohnt sich, größere Gruppen in Kleingruppen von 

fünf bis sechs Personen zu unterteilen. Diese Gruppen 

dürfen sich jeweils ein eigenes Bild aussuchen und 

ihre Assoziationen zunächst nur innerhalb ihrer Gruppe 

austauschen. Anschließend tragen die Gruppen ihre 

Ergebnisse im Plenum vor. So erhöht man die Anzahl 

der Assoziationen, die anschließend auf die ursprüng-

liche Fragestellung übertragen werden. 
........................................................................

varianten

• Alternativ kann die Methode auch als Wettbewerb 

gestaltet werden. Die Kleingruppen treten in  Konkurrenz 

zueinander. Wer die meisten Ideen generiert  gewinnt.
........................................................................

QUelle  In anlehnung an: Brunner, a. (2008). 
Kreativer Denken. Konzepte und Methoden von a–Z.  

oldenbourg: Wissenschaftsverlag. Winkelhofer, G. (2006).  
Kreativ managen. ein Leitfaden für unternehmer,  
Manager und Projektleiter. Berlin: springer.
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not maCHt 
eRFinDeRisCH

entwickeln neuartiger ideen 
durch die vorgabe 
verschiedenster Handicaps
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entwickeln neuartiger ideen 
durch die vorgabe 
verschiedenster Handicaps

Manchmal ist weniger mehr: Bei dieser Methode 

schlüpfen die Teilnehmer in die Rollen von Personen, 

die eine Behinderung haben oder mit eingeschränk-

ten Ressourcen leben müssen. Durch die imaginäre 

Notsituation eröffnen sich neue Perspektiven auf  

die Gestaltung eines Produkts oder eines Prozesses.
........................................................................ 

methode not maCHt eRFinDeRisCH
in zwei schritten

1  Zunächst spricht der Moderator darüber, dass wir 

oft mit fast unbegrenzten (technischen) Möglichkei-

ten konfrontiert sind, auch wenn wir das manchmal 

selbst nicht wahrnehmen. Diese Vielfalt von Möglich-

keiten kann unsere Effizienz und unseren Einfalls-

reichtum behindern. Menschen in wirtschaftlich 

 weniger entwickelten Ländern oder Personen mit 

Handicap müssen mit Beschränkungen und Begren-

zungen zurechtkommen. Häufig sind sie gerade des-

halb im Alltag viel kreativer als wir.

2  Nach dieser Einführung werden Kleingruppen mit 

jeweils vier bis fünf Personen gebildet. Jede Gruppe 

bekommt ein Handicap zugewiesen (z. B. blind zu 

sein, nur eine Hand zu haben, ohne Elektrizität leben 

zu müssen) und hat die Aufgabe, Ideen für die Pro-

dukt- oder Prozessgestaltung zu  generieren, die sich 

auch trotz der jeweiligen Einschränkung realisieren 

lassen. Die Teilgruppen haben ca. 60 Minuten Zeit, 

ihre Lösungen zu entwickeln und jeweils auf einem 

Flipchart-Papier festzuhalten. Anschließend stellen  

die Gruppen ihre Ideen allen Teilnehmern vor und 

überlegen, wie sie miteinander kombiniert werden 

können.
........................................................................

Dauer
• ca. 120 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Flipchart-Papier für jede Kleingruppe
........................................................................

vorbereitung
• Handicaps und (technische) Einschränkungen
........................................................................ 

anmerkungen

• Die Methode ist nicht nur zur freien Ideengene-

rierung für konkrete Problemstellungen einsetzbar, 

sondern eignet sich auch zur Ausarbeitung von be-

reits vorhandenen Problemlösungen (Finden von  

 Optimierungsmöglichkeiten): Die Nutzung bestehen-

der Produkte oder Prozesse wird mit Handicap oder 

mit technischer Einschränkung durchgespielt und  

es lassen sich so konkrete Hinweise für die Produkt- 

bzw. Prozessoptimierung finden.
........................................................................

variante(n)

• Je nach zu bearbeitender Problemstellung beliebig 

erweiterbar durch die Vorgabe verschiedener Ein-

schränkungen (z. B. Wie würde sich das Produkt 

 verändern, wenn es nur aus Holz wäre? Was müsste 

beachtet werden, wenn eine Nutzung unter extremen 

Windbedingungen stattfinden müsste?). Gegebenen-

falls bieten sich über eine Diskussion hinaus auch 

 Experimente dazu an (z. B. Produktnutzung mit ver-

bundenen Augen).
........................................................................

QUelle In anlehnung an klein, z. M. (2003). 
Kreative geister wecken. Bonn: managerseminare.

not maCHt 
eRFinDeRisCH
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Mit dieser Methode werden systematisch Ideen 

 ge neriert, die verschiedene Kriterien bedienen.  

Die  Teilnehmer sollen zu einer konkreten Problem- 

stellung mindestens drei verschiedene Lösungs-

vorschläge  unterschiedlicher Qualitäten (CRazy,  

sexy und Cool) entwickeln. Damit nimmt die 

 Variationsbreite der  Ideen zu. Die Vorgabe sorgt  

dafür, dass auch »ver rückte« oder »radikale«  

Ideen produziert werden.
........................................................................

methode CRazy-sexy-Cool
in zwei schritten

1  Zunächst sammeln die Teilnehmer (einzeln oder  

in Kleingruppen) neuartige Lösungsvorschläge,  

die folgenden Kriterien genügen:

CRazy Eine Idee soll möglichst verrückt, schräg, 

 abgedreht oder witzig sein; hier ist Originalität 

 gefragt. Je ungewöhnlicher und verrückter, desto  

besser.

sexy Die zweite Idee soll möglichst attraktiv,  

sexy, ansprechend oder begehrenswert für die be-

treffende Zielgruppe sein; hier ist Ästhetik gefragt.  

Je verlockender und attraktiver die Idee, desto  

besser.

Cool Die dritte Idee soll sachlich-nüchtern,  

leicht umsetzbar, möglichst nutzenstiftend und 

 effektiv, aber nicht unbedingt spektakulär sein;  

hier ist  Pragmatismus gefragt. Je gewöhnlicher, 

 einfacher und leichter umsetzbar die Idee ist,  

desto besser.

2  Anschließend stellt jeder Teilnehmer (oder  

jede Kleingruppe) die Ideen im großen Kreis vor  

und  erklärt, warum die entsprechende Idee  

crazy, sexy oder cool ist. 
.....................................................................

beispiel

 »Wie kann im Unternehmen auf ein neues Projekt 

aufmerksam gemacht werden?« Die Antworten: 

 CRazy, mit einem riesigen Werbebanner oder Graffiti 

am Haupteingang; sexy, mit einer Kaffeetasse mit 

Projektlogo; Cool, mit einem Projektflyer.
.....................................................................

Dauer
• ca. 60–120 Minuten
.....................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
.....................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Flipchart-Papier für die Teilnehmer
.....................................................................

vorbereitung
• Erklärungen zu den Kriterien 

CRazy, sexy und Cool
.....................................................................

anmerkungen

• Zentral für diese Methode ist die Sensibilisierung  

für unterschiedliche Ideenqualitäten. Sie eignet  

sich z. B. besonders dann, wenn im bisherigen Work-

shopverlauf der Eindruck entstand, dass »verrückte 

Ideen« bzw. radikale Innovationsmöglichkeiten ab-

geblockt oder nicht zugelassen werden.

• Die Methode lässt sich bei Bedarf gut mit anderen 

Kreativitätstechniken (z. B. »Visuelle Synektik«) 

 kombinieren.

• Sind die Kriterien CRazy, sexy und Cool zusätz- 

lich beispielsweise auf Flipchart-Papier beschrieben, 

kann jeder Teilnehmer bei Bedarf noch einmal 

 nachlesen
.....................................................................

CRazy-sexy-
Cool
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CRazy-
sexy-Cool

entwickeln ausgefallener ideen entlang 
der drei unterschiedlichen ideenqualitäten 
CRazy · sexy · Cool
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Im Mittelpunkt der vorherigen Phase stand das 

 Ent wickeln und Strukturieren von Ideen und damit  

das Hervorbringen möglichst vieler Lösungsan- 

sätze. Diese werden in Form eines Ideenpools fest-

gehalten und stellen ein erstes  Ergebnis der Arbeit 

des Inno vationszirkels dar. Da in der Regel aber  

nicht alle Ideen konkretisiert und ausgearbeitet 

 werden können und auch nicht alle Ideen ziel-

stellungs rele vante Kriterien erfüllen, müssen sie  

anschließend  bewertet und ausgewählt werden.

Auf den Seiten 50 bis 55 werden Methoden vor-

gestellt, die bei der gezielten Auswahl einzelner  

Ideen für die Ausarbeitung unterstützen. Sie helfen  

dabei relevante Informationen für die  Bewertung  

zu sammeln.

Wer schnell die intuitiven Meinungen der Teil - 

nehmer  ermitteln möchte, wählt das iDeen-

tHeRmometeR.  Etwas mehr Zeit benötigt man  

für Role-play, denn hier werden bereits die 

 Perspektiven diverser Bedenkenträger miteinbe- 

zogen. Eine strukturierte und vertiefend analy-

sierende Art der Ideenbewertung erreicht man  

mit Hilfe der WDR-taFel.
................................................................

iDeen 
bEWErtEn UnD 
aUsWaHlen
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iDeen-
tHeRmometeR

Seite 50

WDR-taFel

Seite 54

Role-play

Seite 52
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Das iDeentHeRmometeR hilft dabei, die in der 

 vor angegangenen Phase erarbeiteten Ideen visuell 

 unterstützt zu bewerten und zu selektieren. Die 

 Qualität der Ideen kann so von allen noch einmal 

 diskutiert werden und die Auswahl wird für alle 

 Beteiligten nachvollziehbar.
........................................................................

Dauer
• ca. 20 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• ggf. Klebepunkte
........................................................................ 

vorbereitung
• Matrix auf Flipchart-Papier oder Moderationspapier
........................................................................

anmerkungen

• Die einzelnen Ideen sollten vor der Abstimmung 

noch einmal kurz vorgestellt werden

• Die demokratische Meinungsbildung in der Gruppe 

steht im Fokus
........................................................................

QUelle  Weidenmann, B. (2010). Handbuch Kreativität. 
ein guter einfall ist kein Zufall. Weinheim: Beltz.

methode iDeentHeRmometeR
in drei schritten

1  Die Ideen werden in eine vorbereitete, sechs-

spaltige Matrix eingetragen. Die Anzahl der Zeilen  

der Matrix richtet sich nach der Anzahl der zu be-

wertenden Ideen (siehe Beispiel).

2 Per Zuruf oder Punktekleben bewerten die Teil-

nehmer jede Idee intuitiv mittels der Kriterien ›kalt‹, 

›lauwarm‹, ›warm‹ oder ›heiß‹. Anschließend wird  

die Anzahl der pro Idee vergebenen Stimmen mit 

 folgenden Werten multipliziert: 

kalt =1 · lauwarm=2 · warm=3 · heiß=4

3 Nun werden die Punkte pro Idee zusammenge -

zählt; so ergibt sich eine Rangfolge der Ideen. Das 

 Ergebnis dieser Rangfolge bestimmt, welche Ideen 

besonders »heiß« sind und im Verlauf des Innova-

tionszirkels weiterverfolgt werden.
........................................................................

idee 1: 4 1+4 2+1 3+1 4=19  
idee 3: 0 1+5 2+5 3+0 4=25
idee 2: 3 1+5 2+2 3+0 4=19  
idee 4: 0 1+0 2+4 3+6 4=36

idee 1 

idee 2

idee 3  

idee 4

…

C

C

b

a (!)

ideen       kalt                      lauwarm              warm                    heiß                      Rang

iDeen-
tHeRmometeR
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iDeen-
 tHeRmometeR

schnelles und einfaches beurteilen und auswählen von ideen 
anhand der temperaturkategorien ›kalt‹, ›lauwarm‹, ›warm‹, ›heiß‹

heiß

warm

lauwarm

kalt
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Role-
   play

Differenziertes prüfen und bewerten 
von ideen mittels verschiedener, im Rollenspiel 
eingenommener perspektiven
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Mit dieser Methode kann man ein Problem und  

die dafür entwickelten Lösungsideen aus verschie-

denen Perspektiven betrachten. Dadurch nimmt  

die Gruppe wahr, ob sich die Ideen in der Praxis 

 bewähren  könnten und sie erkennt ihre Stärken  

und Schwächen. Im Role-play lässt sich insbe-

sondere das Verhältnis konträrer Elemente  

(z. B. Produkt und Kunde) prüfen.
........................................................................

dauer
• ca. 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• ggf. Requisiten
........................................................................

vorbereitung
• freie Fläche im Raum
........................................................................

anmerkungen

• Die Vorbereitung sollte knapp gehalten werden. 

Spontanität ist gefragt.

• Grundsätzlich gilt es, den Lösungsvorschlag im 

 Hinblick auf mögliche kritische Situationen bei der 

späteren Umsetzung zu beleuchten.

• Liefert gute Ergebnisse vor allem dann, wenn  

die Teilnehmer bereits länger zusammenarbeiten.

• Prinzipiell ist eine Dokumentation mit der Video-

kamera bzw. alternativ auch schriftlich auf Flip-

chart-Papier sinnvoll
........................................................................

variante(n)

• Um die Dynamik zu erhöhen geben diejenigen 

 Teilnehmer, die sich nicht aktiv am Rollenspiel be-

teiligen, Handlungsanweisungen bzw. spontane 

 Impulse an die gerade aktiven Teilnehmer, die  

diese in ihre Rolle aufnehmen.
........................................................................

QUelle  eigene Weiterentwicklung in anlehnung 
an Johnstone, k. (1979). impro: improvisation 
and the Theatre. new York: Routledge.

methode Role-play
in fünf schritten

1  Zunächst geht es darum, die unterschiedlichen 

 Perspektiven zu erkennen, aus denen die Lösungsidee 

betrachtet werden kann. Wenn es inhaltlich zum 

 Beispiel um eine Produktentwicklung geht, kann die 

Lösungsidee jeweils aus der Perspektive des Kunden, 

des Managements oder verschiedener Abteilungen 

des Unternehmens beurteilt werden.

2 Dafür bilden die Teilnehmer Kleingruppen, die 

 jeweils eine Perspektive bearbeiten. Jede Gruppe 

 entwickelt ein kurzes Rollenspiel, in dem Personen 

der jeweiligen Perspektive (z. B. der Kunde) mit dem 

Lösungsvorschlag (z. B. dem Produkt) konfrontiert 

werden.

3 Die Gruppenmitglieder diskutieren mögliche Re-

aktionen des Kunden auf das Produkt und probieren 

aus, welche Reaktion sie allen Teilnehmern als Rollen-

spiel vorstellen möchten. Die Rollenverteilung legt 

jede Gruppe selbst fest. Wichtig ist, dass sich die 

 Rollenspiele auf eine prägnante Situation beziehen 

und maximal fünf Minuten dauern.

4 Nach jedem »Role-Play« beurteilt die Gruppe, ob 

und wenn ja weshalb die Lösungsidee in der Realität 

bestehen kann (Qualität der Idee).

5 Abschließend vergleichen die Teilnehmer alle 

 Lösungsideen, die in den Rollenspielen vorgestellt 

wurden und bewerten sie im Hinblick auf ihre prak-

tische Umsetzbarkeit (Praktikabilität der Idee).
........................................................................

Role-play
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methode WDR-taFel
in fünf schritten

1  Alle Teilnehmer erhalten dieselbe Anzahl an 

 notierten Ideen.

2 Jeder Teilnehmer hat etwa zehn Minuten Zeit  

zu überlegen, für wie wichtig und dringlich er die 

 Umsetzung oder Weiterverfolgung der Ideen  

hält, die ihm vorliegen.

3 Die vorbereitete Tafel liegt für alle gut sichtbar  

auf einem Tisch oder auf dem Boden. Die Teilnehmer 

werden nun aufgefordert, ihre Moderationskarten  

je nach Wichtigkeit und Dringlichkeit auf der Tafel 

einzuordnen. Wird eine Idee für unwichtig und nicht 

dringlich erachtet, legt man sie unten links (nicht 

wichtig/nicht dring lich = Rest) auf der Tafel ab.  

Jeder Teilnehmer muss begründen, warum er seine 

Karte an einem bestim mten Platz ablegt.

4 Anschließend wird die Gruppe nach ihrer Meinung 

gefragt. Wenn alle einverstanden sind, bleibt die  

Karte liegen, ansonsten kann ihre Position auch ver-

ändert werden. Reihum werden nun alle Karten auf 

der Tafel platziert. 

5 Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Mode-

rationskarten ihren Platz auf der WDR-taFel ge-

funden haben und alle Ideen von der Gruppe be -

urteilt wurden. Die Matrix zeigt auf, welche Ideen  

für eine weitere Bearbeitung ausgewählt werden 

 sollten: Priorität haben die Ideen, denen sowohl  

eine hohe Wichtigkeit als auch eine hohe Dringlich-

keit zugeordnet wurde.
........................................................................

Mit Hilfe der Wichtigkeit-Dringlichkeit-Rest-Tafel 

(WDR-taFel) kann man Ideen bewerten, priorisieren 

und darüber entscheiden, ob sie weiterverfolgt 

 werden sollen.

Zunächst notiert der Moderator alle bislang gesam-

melten Ideen auf Moderationskarten oder Haft-

notizen. Doppelte oder einander sehr ähnliche Ideen 

werden zusammengefasst.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 3–15 Personen
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationskarten oder Haftnotizen
........................................................................

vorbereitung
• WDR-taFel (am besten auf Moderationspapier)
........................................................................

anmerkungen

• Der Moderator sollte darauf achten, jeden Teil-

nehmer einzubeziehen. Vor allem bei kritischen Ideen 

sollten auch ruhigere Personen ihre Beurteilung aus-

sprechen.

• Die WDR-taFel kann auch zur Veranschaulichung 

gegenüber einem Entscheidungsgremium verwendet 

werden. Möglicherweise kann das Gremium die 

 Position der Ideen auf der Tafel noch verändern. Ver-

änderungen sollten jedoch auf jeden Fall der Gruppe 

mitgeteilt und erklärt werden.
........................................................................

variante(n)

• Bieten sich für eine Fragestellung andere Kriterien 

als Wichtigkeit und Dringlichkeit an, können diese 

ebenso verwendet werden.
........................................................................

QUelle  In anlehnung an die aBcMatrix nach Mencke, 
M. (2006). 99 Tipps für Kreativitätstechniken. ideenschöpfung 
und Problemlösung bei innovationsprozessen und 
Produktentwicklung. Berlin: cornelsen.

WDR-taFel
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WDR-
taFel

Gemeinsames beurteilen 
und auswählen von ideen 
anhand ihrer Wichtigkeit 
und Dringlichkeit
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Nachdem die vielversprechendsten Ideen ausgewählt 

wurden, geht es nun darum, sie Gestalt annehmen  

zu lassen. Methoden, die diesen Vorgang unter-

stützen, helfen der Gruppe dabei, frühzeitig die Stär-

ken, Schwächen, Chancen und Risiken der einzelnen 

Ideen zu erkennen. Die auf S. 58 bis 67 beschriebe-

nen Methoden sind für diese Phase gut geeignet.

Besteht das Hauptanliegen darin, für die Idee rele-

vante Akteure zu identifizieren, eignet sich die Metho-

de RelationsHip map. Möchte man eine Idee de-

tailliert visualisieren und auf innere Kohärenz prüfen, 

greift man am besten auf das stoRyboaRD zurück. 

Hat man dagegen das Ziel, sich vertiefend mit Ideen 

auseinanderzusetzen, sie gezielt weiterzuentwickeln 

und zu konkretisieren, empfehlen sich die zeit- und 

res sourcenintensiveren Methoden visUal aRts  

und moCk-Up.
........................................................................

iDeen 
ausarbEitEn
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RelationsHip 
map

Seite 60

visUal aRts

Seite 62

moCk-Up

Seite 65

Creative-
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Forschungs-
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scout

Vertrieb 
Pro

Entscheider

Kommunikations-
manager
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stoRyboaRD

Seite 58
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stoRyboaRD
Detailliertes ausarbeiten einer idee durch das 
grafische skizzieren verschiedener abläufe
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methode stoRyboaRD
in vier schritten

1  die teilnehmer bilden kleine Gruppen mit zwei  

bis vier teilnehmern, denen jeweils eine Idee zuge

ordnet wird. In einer fünfminütigen BlitzlichtRunde 

einigen sie sich auf den anfang und das ende  

ihres stoRyboaRDs.

2 anschließend legt die Gruppe grobe Bildfolgen fest 

und orientiert sich dabei an einem zeitlichen oder 

inhaltlichen ablauf. Bei einem servicethema kann das 

zum Beispiel die darstellung der kernelemente des 

serviceangebots sein; bei einem produktbezogenen 

prozess steht vielleicht die zeit zwischen produktion 

und kundeneinsatz im Fokus.

3  Beim erstellen des stoRyboaRDs prüfen die 

teil nehmer, ob die Bildfolgen stimmig sind. einbahn

straßen werden weiter ausgearbeitet und gekenn

zeichnet. ziel ist es, die einzelnen sequenzen des 

stoRyboaRDs mit vielen details anzureichern.

4  Jede Gruppe präsentiert ihr stoRyboaRD und 

die darin enthaltenen neuen lösungen und Heraus

forderungen. ob das stoRyboaRD in allen punkten 

stimmig ist, wird anschließend von der gesamten 

Gruppe geprüft.
........................................................................

Ein stoRyboaRD ist eine Abfolge von Bildern oder 

Skizzen, die ein fiktives oder reales Szenario visu-

alisieren; so zum Beispiel den Kauf eines neuen 

 Produkts oder die Inanspruchnahme einer Service-

leistung. Damit die Teilnehmer das Szenario gut 

 aufnehmen können und Umsetzungsprobleme früh-

zeitig sichtbar werden, sollte das stoRyboaRD  

mit vielen Details aufwarten. Als Ausgangspunkt 

wählt man am besten eine besonders prägnante 

 Situation. Die Er eignisse können chronologisch  

oder kausal dargestellt werden. 
........................................................................

Dauer
• ca. 120 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationstafel und Moderationspapier

• Arbeitspapier

• Haftnotizen

• Klebepunkte, Klebestifte, Tesafilm
........................................................................

vorbereitung
• Arbeitsblätter zur Sequenzierung;  jedes Blatt stellt 

im übertragenen Sinne einen  filmischen Frame dar.
........................................................................

anmerkungen

• Der Fokus der Methode ist die Entwicklung 

 differenzierter Anwendungsszenarien.

• Sie eignet sich für ein frühzeitiges Erkennen  

von Umsetzungsschwierigkeiten.

• Die Umsetzung ist in Gruppen- und Einzel- 

arbeit möglich.
........................................................................

QUelle  Weiterentwicklung nach Inspiration 
von stickdorn, M., schneider, J. (2010). 
this is service design thinking. amsterdam: Bis.

stoRyboaRD
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Mit Hilfe einer RelationsHip map lassen sich die  

an der Idee beteiligten Personen, ihre Rollen und  

ihre Beziehungen zueinander identifizieren. Die 

 Be ziehungslandkarte ist eine grafische Darstellung  

der verschiedenen Akteure oder Stakeholder, die  

bei der Umsetzung der Idee involviert sind. Darüber 

hinaus verdeutlicht sie die Beziehungen zwischen  

den ein zelnen Akteuren.
........................................................................

methode RelationsHip map
in drei schritten

1  Zunächst benennen die Teilnehmer alle Akteure, 

die an der Umsetzung der Idee beteiligt sein müssen 

und schreiben deren Funktion auf jeweils eine Mode-

rationskarte. Es ist wichtig, alle Akteure zu erfassen, 

auch diejenigen, die vielleicht nur am Rande oder 

 weniger sichtbar in den Prozess eingebunden sind. 

Die Akteure werden nur mit ihrer Rolle und ihrer 

Funktion innerhalb oder außerhalb des Unterneh- 

mens bezeichnet. Es geht nicht darum, konkrete 

 Namen von Personen zu nennen.

2  Anschließend werden alle Moderationskarten auf 

einem großen Blatt Papier zueinander in Beziehung 

gebracht. Jetzt werden die Interaktionen und Abhän-

gigkeiten der Akteure sichtbar. Mit Hilfe von unter-

scheidbaren Verbindungslinien (zum Beispiel durch 

den Einsatz unterschiedlicher Farben oder Formen) 

verdeutlichen die Teilnehmer die Art der Beziehung, 

die die Akteure zueinander haben. Zusätzlich sollte 

deren Interaktion eine Richtung und eine Bezeich-

nung zugewiesen werden, wie zum Beispiel »Einsei-

tiger Informationsfluss« oder »Wechselseitiger Aus-

tausch von Dokumenten«. Die jeweiligen Interak-

tionen müssen so exakt wie möglich beschrieben 

 werden. Hilfreich ist es, sie vorab zu definieren und  

in einer so genannten »Legende« festzuhalten. 

 Während die Gruppe die Beziehungslandkarte er- 

stellt, wird sie auch auf Akteure stoßen, die bislang 

noch nicht benannt wurden. Auch sie müssen dann  

in das Beziehungsgeflecht integriert werden.

3  Im letzten Schritt geht es darum, die Beziehungen 

zwischen den Akteuren zu analysieren und sie so an-

zupassen, dass Chancen gestärkt und Risiken mini-

miert werden. So lassen sich auch Schlüsselpersonen 

herausarbeiten und ihre Rollen effizienter gestalten.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 Minuten
.....................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 3–10 Personen
.....................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationstafel und Moderationspapier

• Moderationskarten
.....................................................................

vorbereitung
• keine Vorbereitung nötig
.....................................................................

anmerkungen
• Eine Legende, die verschiedenen Akteuren ver-

schiedene Formen zuteilt und Interaktionsformen 

festlegt (z. B. Vorstand = Kreis, Mitarbeiter = 

 Rechteck, etc.), sollte gemeinsam mit den Teil-

nehmern erstellt werden

• Bei einer größeren Teilnehmeranzahl können  

auch Kleingruppen gebildet werden

• Die Methode bietet eine gute Struktur und Dis-

kussionsgrundlage für die spätere Weiterent-  

wicklung und Umsetzung einer Idee.

• Eignet sich zur Darstellung von Beziehungs-

strukturen, fördert Diskussionen und regt den 

 Austausch zwischen den Teilnehmern an.
.....................................................................

QUelle  In anlehnung an stickdorn, M., schneider, J. (2010). 
This is service design thinking. amsterdam: Bis.

RelationsHip 
map
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RelationsHip 
map Grafisches erfassen aller für die Umsetzung einer idee 

relevanter akteure und ihrer interaktionsmuster

bestehende Verbindung

noch nicht bestehende Verbindung

bestehende Position

noch nicht bestehende Position

Creative-
Vorstand

Vorstand

Chef

Ulf und 
Silke

Forschungs-
partner

Wi POD 

CTF 
und E

Trend-
scout

Vertrieb 
Pro

Entscheider

Kommunikations-
manager

Endkunden
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visUal 
aRts ausarbeiten einer idee 

in der interaktiven Diskussion 
mit einem Grafiker
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Eine spezielle Methode, bei der man für die Aus-

arbeitung der Idee einen Grafiker ins Boot holt,  

heißt visUal aRts. Vor- und Nachteile einer Idee  

können mit Hilfe der Methode bereits in einer  

frühen Phase erkannt und korrigiert werden. 
........................................................................

methode visUal aRts in drei schritten

1  Zunächst teilt man den Innovationszirkel in Klein-

gruppen von drei bis fünf Personen. In jeder dieser 

Kleingruppen bearbeiten die Teilnehmer jeweils ein 

Ideen-Szenario und stellen es anschließend einem 

Grafiker vor.

2  Der Grafiker beginnt zu zeichnen während die 

Kleingruppe mit ihm diskutiert: Dabei wird die Idee 

weiterentwickelt, ergänzt und verändert. Die bild -

liche Veranschaulichung ermöglicht präzise Kom-

munikation. Missverständnisse bei der Ausgestal- 

tung der Idee lassen sich vermeiden.

3  Am Ende des Tages werden die Idee und ihre 

 grafische Umsetzung einer anderen Kleingruppe vor-

gestellt. Deren Anmerkungen fließen wiederum in  

die Ausgestaltung der Idee ein. Der Grafiker begleitet 

auch diesen Prozess und entwickelt die Zeichnungen 

dementsprechend weiter.
........................................................................

Dauer
• ca. 1 Workshop-Tag
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Moderationstafel

• Haftnotizen (zum Kommentieren 

und Markieren der Zeichnungen)
........................................................................

vorbereitung
• Grafiker einladen
........................................................................

anmerkungen

• Es sollte darauf geachtet werden, dass der Grafiker 

zunächst mit Rohskizzen beginnt und diese im  

Verlauf der Phasen immer weiter verfeinert.

• Details, die für die entwickelte Idee wenig Relevanz 

besitzen, sollten in der Grafik vernachlässigt oder nur 

klein gezeichnet werden.

• Die finalen Visualisierungen eignen sich für eine 

 ansprechende Präsentation der Ideen vor Publikum.
........................................................................

QUelle   Weiterentwicklung nach Inspiration  
von stickdorn, M., schneider, J. (2010).  
This is service design thinking. amsterdam: Bis.

visUal aRts
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moCk-Up
ausarbeiten einer grafischen 
softwareoberfläche mittels 
vereinfachender skizzenhafter 
visualisierungen
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Mithilfe dieser Methode lassen sich Ideen für Web-

sites oder Applikationen (Apps) für Smartphones und 

Tablets weiterentwickeln. Unter moCk-Ups versteht 

man skizzierte Visualisierungen einer Benutzerober-

fläche. Ziel der Skizzen ist es, die Benutzeroberfläche 

der zu entwickelnden Website oder Applikation mit-

tels fiktiver Screenshots so realistisch wie möglich zu 

gestalten. Die moCk-Ups stellen den Ausgangpunkt 

für die spätere Programmierung der Software dar.

Drei Faktoren sind bei der Entwicklung der moCk- 

Ups wichtig: Die Gruppe muss die Perspektive des  

zukünftigen Nutzers einnehmen; alle Faktoren, die  

bei der späteren Nutzung der Software eine Rolle 

spielen, fließen in die Ausgestaltung ein; die Reihen-

folge der Screens, die der Nutzer üblicherweise 

 aufruft, wird in aufeinanderfolgenden moCk-Ups 

 dargestellt. Dafür arbeiten die Teilnehmer in Klein-

gruppen mit maximal vier Personen.
........................................................................

methode moCk-Up in drei schritten

1  Nutzeridentifikation und Beschreibung. Für wen 

wird die Software entwickelt? Welche Bedürfnisse, 

 Fähigkeiten und Vorlieben haben diese Personen?  

Das sind die Fragen, die zunächst von der Gruppe 

 beantwortet werden müssen.

2  Definieren von Interaktionen. Die Teilnehmer 

 entwickeln Anwendungsbeispiele für die Nutzung  

der Software und stellen diese Fragen: In welchem 

 Zusammenhang, in welchem Umfeld und mit welchen 

Zielen wird die Anwendung genutzt? Welche An-

wendungsschritte gehen die Nutzer dabei? Zusätzlich 

erstellt die Gruppe eine Liste, die alle Komponenten 

der Applikation auflistet, die der User nutzt (zum 

 Beispiel Buttons, Mikrophon, Lautsprecher).

3  Entwerfen der Benutzeroberfläche und Skizzieren 

der moCk-Ups. Die zunächst erstellten Zeichnungen 

werden nun mit Hilfe verschiedener PC-Anwen -

dungen verfeinert. Die Teilnehmer visualisieren den 

Ablauf der Applikationsnutzung anhand aufeinander-

folgender fiktiver Screenshots. Hier muss die Gruppe 

auch entscheiden, wie die aufgelisteten Komponenten 

auf der Benutzeroberfläche angeordnet werden 

 sollen.
........................................................................

beispiel

Wie man bei der Methode moCk-Ups vorgeht, zeigt das 

Beispiel auf der folgenden Seite: Ein ÖPNV-Anbieter will 

eine neue Fahrplan-App entwickeln. Die Benutzer ober - 

  fl äche soll mit Hilfe von moCk-Ups visualisiert werden.
........................................................................ 

Dauer
• ca. 1,5 Workshop-Tage
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Arbeitspapier
........................................................................

vorbereitung
• Notebooks ausgestattet mit entsprechender 

 Visualisierungssoftware
........................................................................

anmerkungen
• Die Erstellung von moCk-Ups ist nur für Frage-

stellungen geeignet, bei deren Lösung eine Soft-

wareoberfläche hilfreich ist.
........................................................................

moCk-Up
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entwerfen der
benutzeroberfläche

Definieren von interaktionen

• Kundengruppen 
aller Altersklassen 

• Wie komme ich 
von ›A‹ nach ›B‹?

• Wann?

• Welche Alternativen 
habe ich dafür?

• Ausgestaltung/Anordnung
der Eingabefelder und
Buttons für die Suchmaske

• Gestaltung der Ausgabe:

· Wie viele Alternativen 
werden gezeigt? 

· Wie sind die Alternativen 
angeordnet? 

· Wo ist der Zurück-
Button zu finden

komponentenliste:

• Buttons

• Tastatur

• Evtl. Mikro für 
eine Spracheingabe

Use Cases definieren:

• Z. B. Suche nach 
 Verbindung:

· Eingabe Startpunkt

· Eingabe Zielort

· Eingabe der 
 gewünschten Zeit

· Aktivierung der 
Suchfunktion

nutzeridentifikation 
und beschreibung
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Methoden, die Körper und Geist aktivieren und Krea-

tivität anregen, eignen sich gut für Zwischen phasen, 

z. B. für die Zeit nach der Mittagspause. Bei intensiven 

Workshop-Einheiten kann man sie zur Auflockerung 

einsetzen. Sie beeinflussen die Arbeits at mosphäre po-

sitiv, da sie nicht unmittelbar in Zusammenhang mit 

der eigentlichen Fragestellung stehen. Zur Auswahl 

stehen die auf S. 70 bis 79 dargestellten Methoden:

Hat man die Absicht die Teilnehmer auf ein kreatives 

Setting einzustimmen, wählt man die expeRten-

RUnDe oder WHat-iF … Möchte man die Teilneh mer 

aktivieren und so die Konzentrationsfähigkeit stei-

gern, entscheidet man sich für das sCHaFs Rennen.

Das anspruchsvollere  HemispHäRen-alpHabet  

oder die Methode  WöRteR WeRFen, wählt man wenn 

die gleich zeitige geistige und körper liche Aktivierung 

angestrebt wird.
........................................................................

kReatives 
Denken 
anrEGEn
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expeRten RUnDe

Seite 70

sCHaFs Rennen

Seite 74

WöRteR WeRFen

Seite 78

Hemis pHäRen-
alpHabet

Seite 76

WHat-iF …

Seite 72
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????????????????????????????
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???????????????????????
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?????????????????????
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expeRten-
RUnDe anregen kreativen Denkens 

durch die einnahme von expertenrollen 
zu außergewöhnlichen Fragestellungen
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In der expeRtenRUnDe werden die Teilnehmer  

um möglichst viele – vor allem ungewöhnliche und 

absurde – Hypothesen und Argumente zu einem 

 bestimmten Thema gebeten. Dieses Thema hat  

keinen Bezug zur Themenstellung des Workshops.  

Im Vordergrund steht auch nicht das Finden 

»richtiger Ant worten«. Vielmehr geht es darum,  

den Gedanken  freien Lauf zu lassen und sich darauf 

einzustimmen, kreativ zusammenzuarbeiten. Hier  

ist es gut, für eine lockere Stimmung zu sorgen;  

das verstärkt bei den Teilnehmern das Gefühl, dass 

aus gefallene Ideen  erwünscht sind.
........................................................................

methode expeRtenRUnDe
in drei schritten

1  In Kleingruppen oder in der großen Runde 

 schlüpfen die Teilnehmer in die Rollen von  

Experten zum vorgegebenen Thema.

2  Gemeinsam diskutieren sie zum  Beispiel 

über folgende Themen:

• Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen  

einer elektrische Zahnbürste und einer Schallplatte?

• Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen  

einem Kindergarten und einem Altenheim?

• Wie kann man einen Krückstock auch als Spiel- 

zeug verwenden?

• Warum ist die Geburtenrate in Russland höher  

als in Deutschland?

• Warum essen Asiaten lieber mit Stäbchen als  

mit Messer und Gabel?

3  Der Moderator sammelt die Ergebnisse auf  

einem Flipchart. Wenn zunächst in Kleingruppen 

 gearbeitet wurde, werden die Ergebnisse nun  

in der großen  Runde vorgestellt.
........................................................................

Dauer 
• ca. 10 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• ca. 3–10 Personen
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Flipchart und Flipchart-Papier
........................................................................

vorbereitung
• Diskussionsthemen
........................................................................

anmerkungen

• Die Methode sollte durch den Moderator mit  

dem Hinweis eingeleitet werden, dass es nicht um 

faktisch »richtige Antworten« geht. Vielmehr zielt  

die Methode darauf ab, den Teilnehmern den  

nötigen gedank lichen Freiraum für Kreativität  

zu ermöglichen.

• Das Generieren von außergewöhnlichen Ideen  

steht im Vordergrund.

• Erfahrungsgemäß werden zunächst eher ge - 

wöhn liche Antworten produziert. Außergewöhn- 

liche  Antworten entstehen oft erst nach einer  

»Warm laufzeit«.

• Bei der Methode können die Teilnehmer ein- 

üben, Ideen und Hypothesen anderer aufzu- 

greifen und  weiterzuentwickeln.
........................................................................

QUelle  In anlehnung an thiesen, p. (1999). 
Schlapplachtheater. Weinheim: Beltz.

expeRten RUnDe
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Bei dieser Methode werden die Teilnehmer  

durch das Stellen von »Was wäre, wenn …«-Fragen 

dazu  angeregt, gewohnte Denkmuster zu ver- 

lassen. Sie  sollen stattdessen kreative Antworten  

und  Er klärungen für verschiedene Szenarien  

finden.
........................................................................

methode WHat-iF … 
in fünf schritten

1  Bevor es losgeht, erklärt der Moderator die Me-

thode. Er spricht über Kreativität und die Bedeutung 

von »verrückten« Ansätzen. Zentral ist dabei die 

 Aussage: Es gibt kein Richtig oder Falsch.

2 Im Anschluss daran wird die Gruppe in eine gerade 

Anzahl von Kleingruppen mit drei bis fünf Personen 

aufgeteilt. Innerhalb eines vorab definierten Zeit-

raums (z. B. zehn Minuten) denkt sich jede Gruppe 

Fragen aus, die möglichst verrückt sind (z. B., Was 

wäre, wenn ein Auto die Form eines Elefanten hätte?). 

Die Fragen können sich auf ein Produkt, einen Service 

oder eine im Innovationszirkel bereits entwickelte 

Idee beziehen. Jede Frage wird von der Kleingruppe 

auf einer Moderationskarte festgehalten.

3 Im nächsten Schritt wählt jede Kleingruppe die 

 verrücktesten und ausgefallensten Fragestellungen 

aus (etwa drei bis vier). Die Kleingruppen tauschen 

ihre Fragen miteinander aus.

4  Jetzt hat jede Gruppe 15 Minuten Zeit, möglichst 

kreative und ungewöhnliche Antworten auf die ihnen 

vorliegenden Fragen zu entwickeln (zum Beispiel: 

 Autos würden Erdnüsse fressen; Autos könnten sich 

selbst mit dem Rüssel betanken). Diese Antworten 

werden ebenfalls auf Moderationskarten notiert.

5  Im letzten Schritt wählt jede der Kleingruppen ihre 

ausgefallensten Antworten aus und stellt diese in der 

großen Runde vor.
........................................................................

Dauer
• ca. 30 – 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Filzstifte in verschiedenen Farben

• Moderationskarten
........................................................................

vorbereitung
• keine Vorbereitung nötig
........................................................................

anmerkungen

• Bei der Einführung in die Methode sollte betont 

werden, dass gerade verrückte Ansätze gewünscht 

sind und dass keine Beurteilung und Bewertung  

der Ideen vorgenommen wird. Querdenken ist ex- 

plizit erlaubt.
........................................................................

variante(n)

• Im Anschluss an Schritt 5 können die entwickelten 

Szenarien auf ein im Innovationszirkel relevantes 

 Produkt, eine Serviceleistung oder andere, bereits 

entwickelte Ideen übertragen werden. Dadurch 

 können Lösungen angeregt werden, die außerhalb  

der üblichen Denkmuster liegen und die in den nach-

folgenden Übungen und Workshops weiterverfolgt 

und ausgearbeitet werden können. 
........................................................................

QUelle  In anlehnung an stickdorn, M., schneider, J. (2010). 
This is service design thinking. amsterdam: Bis.

WHat-iF …
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WHat-iF…
anregen kreativen Denkens mittels eigenständigen entwickelns 
ausgefallener ›Was wäre, wenn …?‹ Fragestellungen, die andere 
teilnehmer zu beantworten versuchen
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        Rennen
   sCHaFs -

körperliches aktivieren
in Form eines spielerischen 
schafsrennens
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Die Methode kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

eingesetzt werden: zu Beginn, nach dem Mittag- 

essen, oder einfach zwischendurch. Das sCHaFs-

Rennen  aktiviert Körper und Gehirn und löst Denk-

blockaden.
........................................................................

methode sCHaFsRennen 
in zwei schritten

1  Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Der Moderator 

erzählt der Gruppe, dass gleichzeitig mit dem Work-

shop ein Großereignis stattfindet: das jährliche 

Schafsrennen, zu dem viel Prominenz erwartet wird. 

Da Schafe fehlen, sollen Workshop-Teilnehmer das 

Rennen unterstützen.

2  Zunächst stehen alle Teilnehmer leicht gebückt  

im Kreis; ihre Hände liegen auf den Oberschenkeln 

und sie scharren mit den Händen auf den Ober-

schenkeln wie Schafe aufgeregt mit den Hufen  

auf der  Stelle. Nach dem »Startschuss« durch den 

 Moderator »laufen« die Teilnehmer schnell los  

indem sie sich mit beiden Händen auf die Ober-

schenkel klopfen. 
........................................................................

beispiel- kommandos für den 
sCHaFsRennen  moderator  

• »Ein Zaun muss übersprungen werden!«

   >Alle Teilnehmer springen in die Höhe.

• »Ein Konkurrent überholt uns!«

   >Alle Teilnehmer heben den rechten Zeigefinger 

und schimpfen dem betreffenden Schaf hinterher.

• »Vor uns taucht plötzlich ein Wassergraben auf!« 

  >Alle Teilnehmer halten sich die Nase zu, 

gehen in die Knie und rufen »Blub, blub, blub«.

• »Wir biegen in die Zielgerade ein und setzen 

zum Sprint an!«  
 >Alle Teilnehmer beschleunigen noch  einmal 

indem sie besonders schnell auf die Ober-

schenkel klopfen.

• »Im Ziel warten schon die Fotografen auf uns.  

Wir setzen unser schönstes Siegerlächeln auf.«   
  >Alle  Teilnehmer strahlen in die imaginäre Kamera. 

Zwischen den Kommandos laufen alle Teilnehmer 

weiter indem sie sich fortwährend auf die Ober-

schenkel klopfen. Der Fantasie des Moderators  

sind bei dieser Übung keine Grenze gesetzt; jeder- 

zeit  können neue spontane Kommandos und 

 Bewegungen hinzugefügt werden.
........................................................................

Dauer
• ca. 5 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• kein Material nötig
........................................................................

vorbereitung
• freie Fläche im Raum
........................................................................

anmerkungen

• Die Übung wirkt auf den ersten Blick sehr 

 be fremdlich, stößt aber bei vielen Teilnehmern  

(auch bei  Führungskräften) erfahrungsgemäß  

auf große  Begeisterung.

• Für den Fall, dass man den Innovationszirkel  

zu zweit moderiert, bietet es sich an, dass  

derjenige, der das sCHaFsRennen durchführt,  

nicht die nächste Arbeitseinheit anmoderiert,  

da man i.d.R. als Mode rator, der die Komman- 

dos gibt, außer Atem kommt.
........................................................................

variante(n)

• Bei schönem Wetter kann die Übung auch  

im Freien stattfinden.

• Möglich sind auch abgewandelte Szenarien  

wie z. B. »Pferderennen«, »Kuhrennen« etc.
........................................................................

sCHaFs Rennen
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Die Methode dient der Aktivierung von Geist  

und  Körper. Sie kann im Verlauf des Workshops  

sowie nach längeren Pausen eingesetzt werden,  

um die  Konzentrationsfähigkeit anzuregen. Nach 

 intensiven Arbeitsphasen wirkt sie auflockernd.  

Ganz nebenbei fördert die Methode die Bewe-

gungskoordination.  Darüber hinaus lockert das 

HemispHäRen- alpHabet die Gruppenstimmung  

auf, da die ersten Versuche der anspruchsvollen 

 Koordinationsaufgaben für viele Teilnehmer  

schwierig sind und bis weilen un gewollt komisch  

wirken.
.....................................................................

methode HemispHäRen-alpHabet
in drei schritten

1  Die Teilnehmer finden paarweise zusammen – 

selbstständig oder durch den Moderator.

2  Jedes Paar erhält ein HemispHäRen-alpHabet 

(siehe Abbildung rechts). Person A und B stellen sich  

in ca. zwei Meter Abstand einander gegenüber auf.  

A hält das Alphabet so, dass B es gut sehen kann.  

B hat die Aufgabe, die in den Reihen abgebildeten 

Buch staben laut vorzulesen und dabei gleichzeitig  

das  unter dem Buchstaben stehende Kommando  

mit den Armen auszuführen (l = linken Arm,  

r = rechten Arm oder b = beide Arme über den  

Kopf heben).

3  Im Anschluss tauschen A und B das Hemis pHä -

Ren-alpHabet. Nun ist A an der Reihe, liest vor  

und führt die entsprechenden Kommandos aus. 

 Danach wird die Tafel erneut gewechselt und dies- 

mal sollen die Übung schneller als beim ersten 

 Durchgang  beendet werden.

Die Übung erfordert simultane Koordination:  

Lesen, Verstehen, Sprechen sowie darauf gezielt 

 abgestimmte Bewegung sollen mehr oder weniger 

gleichzeitig  geschehen. Die Aufgabe fördert die 

Konzen tration der Teilnehmer; bei den unmittelbar 

an schließenden Aufgaben zeigen sie meist eine  

bessere Leistung.
........................................................................

Dauer
• ca. 10 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel, idealerweise durch 2 teilbar
........................................................................

benötigtes material
• kein Material nötig
........................................................................

vorbereitung
• HemispHäRen-alpHabet in ausreichender Anzahl

• freie Fläche im Raum
........................................................................

anmerkungen

• Der Einsatz der Methode ist besonders nach einer 

Pause oder vor einer arbeitsintensiven Phase geeig-

net, da kognitive und körperliche Aktivierung kom-

biniert wird.
........................................................................

variante(n)

• Die Methode kann auch in der großen Gruppe 

durchgeführt werden. Dazu benötigt man eine großes 

HemispHäRen-alpHabet, das nur der Moderator 

hält. Alle Teilnehmer gehen dann gemeinsam das 

komplette HemispHäRen-alpHabet durch. Dies 

führt meist zu größerer Erheiterung. Die Geschwin-

digkeit lässt sich vom Moderator besser regulieren, 

wenn er die Buchstaben laut mitspricht.
........................................................................ 

QUelle   dürrschmidt, p., koblitz, J., Mencke, M., Rolofs, a., Rump, k., 
schramm, s. (2005). Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer. 
Bonn: managerseminare. 

Funke, a. (2006) Vorstellbar. Methoden von Schauspielern und 
regisseuren für den ganz normalen Trainer. Bonn: managerseminare

Hemis pHäRen-
alpHabet
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HemispHäRen-
alpHabet Geistiges und körperliches aktivieren durch 

gleichzeitiges lautes lesen von buchstaben 
und ausführen von bewegungskommandos
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WöRteR 
       WeRFen

Geistiges und körperliches
aktivieren durch lautes ausrufen 
von assoziationen und Werfen 
von verschiedenfarbigen bällen
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WöRteR WeRFen aktiviert Körper und Geist  

und lässt sich einfach an jeden Innovationszirkel 

 an passen.
........................................................................

methode WöRteR WeRFen 
in drei schritten

1  Der Moderator fordert die Teilnehmer auf, sich  

im Kreis aufzustellen.

2  Die Teilnehmer werfen einander in willkürlicher 

Reihenfolge einen grünen Ball zu. Währenddessen 

ruft der Werfer spontan eine positive Assoziation  

zum Innovationszirkel in Richtung des Fängers,  

zum Beispiel »Innovativ«, »Gemeinsames Arbeiten«, 

»Leicht umsetzbar«.

3  Im nächsten Schritt kommt ein zweiter, roter  

Ball ins Spiel, der parallel zum grünen Ball geworfen 

wird. Dieser Ball steht für emotionale Assoziationen 

zum Innovationszirkel. Pro Wurf des roten Balls  

rufen die Teilnehmer ein Gefühl in den Kreis, zum 

 Beispiel »zufrieden«, »wütend« oder »glücklich«.
........................................................................

Dauer
• ca. 5 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• verschiedenfarbige Bälle
........................................................................

vorbereitung
• freie Fläche im Raum
........................................................................

anmerkungen

• Ein Vorteil der Übung ist, dass sie individuell an 

 jedes Workshop-Thema angepasst werden kann.  

Der Fantasie des Moderators sind keine Grenzen 

 gesetzt. Es kann z. B. Bezug genommen werden auf 

Assoziationen zu spezifischen Workshop-Inhalten,  

zu Kundengruppen oder zu einzelnen Abteilungen.
........................................................................

variante(n)

• Bei schönem Wetter kann die Übung im Freien 

 stattfinden.

• Zusätzliche farbige Bälle zu weiteren Themen 

 können eingeführt werden, zum Beispiel zu 

 Erwartungen, Befürchtungen oder Wünschen.
........................................................................

WöRteR WeRFen
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Um die kreative Arbeit der Grenzinnovatoren hervor-

zuheben, sollte man von klassischen Ergebnispräsen-

tationen absehen und außergewöhnlichere Präsen-

tationstechniken wählen. Die auf S. 82 bis 87 dar-

gestellten Methoden haben sich in Innovations zirkeln 

 bewährt. Alle drei Methoden verknüpfen einzelne 

 Ideen und Konzepte zu einer abgeschlossenen 

 Präsentation.

Auf dem maRktplatz DeR iDeen findet mehr-  

fach ein aktiver Medienwechsel statt. Das Publikum 

muss aktiv werden und durch den Raum gehen.  

Die lanDkaRte eignet sich für die Präsentation  

von komplexen Szenarien oder Strategieideen. Die 

CoveR stoRy macht die Verbindungen zwischen  

den Einzelergebnissen durch kleine Szenen im 

 Rollenspielformat deutlich. 
.....................................................................

einen 
innovationsziRkel
abschLiEssEn
Damit die Ergebnisse der Grenzinnova toren von den 

Entscheidungsträgern im Unternehmen wahr ge-

nommen werden, empfiehlt es sich, eine Abschluss-

veranstaltung zu planen. Bei diesem Treffen stellen 

die Grenzinnovatoren ihre Ergebnisse vor.

Vor der Präsentation der Ergebnisse ist es ratsam,  

den Gästen Informationen über den Innovationszirkel 

zu geben: Wie ist dieser zusammen gesetzt? Wie haben  

die Teilnehmer zusammengearbeitet? In welchen 

 Bereichen profitiert das Unternehmen zusätzlich vom 

Innovationszirkel (Wissenstransfer, Austausch über 

Generationsgrenzen hinweg). Es ist wichtig, dass die 

Grenzinnovatoren ihre Ergebnisse selbst präsentieren. 

Während des Vortrags wird so die heterogene Zusam-

mensetzung des Teilnehmerkreises ebenso deutlich 

wie die Synergien, die sich  daraus ergeben haben.  

Die Tatsache, dass die Grenz innovatoren die Ergeb-

nisse des Innovationszirkels selbst vor den Entschei-

dungsträgern präsentieren, spiegelt auch die Wert-

schätzung wieder, die man  ihnen entgegenbringt.
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maRktplatz 
DeR iDeen

Seite 82

CoveR stoRy

Seite 86

lanDkaRte

Seite 84

einen 
innovationsziRkel
abschLiEssEn
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präsentieren verschiedener ergebnis-
elemente während eines Rundgangs entlang 
unterschiedlichster marktstände

maRktplatz 
DeR iDeen
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präsentieren verschiedener ergebnis-
elemente während eines Rundgangs entlang 
unterschiedlichster marktstände

Mit dieser Methode lassen sich die vielseitigen 

 Ergebnisse eines Innovationszirkels auf dynamische 

Art und Weise vorstellen. Ein maRktplatz DeR 

 iDeen besteht aus einer im Vorfeld festgelegten 

 Anzahl von Marktständen oder Stationen, die im 

Raum der Abschlussveranstaltung aufgebaut werden. 

An ihnen präsentieren die Workshop-Teilnehmer  

die (Teil-) Ergebnisse des Innovationszirkels. Wenn 

beispiels weise im Rahmen eines Innovationszirkels 

ein Vermarktungskonzept entwickelt wurde, das  

aus fünf verschiedenen Elementen besteht, dann 

könnten  diese verschiedenen Elemente an fünf 

 Marktständen auf unterschiedliche Art und Weise 

 vorgestellt  werden. Die Anwesenden durchlaufen  

den maRktplatz DeR iDeen und lernen so die 

 Ergebnisse des Innovationszirkels kennen. Dabei  

ist es von  großem Vorteil, dass jedes Element mit  

dem dafür am besten geeigneten Material vor -  

gestellt wird und auf Einheitlichkeit verzichtet  

werden kann.
........................................................................

methode maRktplatz DeR iDeen
in vier schritten

1  Der Marktschreier (Moderator) begrüßt die An-

wesenden, stellt ihnen das Thema des »Marktplatzes« 

vor und erläutert kurz den Rundgang über den 

maRktplatz DeR iDeen (z. B. die Reihenfolge der 

Marktstände, die besucht werden).

2  Der Moderator führt die Anwesenden zum ersten 

Marktstand. Dort werden sie von mindestens einem 

Grenzinnovator empfangen. Innerhalb einer fest-

gelegten Zeitspanne stellt der Grenzinnovator die 

 Ergebnisse (oder Teile davon) mithilfe selbst gewähl-

ter, sorgfältig vorbereiteter Materialien vor.

3  Wenn der Grenzinnovator des ersten Marktstan- 

des seine Präsentation beendet hat, übernimmt der 

 Moderator die Gruppe und führt sie zum nächsten 

Marktstand, an dem neue Ergebnisse oder weitere 

Teile des Ergebnisses vorgestellt werden.

4  Diese Schritte wiederholen sich solange, bis die 

Gäste alle Marktstände gesehen haben. Dann führt 

der Moderator alle in die Mitte des »Marktplatzes«, 

fasst die Ergebnisse zusammen und eröffnet an-

schließend die Diskussion.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Materialien für die einzelnen Marktstände
........................................................................

vorbereitung
• Marktstände

• freie Fläche mit ausreichend Platz 

für die Marktstände
........................................................................

anmerkungen

• Der Rundgang über den maRktplatz DeR iDeen 

muss genau geplant werden, d. h. die Reihenfolge 

muss einem vorab festgelegtem, logischen Verlauf 

 folgen und die definierten Zeitspannen müssen ein-

gehalten werden.

• Jeder Marktstand muss sehr gut vorbereitet werden. 

Der vortragende Grenzinnovator muss sich zum einen 

genau überlegt haben, welche inhaltlichen Schwer-

punkte vorgestellt werden und zum anderen, welche 

Materialien dafür benötigt werden und wie diese vor-

bereitet werden müssen.
........................................................................

maRktplatz 
DeR iDeen
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Die lanDkaRte oder auch »Routenplaner« eignet 

sich insbesondere dafür, Problemlösungen für 

 komplexe Szenarien oder ganze Aufgabenbündel 

übersichtlich darzustellen. Die Form der Karte 

 versinnbildlicht den Zusammenhang der einzelnen 

 Lösungsansätze.
........................................................................

methode lanDkaRte 
in vier schritten

1  Ein Moderator führt in den Aufbau der lanD -

kaRte ein. Er fungiert als Anführer; für die Zuhörer 

macht er die Zusammenhänge zwischen den 

 einzelnen Wegpunkten deutlich.

2  Jede Problemlösungsidee markiert einen Weg-  

punkt auf der Karte, der jeweils von ein oder zwei 

Teilnehmern präsentiert wird.

3  Die einzelnen Wegpunkte werden Schritt für  

Schritt abgegangen. Dabei werden die inhaltlichen 

Aussagen aller Wegpunkte vorgestellt.

4  Abschließend stellt der Moderator den Bezug  

zum Ausgangspunkt her. Dadurch wird noch einmal 

die Komplexität des Weges deutlich.
........................................................................

anmerkungen

• Für die lanD kaRte eignen sich insbesondere 

 Ergebnisse, die sich inhaltlich einem übergeordnetem 

Thema zuordnen lassen. Dabei reichen die Gestal-

tungsmöglichkeiten von einer Fotocollage, über eine 

improvisierte Skizze bis hin zur Verwendung einer 

 Relieflandkarte. Der Fokus sollte aber immer darauf 

liegen, dass das Thema der lanDkaRte und ihre 

 Gestaltung mit dem Thema des Innovationszirkels 

 zusammenpassen.

• Der zu beschreitende Weg sollte einem Spannungs-

bogen folgen.

• Eine Präsentation auf Papier (wie hier gezeigt) ist 

nicht notwendig, digital kann der Effekt ebenfalls 

leicht hergestellt werden. Eine kreative Gestaltung der 

lanD kaRte analog oder digital unterstreicht zusätz-

lich die Qualität der präsentierten Ideen und fördert 

eine positive Aufnahmebereitschaft bei den Zuhörern.

• Die Zuhörer können aktiv in die Präsentation  

des Weges eingebunden werden, indem sie z. B.  

an  bestimmten Wegpunkten kleine Aufgaben lösen 

 sollen, die das gezeigte Teilproblem visualisieren.
........................................................................

Jakobsweg des Hörens 

Hier ging es darum, den langen Weg vom Entdecken 

einer Schwerhörigkeit bis hin zur Versorgung mit 

 einem Hörgerät darzustellen. Zusätzlich sollten 

 Kundenservice und Imagemaßnahmen visualisiert 

werden.

Die einzelnen Elemente des Gesamtszenarios ent-

sprechen den Wegpunkten der Route auf der lanD-

kaRte. Zusammenhänge, Abhängigkeiten und 

 strategische Ausrichtungen werden klar. Die Präsen-

tation ermöglicht es den Zuhörern, das Gesamtbild 

des Szenarios nachzuvollziehen.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 bis 120 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Materialien, die für die Präsentation der einzelnen 

Wegpunkte benötigt werden
........................................................................

vorbereitung
• »Landkarte«
........................................................................

lanDkaRte
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lanDkaRte
visuell ansprechendes Darstellen komplexer 
szenarien oder ganzer strategien

A

B

c

d
e

F

g
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CoveR 
stoRy

vorstellen der ergebnisse 
mit einem Rollenspiel 
als Rahmenhandlung
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vorstellen der ergebnisse 
mit einem Rollenspiel 
als Rahmenhandlung

Ein Rollenspiel, die so genannte CoveR stoRy,  

macht eine Ergebnispräsentation sehr abwechslungs-

reich. In fiktiver Gestalt werden die Ergebnisse des 

 Innovationszirkels leichter nachvollziehbar. 
........................................................................

methode CoveR stoRy 
in vier schritten

1  perspektive wählen Für wen sind alle Ergebnisse 

relevant (z. B. für den Vorstand, den Kunden, einen 

Werbeträger)? Wen könnten die Ergebnisse sonst 

noch interessieren (z. B. einen fiktiven Komikhelden, 

der das Produkt repräsentiert)?

2  Drehbuch schreiben Bei der Erarbeitung der 

 Geschichte geht es um Genauigkeit. Wie soll das 

 Rollenspiel ablaufen? Werden alle Ergebnisse in Form 

des Rollenspiels präsentiert oder gibt das Spiel nur 

den Rahmen vor? Welche Rolle tritt wann auf, macht 

was und tritt wann wieder ab?

3  besetzung festlegen Die Rollen, insbesondere  

die Hauptrolle, sollten freiwillig übernommen werden. 

Teilnehmer, die sich in der Rolle eines Schauspielers 

nicht wohl fühlen, übernehmen einen anderen Teil 

der Präsentation.

4  Generalprobe Das komplette Drehbuch muss 

 mindestens einmal durchgespielt werden. Mögliche 

Ablauffehler werden so aufgedeckt und korrigiert. 

 Außerdem kann jeder seine Rolle ausprobieren und 

gegebenenfalls modifizieren.
........................................................................

Dauer
• ca. 60 Minuten
........................................................................

teilnehmeranzahl
• flexibel
........................................................................

benötigtes material
• Requisiten
........................................................................

vorbereitung
• »Storyboard«
........................................................................

anmerkungen

• Es ist nicht notwendig vorformulierte Texte zu ver-

wenden und auswendig zu lernen. Mit einfachen 

 Rollenbeschreibungen und Handlungsanweisungen 

tun sich die meisten Teilnehmer leichter. Vorgegebene 

Texte setzen zu sehr unter Druck, alles richtig machen 

zu müssen und verleiten zum unnatürlichen Sprechen. 

Das Rollenspiel verliert so schnell seinen Charme.

• Hilfreich kann es sein, wenn man vorher bereits  

mit ähnlichen Methoden wie onCe Upon a time, 

 Role-play oder stoRyboaRD gearbeitet hat. Aus 

diesen kann sich auch direkt ein Rollenspiel ergeben, 

dass sich für die Ergebnispräsentation eignet.
........................................................................

variante(n)
• Ein Rollenspiel muss nicht immer der komplette 

Rahmen einer Abschlussveranstaltung sein. Es kann 

auch als Teaser am Anfang dienen um z. B. den Bedarf 

für die entwickelten Konzepte aufzuzeigen.
........................................................................

CoveR stoRy
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einsatz in DeR 
pRaxis: drEi 
faLLbEisPiELE
Wie bewähren sich inno vationszirkel 

in der praxis? antworten auf diese Frage 

geben drei Fall beispiele aus der Unter-

nehmensrealität. sie zeigen anschaulich, 

welche Chancen die  arbeit mit Grenz-

innovatoren bietet, welcher methodenmix 

gute ergebnisse bringt und welche 

methoden zu welchen Fragestellungen 

passen.

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................
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Habermaaß GmbH

Seite 92

Festo AG & Co. KG

Seite 94

siemens AG

Seite 90

89



siemens ist ein integrierter technologie -

konzern mit gegenwärtig neun Geschäfts-

feldern. Die aktiengesellschaft ist heute  

in 190 ländern vertreten und zählt welt- 

weit zu den größten Unternehmen der  

elektrotechnik- und elektronikbranche. 

mit Doppelsitz in  berlin und münchen  

hat siemens 125 standorte in Deutschland 

und beschäftigt 2015 weltweit insgesamt 

rund 362.400 mitarbeiter.

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

aufgabenstellung 
des innovationszirkels........................................................................

tRenD monitoRinG ›next GeneRation‹ so lautete 

das Motto eines Innovationszirkels, an dem zwölf 

Grenzinnovatoren des Unternehmens am Standort 

München-Neuperlach beteiligt waren. Ihre Aufgabe 

bestand darin, ein strategisch orientiertes Service-

konzept für ein Beratungsangebot der Consulting 

Group Innovation Management zu entwickeln, die 

zum Fachbereich von Siemens Corporate Technology 

gehört. Im Rahmen dieses Innovationszirkels erar-

beiteten die Grenzinnovatoren Ideen zur Steigerung 

des Bekanntheitsgrades des Beratungsangebotes 

Trend  Monitoring sowie zur Verbesserung der Ver-

marktung der angebotenen Dienstleistung.

vorgehensweise 
und eingesetzte methoden........................................................................

Damit die Grenzinnovatoren sich gegenseitig besser 

kennenlernen und ein gutes Teamklima entstehen 

konnte, startete der Innovationszirkel mit einem 

speeD-DatinG (siehe Seite 26). Für die Ideenentwick-

lung nutzte der Innovationszirkel dann die Methode 

visUelle synektik (siehe Seite 41). Im nächsten 

Schritt definierte die Gruppe alle Personen und Insti tu-

tionen, für die das Beratungsangebot von Interesse 

ist. Anschließend wurden deren Beziehungen mit 

 Hilfe von leGo seRioUs play™ (siehe Seite 32) ent-

wickelt und durch die RelationsHip map (siehe  

Seite 61) visualisiert. Im weiteren Verlauf  priorisierten 

die Teilnehmer die bereits gewonnenen Ideen mit  

der WDR-taFel (siehe Seite 54) und wählten einige 

davon für die Detailbearbeitung aus. Bei der Aus-

arbeitung profitierten sie unter anderem von der  

6·3·5 metHoDe (siehe Seite 38).

ergebnisse, transfer 
in das Unternehmen und Umsetzung........................................................................

Der Innovationszirkel entwickelte strategische Konzepte 

für Marketing, Wissenstransfer und Portfolio des 

 Beratungsangebots »Trend Monitoring«. Diese Kon-

zepte wurden den Führungskräften und Mitarbeitern 

der Consulting Group Innovation Management im 

Rahmen eines maRktplatzes DeR iDeen (siehe 

Seite 82) vorgestellt. Das Unternehmen entschied sich 

dafür, einige Konzepte der Grenzinnovatoren weiter-

zuverfolgen. Zum Beispiel organisierte die Consulting 

Group Innovation Management weitere Workshops 

mit den Teilnehmern des Innovationszirkels, um die 

Konzeptideen noch stärker zu detaillieren und für die 

Umsetzung vorzubereiten.

siemens AG

90  eInsatz In deR pRaXIs: dReI FallBeIspIele



91



aufgabenstellung 
des innovationszirkels........................................................................

Der Innovationszirkel mit dem Titel »HABA goes digi-

tal« sollte Ideen für digitale Anwendungen generieren, 

die der HABA-Philosophie gerecht  werden. Kreative 

Potenziale des Unternehmens,  seiner Mit arbeiter und 

Produkte sollten so einer  neuen Nutzungsform zu-

gänglich gemacht werden.

vorgehensweise 
und eingesetzte methoden........................................................................

Der Innovationszirkel startete mit einem intensiven 

Team-Building (u.a. 3 4 maCHt Uns; siehe Seite 28). 

Danach erarbeiteten die Grenzinnovatoren eine Reihe 

von Verbesserungsvorschlägen für das Unternehmen 

mit Hilfe verschiedener Brainstorming-Techniken. Diese 

Vorschläge wurden anschließend daraufhin evaluiert, 

ob der Einsatz digitaler Strategien für die Vorschläge 

eine Lösung darstellen könnte. Im Rahmen der Bewer-

tung wurde u. a. das Role-play (siehe Seite 52) ein-

ge setzt, das half, die einzelnen Ideen auch aus unge-

wohnten Perspektiven zu beurteilen. Die meisten 

Chancen haben die Grenzinnovatoren der Idee einer 

mobilen Spiele App zugesprochen. Um den für HABA 

typischen Anspruch an Qualitätsspiele halten zu kön-

nen, entwickelten die Grenzinnovatoren sogar zwei 

unterschiedliche Spieletypen, die inhaltlich an beste-

hende Produkte der Marke anschlossen. Mit Hilfe von 

moCk-Ups (siehe Seite 65) wurde die genaue Systema-

tik der Spiele ebenso wie eine digitale Visualisierung 

des typischen Spielverlaufs erarbeitet. In Kombination 

von Kreativtechniken und Systematisierungstools 

 generierten die Teilnehmer des Zirkels zwei fundier te 

Produktinnovationen für ein neues Marktsegment.

ergebnisse, transfer in das Unternehmen 
und Umsetzung........................................................................

Auf einer Abschlussveranstaltung wurden die entwickel-

ten »Mock-Ups« Mitgliedern der Geschäftsführung so-

wie Entscheidungsträgern aus den Kreativabteilungen 

vorgestellt und Umsetzungsmöglichkeiten demonstriert. 

Viele Elemente der im Innovationszirkel entwickelten 

Ideen finden sich heute in der erfolgreichen App 

»Obstgarten: Rabe Theo auf Entdeckertour« wieder. 

Neben diesem produktbezogenen Erfolg erfuhren die 

Grenzinnovatoren zusätzlich Anerkennung, indem  

sie von der HABA Spieleredaktion eingeladen wurden 

für künftige digitale Entwicklungen als interne Exper-

ten- und Testgruppe zu fungieren.

Habermaaß GmbH

Haba ist die kernmarke der Haber -

maaß-Firmen familie und versteht 

sich als »erfinder für kinder«. zum 

produktportfolio des Unternehmens 

gehören baby- und kinderspielzeug, 

kinderspiele und möbel. bei der marke 

Haba liegt der Fokus vor allem auf  

der entwicklung von hochwertigem 

und pädagogisch wertvollem (Holz-)

spielzeug. sukzessive weitet das 

Unternehmen das sortiment mit 

dem Haba-label aus, immer unter 

Rücksichtnahme auf die  hohen Quali-

tätsmaßstäbe, sowohl was produkt- 

aber auch spielqualität betrifft.

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................
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aufgabenstellung 
des innovationszirkels........................................................................

Unter der Überschrift »Smart and Intuitive« stand für 

den Innovationszirkel die Frage im Mittelpunkt, wie 

Festo seinen Kunden einfachere und intelligentere 

Produkte und Dienstleistungen mittels neuer Techno-

logien anbieten kann? Dabei sollten sämtliche Wert-

schöpfungsaktivitäten des Unternehmens vom 

 Engineering bis zur Wartung berücksichtigt werden.

vorgehensweise und 
eingesetzte methoden........................................................................

Nach einer intensiven Orientierungsphase erarbeite-

ten die Grenzinnovatoren vielfältige Ansatzpunkte, 

die für FESTO sowohl smartes als auch intuitives Ent-

wicklungspotenzial versprachen. Um die Fragestellung 

zu präzisieren wurden der CommUnity task Canvas  

(siehe Seite 16) und das iDeentHeRmometeR (siehe 

Seite 50) eingesetzt. Ideen, die dabei als vielverspre-

chend eingestuft worden sind, wurden mit leGo 

 seRioUs playTM (siehe Seite 32) systematisch ausge-

arbeitet. LEGO ist in dieser Phase eine wertvolle 

 Unterstützung, da die Ideen durch die Hand der 

 Grenzinnovatoren selbst Gestalt annehmen und die 

interaktive Visualisierung etwaige Probleme auf  

dem Lösungsweg erkennen lässt. Eine Priorisierung 

der  gesammelten Ansätze führte zur Ausarbeitung 

 detaillierter Konzepte, welche auf die Etablierung ein-

facher und intelligenter Kunden- und Produktschnitt-

stellen fokussierten.

ergebnisse, transfer in das Unternehmen 
und Umsetzung........................................................................

Die Grenzinnovatoren zeigten dem Unternehmen eine 

Reihe von Optimierungsmöglichkeiten auf. Diese be-

trafen unter anderem die Unternehmensprozesse, die 

Schaffung neuer Stellen, die Umstrukturierung des 

Online-Katalogs sowie die Entwicklung einer Smart-

phone-Applikation mit einer Schnittstelle zu Festo- 

Komponenten. Die Ergebnisse des Innovationszirkels 

wurden dem Technology Management Team des 

 Unternehmens in Form einer CoveR stoRy (siehe 

 Seite 86) präsentiert und anschließend mit den

Grenzinnovatoren diskutiert. Die Präsentationsform 

machte deutlich wie vernetzt augenscheinlich von-

einander unabhängige Unternehmensteile sind und 

wie sie miteinander in Verbindung stehen. Mittler-

weile werden einige Innovationsideen im Unter-

nehmen weiterverfolgt: so zum Beispiel die Neuge-

staltung des Online-Katalogs, der eine völlig neue 

 Systematisierung der Produkte verfolgt, die  Kunden 

auch bei hochkomplexen Wünschen eine pass genaue, 

schnelle Suche ermöglicht.
........................................................................

Festo AG & Co. KG

Festo ist der weltweit führende anbieter 

von pneu matischer und elektrischer 

automatisierungstechnik. auch in der 

industriellen aus- und Weiterbildung 

führt Festo den Weltmarkt an. Dabei 

hat das Unternehmen die optimale  

Unterstützung der produktivität und 

 Wett bewerbsfähigkeit seiner kunden  

zum ziel. Das angebot von Festo ist  

sehr breit gefächert: Das Unternehmen 

bietet gegenwärtig rund 30.000  

katalogprodukte, vollständige auto-

matisierungssys teme inklusive pas-

sender serviceangebote und kunden-

spezifische individuallösungen an.

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................

........................................................................ 

........................................................................ 
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öFFnUnG 
von Innovations
prozessen

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich das Konzept der 

Öffnung von Innovationsprozessen unter dem Begriff 

»Open Innovation« zu einer Unternehmensstrate- 

gie entwickelt, die sowohl in der Forschung als auch 

in der Praxis breite Anerkennung findet (Dahlander  

& Gann, 2010; van de Vrande et al., 2009).

open innovation
.....................................
Die Grundidee des Open Innovation-Paradigmas fußt 

auf der Annahme, dass Innovationsprozesse konven-

tionelle Grenzen überwinden müssen, so dass eine 

möglichst große Vielfalt an Ideen und Ressourcen in 

diesen Prozess eingebunden werden können (Ches-

brough, 2003). Befürworter des Open Innovation 

 Paradigmas argumentieren, dass Unternehmen inner-

halb von Innovationsprozessen interne sowie externe 

Ideen und Vermarktungsmöglichkeiten (Laursen & 

Salter, 2006) nutzen sollten. Dieser Ansatz steht dabei 

ganz im Gegensatz zum Vorgehen der so genannten 

Closed Innovation, welches sich durch Innovations-

prozesse auszeichnet, die ausschließlich innerhalb 

von Abteilungs- und Organisationsgrenzen verlaufen 

(Huff, Möslein, & Reichwald, 2013).

In der Literatur wird die Integration unterschiedlicher 

Gruppen von Innovatoren in Innovationsprozessen 

diskutiert (Laursen & Salter, 2006). Einige Autoren 

betonen die Beiträge besonders anspruchsvoller 

 Kunden, sogenannter Lead User ( Jeppesen & Laursen, 

2009; von Hippel, 1986). Andere weisen auf Liefe-

ranten (Schiele, 2010), Universitäten (Baba, Shichijo, 

& Sedita, 2009) oder Berater (Bessant & Rush, 1995) 

als potentielle Partner in Innovationsprozessen hin.  

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass bisherige 

Studien vor allem auf externe Partner in Innovations-

prozessen abzielen (Fey & Birkinshaw, 2005; Laursen 

& Salter, 2006). Das Open Innovation Paradigma 

 eignet sich aber auch zur Umsetzung in einer Organi-

sation. Bindet ein Unternehmen beispielsweise Mit-

arbeiter unterschiedlicher, mehr oder weniger in sich 

abgeschlossener Abteilungen und Unternehmens-

bereiche in Innovationsprozesse ein, so kann auf eine 

breitere und heterogenere Ressourcen- und Ideen-

basis zurückgegriffen werden (Bjelland & Wood, 2008).

Möslein (2013) sowie Neyer et al. (2009) betonen 

den Aspekt, dass das Konzept der Open Innovation 

sowohl interne als auch externe Ideenquellen berück-

sichtigt. Die Forscher unterscheiden dabei zwischen 

sogenannten Kerninnovatoren, welche meist in der 

Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung eines Unter-

nehmens tätig und qua Stellenbeschreibung für das 

Vorantreiben von Innovation zuständig sind, externen 

Innovatoren, wie Kunden, Lieferanten, Wertschöp-

fungspartner und zum Teil sogar Wettbewerber eines 

Unternehmens, die als Ideengeber, Konzeptentwick-

ler, Evaluatoren oder Umsetzer zunehmend in Inno-

vationsprozesse eingebunden sind, und peripheren 

Innovatoren, die aus Sicht des Unternehmens  »In -

terne« sind, aus Sicht der Abteilung Forschung und 

Entwicklung jedoch »Externe«, da sich ihre Tätigkeit 

in Funktionen außerhalb dieser Abteilung abspielt 

und »Innovation« nicht den Kern ihrer täglichen 

 Arbeit ausmacht. Möslein und Bansemir (2010)  

sowie Wendelken et al. (2014) weisen auf die be-

sondere Rolle der peripheren Innovatoren hin, da  

diese Gruppe über besonderes Wissen im Hinblick  

auf Prozesse und Produkte eines Unternehmens 

 verfügt.
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open innovation 
innerhalb des Unternehmens
.............................................

Periphere Innovatoren sind Mitarbeiter aus Abtei-

lungen eines Unternehmens, die üblicherweise nicht 

in den Innovationsprozess einbezogen werden (z. B. 

Buchhaltung), da Innovation nicht Bestandteil ihrer 

täglichen Arbeit ist (Bansemir et al., 2012). Diese 

 Mitarbeiter verfügen jedoch – im Vergleich zu exter-

nen Innovatoren – über ein ausgeprägtes unterneh-

mensspezifisches Wissen bezüglich unternehmeri-

scher Prozesse und Strukturen. Der Einbezug aller 

Mitarbeiter geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Be-

reits damals wurden Mitarbeiter über Systeme  ähn - 

lich dem heutigen betrieblichen Vorschlagswesen 

nach Ideen und Verbesserungsvorschlägen gefragt 

(Smith, 1976). Das betriebliche Vorschlagswesen 

 unterscheidet sich jedoch von den heutigen Open 

 Innovation Ansätzen dahingehend, dass es auf konti-

nuierliche Optimierung und Professionalisierung ab-

zielt, wohingegen Open Innovation im Unternehmen 

die Mitarbeiter in den gesamten Innovationsprozess 

einbezieht, mit dem Ziel, typischerweise radikalere 

 Innovationen zu generieren (Bansemir et al., 2012).  

In diesem Zusammenhang konnten wesentliche Er-

kenntnisse in dem vorangegangenen Forschungspro-

jekt »Open-I: Open Innovation im Unternehmen« 

(FKZ: 01FM07054) generiert und veröffentlicht 

 werden.

Veränderung 
des betrieblichen 
Innovations-
potenzials im 
demografischen 
Wandel

Wertschätzung 
der Innovations-
leistung von 
Grenzinnovatoren

Intergenerationale
Lernprozesse zwischen 
Grenzinnovatoren

Öffnung von 
Innovations-
prozessen 
durch gezielten 
Einsatz von 
Innovations-
zirkeln

situation lösungsansatz zentrale anforderungen
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Die Politik versucht bisher mit Hilfe unterschiedlicher 

Maßnahmen dem schrumpfenden Arbeitskräfte  - 

an gebot entgegen zu wirken. Etwa wurden Einwan-

derungsbedingungen erleichtert, die Erwerbsquoten 

von älteren Beschäftigten sollen deutlich verbessert 

 werden, Wochen- und Lebensarbeitszeit verlängert. 

Zudem wird die Erhöhung der weiblichen Erwerbs-

quote bei gleichzeitiger Reduktion der Teilzeitarbeit 

zu Gunsten von Vollzeit-Arbeitstätigen angestrebt.  

Alle diese Maßnahmen sollen dazu dienen, Beschäf-

tigungsreserven zu mobilisieren. Hierdurch steigt  

die Diversität von Belegschaften, die insgesamt dazu 

beitragen können, Innovationsfähigkeit zu erhalten 

oder zu steigern (Esslinger und Braun, 2007;  

Frosch, 2011).

Gesellschaftliche entwicklungen
.............................................

Für das kommende Jahrzehnt stellt der demografische 

Wandel eine der größten gesamtgesellschaftlichen 

Herausforderungen dar (Bellmann et al., 2007). Um 

das potentielle Ausmaß an bevorstehenden Verände-

rungen abzuschätzen gilt es, die zentralen Eckgrößen 

der Demografie zu kombinieren. Dazu zählen unter 

anderem die Geburten- und Sterberate sowie die 

Migration. Aktuell liegt die Anzahl an Geburten in 

Deutschland stabil bei durchschnittlich 1,4 Geburten 

pro Frau. Dieser Trend ist bereits seit Mitte der 

1970er Jahre mit wenigen Schwankungen zu beob-

achten. Um die Bevölkerungszahl konstant zu halten, 

müsste die Geburtenrate jedoch bei knapp über zwei 

Geburten liegen. Allerdings erhöht sich die Lebens-

erwartung von Neugeborenen seit ca. einhundert 

 Jahren stetig und in beträchtlichem Ausmaß. Das Aus-

sehen der bekannten Alterspyramide verändert sich 

dennoch und die Pyramidenform beginnt sich um-

zudrehen und die jeweils junge Generation bildet 

nicht mehr die zahlenmäßig stärkste Gruppe, sondern 

jene die in ihrer Lebensmitte stehen. Ebenfalls geht 

mit der gestiegenen Lebenserwartung ein starker 

 Zuwachs in der Gruppe der über Sechzigjährigen ein-

her. Dieser Wandel der Gesamtbevölkerung hat eben-

falls Auswirkungen auf das Arbeitskräftepotenzial. In 

dieser Hinsicht trägt die stagnierende Einwanderungs-

zahl ebenfalls zu einer sukzessiven Abnahme des 

 Arbeitskräftepotenzials bei (Geißler, 2008; Trinczek, 

2010). Gleichwohl könnte eine aktive Migrations-

politik die Folgen des demografischen Wandels positiv 

beeinflussen. Gegenwärtig hat der Migrationssaldo 

 allerdings keinen positiven Effekt auf die latente 

Schrumpfung der Gesamtbevölkerung und den poten-

tiellen Rückgang des Arbeitskräftepotenzials (Hinte   

et al., 2011). Mit diesen Entwicklungen sehen sich 

 Politik und Unternehmen in zunehmendem Maße 

konfrontiert und vor große gesamtgesellschaftliche 

Herausforderungen gestellt. Durch die sich verändern-

de Altersstruktur der (Erwerbs-)Bevölkerung müssen 

nicht nur die sozialen Sicherungssysteme darauf ein-

gestellt werden, sondern auch die Anforderungen an 

die einzelnen Sequenzen beruflicher Lebensläufe; wie 

bspw. die Gestaltung von Ausbildungspfaden oder 

eine alternsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen 

daran angepasst werden (Bieling, 2011; Brandenburg 

und Domschke, 2007; Bundesinstitut für Berufsbil-

dung, 1996; Fischer, 2007; Flüter-Hoffmann, 2010; 

 Jana-Tröller, 2009).

Demografischer
WanDel
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auswirkungen 
auf Unternehmen
.............................................

Die skizzierten gesamtgesellschaftlichen Veränderungen 

stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen. 

Kleine und mittelständische Unternehmen  sowie solche 

in ländlichen Gebieten müssen frühzeitig ihre Personal- 

und Organisationsentwicklung an die prognostizierten 

(und bereits spürbaren) Effekte des demografischen 

Wandels anpassen (Esslinger und Braun, 2007). Die 

 Attraktivität als Arbeitgeber zu  steigern, stellt für Unter-

nehmen einen wichtigen Schlüssel dar, um qualifizierte 

Arbeitskräfte gewinnen und binden zu können. Hier bei 

können Wertschätzungsnetzwerke im Rahmen von In-

novationszirkeln ein geeignetes Instrument darstellen. 

Für qualifizierte Mitarbeiter ist leistungsadäquate Ent-

lohnung gegenwärtig nur eines der Elemente, das ein 

attraktiver  Arbeitgeber bereitstellen sollte. Daneben 

zählen u.a. Handlungs- und Entscheidungsspielräume, 

Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, ein gutes 

Arbeits klima, die Chance, fachliche und ›soft skill‹ 

 Kompetenzen systematisch zu erweitern sowie eine 

ausgewogene Work-Life-Balance, etwa im Rahmen von 

 flexiblen Arbeitszeiten zu den entscheidenden Fak toren 

(Kunisch et al, 2011; Hanks, 2001). Durch das Angebot 

solcher und anderer Rahmenbedingung  können Unter-

nehmen ihre Attraktivität als Arbeit geber steigern. Auch 

mittelständische Unternehmen abseits der Metropolen 

können so im »War for  talents« in einem zahlenmäßig 

kleiner werdenden Pool von Arbeitskräften hochqualifi-

zierte Mitarbeiter für sich gewinnen. Als Nebeneffekt 

steigt mit der  Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter auch 

ihre Identifikation mit dem Unternehmen, was sich in 

der Regel in höherer Leistungsbereitschaft bemerkbar 

macht (Bender, 2010).

prognostizierte bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
nach altersgruppen in den Jahren von 1960 bis 2050

Unter 20 Jahre                    20 bis 60 Jahre                    Über 60 Jahre

Quellenangabe: vdek. Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nach 
Altersgruppen in den Jahren von 1960 bis 2050 (in Millionen). In Statista – Das Statistik-Portal. 
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WeRtsCHätzUnG  
in Unternehmen

Wertschätzung kommt in der heutigen Arbeitswelt 

eine wesentliche Bedeutung zu. Einerseits führt eine 

wertschätzende Unternehmenskultur zu einem pro-

duktiven  Arbeitsklima. Andererseits fördert Wert-

schätzung freiwilliges Engagement der Mitarbeiter  

für das Unternehmen und führt langfristig zu einer 

Steigerung der Arbeitsqualität (Schütz, 2005).

begriff der Wertschätzung
.............................................

Ergebnisse aus der Innovations- und Management-

forschung belegen, dass Wertschätzung eine bedeu-

tende Rolle für die Etablierung einer Innovations-

kultur einnimmt. Dadurch kann langfristig erfolgrei-

ches unternehmerisches Handeln gesichert werden 

(Michalke, 2010). Dennoch ist Wertschätzung in  

der Welt des Managements begrifflich oft diffus 

 ver ortet (Brun & Dugas, 2008). Alltagssprachlich  

werden zahlreiche Ausdrücke synonym verwendet, 

um Wertschätzung greifbarer zu machen: Anerken-

nung, Würdigung, Respekt, Gerechtigkeit, Fairness 

oder sogar Nächstenliebe. Psychologisch lässt sich 

Wertschätzung als die im Verhalten zum Ausdruck 

kommende positive Wahrnehmung eines anderen 

 Individuums bezeichnen. Folglich handelt es sich bei 

Wertschätzung um Interaktionen zwischen mindes-

tens zwei Personen oder sozialen Einheiten (Wert-

schätzungsgebenden und Wertschätzungsempfan-

genden). Diese werden von allen Beteiligten positiv 

wahrgenommen und sind auf verbale und/oder 

 nonverbale Kommunikation angewiesen (Neuy, 

Schreier, & Köchling, 2007).

ebenen der Wertschätzung
.............................................

Wertschätzendes Verhalten kann auf drei Ebenen zum 

Ausdruck gebracht werden (Danzinger et al., 2012):

1  Der Wertschätzungsgebende kann seine Wertschät-

zung auf die Person des Wertschätzungsempfangen-

den als Ganzes richten (= Personenwertschätzung),  

in diesem Fall ist ein als respekt- und vertrauensvoll 

erlebter Umgang miteinander gleichbedeutend mit 

Wertschätzung (Lienhart, 2011). In der Beziehung 

zwischen Führungskraft und Mitarbeiter kann sich 

Personenwertschätzung darin zeigen, dass sich Mit-

arbeiter nicht nur in ihrer Aufgabenerfüllung, sondern 

auch in ihrer Individualität respektiert und angemes-

sen behandelt fühlen. Die Führungskraft erreicht dies 

beispielsweise, indem sie sich auch für persönliche 

Belange ihrer Mitarbeiter interessiert (Worliczek & 

Zechmeister, 2009). Personenwertschätzung kommt 

dabei einer der ursprünglich von dem amerikanischen 

Psychotherapeuten Rogers (1961) beschriebenen 

Grundhaltungen in der Gesprächsführung, der Akzep-

tanz bzw. bedingungslosen Wertschätzung gleich.

2  Die Wahrnehmung des Wertschätzungsgebenden 

kann sich allerdings auch auf einzelne Eigenschaften 

und Verhaltensweisen (= Prozesswertschätzung) 

 beziehen. Im Rahmen der Prozesswertschätzung  

wird ein bestimmtes Verhalten unabhängig vom End-

ergebnis dessen als wünschenswert bzw. auch künftig 

weiterhin erstrebenswert erlebt. Ein entsprechendes 

Feedback des Wertschätzungsgebers an den oder  

die Wertschätzungsnehmer kann dann die Funktion 

 erfüllen, die jeweiligen Verhaltensweisen positiv zu 

verstärken, d. h. in ihrer zukünftigen Auftretenswahr-

scheinlichkeit zu erhöhen.

3  Auch konkrete Handlungsergebnisse (= Ergebnis-

wertschätzung) des Wertschätzungsempfangenden 

können Inhalte von Wertschätzung sein. Diese Form 

der Wertschätzung fällt den meisten Führungskräften 

am leichtesten, da eine Leistung anhand vorgegebe-

ner Kriterien beurteilt wird. Jedoch sollte diese Form 

der Wertschätzung mit den anderen beiden Formen 

gekoppelt werden, da andernfalls den wertschätzungs-

inhärenten Prinzipien Aufmerksamkeit und persön -

liches Interesse nicht entsprochen werden kann.  

Mehr noch, Wertschätzung wird sonst der Komple-

xität mensch lichen Erlebens und Verhaltens nicht 

 gerecht, was  inzwischen auch als eine in der Manage-

mentliteratur akzeptierte Einsicht gelten kann (vgl. 

den Wandel von tayloristischen Prinzipien über 

 »Management by  Objectives« bis hin zu in neuerer 

Zeit vertretenen  Formen ganzheitlichen Manage-

ments; siehe Bergmann & Daub, 2008).
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Wertschätzung 
in der praxis
.............................................

Welche Ausdrucksweisen von Wertschätzung in 

konkreten Interaktionssituationen allerdings als 

wertschätzend erlebt werden, ist von verschie-

denen  Bedingungen abhängig – nicht zuletzt  

von den je weiligen individuellen Beurteilungs-

kriterien (Werten) der Interagierenden (Rudolph, 

Schröder-Abé, Riketta, & Schütz, 2010). In der 

begleitend zu den Innovationszirkeln durchge-

führten Interviewstudie zeigte sich, dass zwar 

alle Befragten dem Thema Wertschätzung glei-

chermaßen hohe Bedeutung beimessen, aller-

dings Unterschiede zwischen verschiedenen 

 Altersgruppen dahingehend bestehen, für 

 welches Verhalten sie sich idealerweise Wert-

schätzung erhoffen (Düring, 2013). Wertschät-

zung ist somit notwendigerweise subjektiv 

(Brüggemeier, 2010). Für die Praxis bedeutet 

dies, dass Mitarbeiter nicht pauschal mit einem 

»Danke«, einem kleinen Geschenk o. ä. abge-

speist, sondern für ihren individuellen Beitrag 

und die gemeinsam ausgearbeiteten Ideen 

 positiv wahrgenommen  werden wollen. Um  

die Motivation von Mitarbeitern zu  steigern  

bzw. aufrechtzuerhalten, ist es von beson derer 

Bedeutung, die individuellen Bedürfnisse der 

 jeweiligen Person zu identifizieren, Anreize 

 gezielt zu setzen und einen förderlichen Kontext 

für Kreati vität und Innovationen zu schaffen.

beispiele für Wertschätzung in innovationszirkeln

peRsonen-
wertschätzung 

pRozess-
wertschätzung 

eRGebnis-
wertschätzung

• Übernahme von Hotel-, Verpflegungs-, Reisekosten

• Kinderbetreuung

• Teilnahmezertifikat

• Abschiedsgeschenk

• Beteiligung des Auftraggebers 
am Innovationszirkel

• Persönliche Präsentation der Ergebnisse 
vor dem Auftraggeber und relevanten 
Entscheidungsträgern

• Wertschätzende Rückmeldung 
zu den Ergebnissen durch Auftraggeber 
und Entscheidungsträger

• Up-to-Date Informationen zur Nutzung 
der erarbeiteten Ergebnisse
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1  Auszubildende, die gerade in die Berufswelt ein-

treten und noch nicht fest im Unternehmen verankert 

sind.

2  Junge Eltern, die sich gerade in Elternzeit oder 

 Elternteilzeit befinden und somit temporär nicht 

 direkt mit dem Unternehmen verbunden sind.

3  Ausscheidende bzw. bereits ausgeschiedene Mit-

arbeiter, die das Unternehmen altersbedingt in naher 

Zukunft verlassen werden oder gerade verlassen 

 haben und somit die Verankerung im Unternehmen 

verlieren.

Eine exakte Einordnung dieser Mitarbeiter in die Kate-

gorie periphere oder externe Innovatoren ist nicht 

problemlos möglich. Viele verfügen über wertvolles 

internes Sach- und Erfahrungswissen, welches jedoch 

oft nicht (mehr) direkt in interne Innovationsprozesse 

eingespeist werden kann, da sie beispielsweise nicht 

länger der Organisation angehören (wie ausgeschiede-

ne Mitarbeiter). In diesem Handbuch werden diese 

Personen als extremste Form der peripheren Innova-

toren betrachtet und – bedingt durch die Schnittstellen-

position an der Grenze des Unternehmens – als 

 Grenzinnovatoren bezeichnet.

Die Integration von Grenzinnovatoren in offene Inno-

vationsprozesse ist aus unterschiedlichen Gründen 

 erstrebenswert: Diese Belegschaftsgruppen sind im 

Vergleich zu anderen Mitarbeitern oft nur gering oder 

überhaupt nicht in organisatorische Prozesse (insbe-

sondere Innovationsprozesse) eingebunden und 

 stellen somit ungenutztes (Innovations-)Potenzial dar. 

Weiterhin bildet diese von Unternehmen bisher un-

beachtete Personengruppe eine exzellente Grundlage 

lösungsansatz
.............................................

Die Öffnung von Innovationsprozessen (siehe Seite 

98) für bislang nicht einbezogene Gruppen von In-

novatoren stellt eine Lösungsoption für diese Frage-

stellungen dar. In der Literatur wird dies sowohl in 

 Bezug auf externe Innovatoren als auch auf interne, 

fest angestellte Mitarbeiter diskutiert. Kaum Beach-

tung finden bislang jedoch diejenigen Mitarbeiter im 

Unternehmen, die sich im Graubereich zwischen 

 beiden Gruppen, sozusagen an der Grenze des Unter-

nehmens, befinden. Hierzu gehören z. B. Mitarbeiter, 

die in flexiblen Teilzeitmodellen beschäftigt sind  

oder Mitarbeiter, die – mit der Absicht auf Weiterbe-

schäftigung – kurzzeitig gar nicht für das Unterneh-

men tätig sind. Durch die Vereinigung von internen 

und zugleich externen Perspektiven sind aber genau 

diese Mitarbeitergruppen besonders relevant für die 

Öffnung von Innovationsprozessen. Unter Berücksich-

tigung von Lebensphasenmodellen geht die Positio-

nierung an der Grenze des Unternehmens oft mit 

 individuellen Lebensphasenübergängen ein-her und 

steht im Einklang mit spezifischen Gruppen, die im 

Kontext des demografischen Wandels für das Inno-

vationspotenzial eine besondere Bedeutung  ein -

nehmen. Die drei bedeutsamsten Lebensphasen nach 

dem traditionellen Lebensphasenmodell sind (1) die 

Lern- und Ausbildungsphase, (2) die Arbeitsphase  

und (3) die Ruhephase (Levinson, 1979). Demzu- 

folge wurden im Projekt WiIPOD drei idealtypische 

Gruppen identifiziert:

Forschungsprojekt

WiIpoD

ausgangssituation
.............................................

Der demografische Wandel (siehe Seite 100) führt zu 

tiefgreifenden Veränderungen der Bevölkerungs- und 

Belegschaftsstrukturen. Gepaart mit der Steigerung 

des Wettbewerbsdrucks in zunehmend globalisierten 

Märkten stehen Unternehmen vor der Herausforde-

rung, trotz alternder Belegschaften ihre Flexibilität, 

Innovativität und damit auch Wettbewerbsfähigkeit 

zu erhalten und auszubauen. Vor diesem Hintergrund 

gewinnt demografieorientierte Personal- und Organi-

sationsentwicklung zentrale Bedeutung. Ihr obliegt 

die Lösung der dringlichen Fragestellung:

Wie können Unternehmen den zunehmenden Innova-

tionsdruck im globalisierten Wettbewerb durch Ein-

bezug der sich wandelnden Belegschaft bewältigen?

104  WIssenscHaFtlIcHeR HInteRGRUnd



für Innovationen, da sich hohe Erfahrungsschätze 

 älterer Mitarbeiter mit neuen Denkansätzen jüngerer 

Erwerbstätiger verbinden. Gerade im Umgang mit 

 diesen Mitarbeitergruppen stellt der demografische 

Wandel neue Herausforderungen an Unternehmen,  

da Wissenssicherung und Verteilung der Wissensvor-

räte mit zunehmender Überalterung der Gesellschaft 

an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus erlaubt die 

gemeinsame Arbeit der Grenzinnovatoren die gleich-

zeitige Lösung von Problemstellungen aus der Pers-

pektive unterschiedlichster Altersgruppen im Sinne 

einer Wissenserweiterung; Wissen aus unterschied-

lichen Perspektiven und Erfahrungshorizonten wird 

im Hinblick auf die Problemstellung integriert (Veen 

et al., 2008). Eine stärkere Integration dieser Perso-

nengruppen kann langfristig auch dazu beitragen, 

dass eine Organisation als attraktiver Arbeitgeber 

wahrgenommen wird und sich so auch Mitarbeiter-

identifikation und Mitarbeiterbindung erhöhen.

Im Verbundprojekt WiIPOD wurde mit den Innova-

tionszirkeln ein Personal- und Organisations ent-

wicklungsinstrument entwickelt und erprobt, das  

die Grenzinnovatoren auf freiwilliger  Basis in den 

 Innovationsprozess einbezieht. Dabei kommt der 

Wertschätzung (siehe Seite 102) eine  wesentliche 

 Bedeutung zu. Einerseits führt eine wertschätzende 

Kultur im Innovationszirkel zu einem  produktiven 

 Arbeitsklima. Andererseits fördert Wertschätzung  

das freiwillige Engagement der Grenzinnovatoren  

und trägt maßgeblich zur Qualität der in den Inno-

vationszirkeln gewonnen Ergebnisse bei. Durch ent-

sprechende Wertschätzung lassen sich Innovations-

zirkel auch langfristig im Unternehmen etablieren.

projektinformationen
.............................................

Das Forschungsprojekt »WiIPOD: (Wertschätzungs-

netz werke als integrierte Innovationsinstrumente der 

 Personal- und Organisationsentwicklung im Demo-

grafischen Wandel (FKZ: 01HH11055-57) startete  

im Sommer 2011 und wurde bis zum Laufzeitende  

im Frühjahr 2015 vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF), dem Europäischen Sozial-

fonds (ESF) und der Europäischen Union finanziell 

 gefördert. Die wissenschaftliche Betreuung erfolgte 

durch die Univer sitätslehrstühle Prof. Dr. Kathrin M. 

Möslein, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbe-

sondere Innovation und Wertschöpfung (Friedrich- 

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Prof.  

Dr. Rainer Trinczek, Lehrstuhl für Soziologie I  

(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

sowie Prof. Dr. Astrid Schütz, Lehrstuhl für Persön-

lichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik 

(Otto-Friedrich-Universität  Bamberg). Die Siemens  

AG verstärkte als Umsetzungs partner den Projekt-

verbund. Zusätzlich sicherten die nachfolgenden 

 Unternehmen und Transferpartner die Praxistauglich-

keit des Instruments: Basis-Institut GmbH, BDI e.V., 

Festo AG & Co. KG, Fraunhofer IIS, Habermaaß GmbH, 

Interface AG, JP’s Garden GmbH, manomama GmbH, 

Orange Hills GmbH,  Otto-Friedrich-Universität 

 Bamberg, Personet e.V., Südwestmetall e. V., und 

VDMA e. V..

105



Huff, A., Möslein, K. M. & Reichwald, R. (2013)
Leading open innovation. MIt press
........................................................................

JanaTröller, M. (2009)
Betriebliche potenziale älterer Mitarbeiter. 
In M. Janatröller (Hrsg.), arbeitsübergreifende 
Kompetenzen älterer arbeitnehmer (s. 187–214). 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften
........................................................................

Jeppesen, L. B. & Laursen, K. (2009)
the Role of lead Users in knowledge sharing. 
research Policy, 38(10), 1582–1589
........................................................................

Kunisch, S., Boehm, S. & Boppel, M. (Eds.). (2011)
From grey to Silver: Managing the Demographic 
Change Successfully. BerlinHeidelberg: springer
........................................................................

Laursen, K. & Salter, A. (2006)
open for Innovation: the Role of openness  
in explaining Innovation performance among  
U.k. Manufacturing Firms. 
Strategic Management Journal, 27(2), 131–150
........................................................................

Levinson, D. J. (1979)
The Seasons of a Man’s Life. Ballantine Books
........................................................................

Lienhart, A. (2011)
respekt im Job: Strategien für eine andere 
unternehmenskultur. München: kösel
........................................................................

Michalke, A. (2010)
Unterschätzt? die Bedeutung der Wertschätzung 
in der arbeitswelt. In G. pischetsrieder (Hrsg.), 
Werte-Wertschätzung-Wertschöpfung: für Beruf und 
unternehmen (s. 36–46). Hamburg: Gpo
........................................................................

Möslein, K. M. (2013)
open Innovation: actors, tools, and tensions. 
In R. Huff, a.s., Möslein, k.M., Reichwald (eds.), 
Leading open innovation (pp. 69–85). MIt press.
........................................................................

Esslinger, A. S. & Braun, S. (2007)
Möglichkeiten der Integration älterer arbeitnehmer 
in die arbeitswelt. In a. s. esslinger, d. schobert (Hrsg.). 
erfolgreiche umsetzung von Work-Life Balance 
in organisationen (s. 123–141). Wiesbaden: dUv
........................................................................

Fey, C. F. & Birkinshaw, J. (2005)
external sources of knowledge, Governance Mode, 
and R&d performance. Journal of Management, 
31(4), 597–621
........................................................................

Fischer, P. (2007) 
alter(n) – leistung – Innovation. In p. Fischer, 
Berufserfahrung älterer Führungskräfte als ressource 
(s. 11–63). Wiesbaden: dUv
........................................................................

FlüterHoffmann, C. (2010)
der Weg aus der demografieFalle – lebenszyklus
orientierte personalpolitik. In G. naegele (Hrsg.), 
Soziale Lebenslaufpolitik (s. 411–428). 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften

Frosch, K. (2011)
The innovative Capacity of an aging Workforce. 
Beiträge zur Personal- und organisationsökonomik. 
Mering: Rainer Hampp 
........................................................................

Geißler, R. (2008)
Die Sozialstruktur Deutschlands: Zur gesellschaftlichen 
entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung. 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften
........................................................................

Hanks, R. & Icenogle, M. (2001)
preparing for a MultiGenerational Workforce: 
Intergenerational service learning in sociology 
and Business curricula. 
educational gerontology, (27), 49–70
........................................................................

Hinte, H., Rinne U. &  Zimmermann, K. F. (2011)
zuwanderung, demografie und arbeitsmarkt: 
Fakten statt vorbehalte. In a. Heinz & U. kluge (Hrsg.), 
einwanderung – Bedrohung oder Zukunft? 
Mythen und Fakten zur integration (s. 263–278). 
Frankfurt/Main: campus
........................................................................

Bundesinstitut für Berufsbildung Berlin; Bonn 
& D. Lennartz (Hrsg.). (1996) 
altern in Beruf und gesellschaft: demografischer 
Wandel und beruflichen Bildung. 
Bielefeld: Bertelsmann
........................................................................

Brandenburg, U. & Domschke, J.P. (2007) 
Ältere sind keine defizitären Jungen. 
In U. Brandenburg & J.p. domschke, 
Die Zukunft sieht alt aus (s. 73–79). 
Wiesbaden: Gabler, 2007 
........................................................................

Brüggemeier, B. (2010)
Wertschätzende kommunikation im Business: 
Wer sich öffnet kommt weiter! Wie Sie die gewalt-
freie Kommunikation im Berufsalltag nutzen. 
paderborn: Junfermann
........................................................................

Brun, J.P. & Dugas, N. (2008)
an analysis of employee Recognition: perspectives
on Human Resources practices The international Journal 
of Human resource Management, 19(4), 716–730
........................................................................

Chesbrough, H. (2003)
open innovation: The New imperative for Creating 
and Profiting from Technology. 
Boston: Harvard Business press
........................................................................

Dahlander, L. & Gann, D. M. (2010)
How open is Innovation? 
research Policy, 39(6), 699–709
........................................................................

Danzinger, F., Dumbach, M., Sandig C., Schmitt, 
C., Staples, R., Wabro, S. & Wendelken, A. (2012)
grenzinnovator-Communities: innovationstreiber 
im demografischen Wandel 
(Working paper nr. 2012–001). nürnberg: Wi1 
FriedrichalexanderUniversität erlangennürnberg
........................................................................

Düring, J. (2013)
Wertschätzend denken und handeln im demo-
grafischen Wandel – subjektive Theorien von Wert-
schätzung in organisationen: eine qualitative Studie. 
ottoFriedrichUniversität Bamberg
........................................................................

Baba, Y., Shichijo, N. & Sedita, S. R. (2009)  
How do collaborations with Universities affect 
Firms’ Innovative performance? the Role of 
»pasteur  scientists« in the advanced Materials 
Field. Research Policy, 38(5), 756 –764
........................................................................

Bansemir, B., Neyer, A.K. & Möslein, K. M. (2012) 
anchoring corporate Innovation communities  
in organizations. International Journal of 
Know ledge-Based Organizations, 2(1), 1–20
........................................................................

Bellmann, l., kistler, e. & Wahse, J. (2007). 
demographischer Wandel: Betriebe müssen 
sich auf alternde Belegschaften einstellen. 
IAB-Kurz bericht, (21), 1–6
........................................................................

Bender, S. (2010)
agediversity: Wertschätzung statt abwertung 
älterer arbeitnehmerinnen und  arbeitnehmer? 
In k. Brauer & W. clemens (Hrsg.),  
Zu alt? »Ageism« und Altersdiskriminierung 
auf Arbeitsmärkten (s. 171–186). 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften
........................................................................

Bergmann, G. & Daub, J. (2008)
Systemisches  Innovations- und Kompetenz- 
management.  Grund lagen – Prozesse – Perspektiven 
(2. aufl.). Wiesbaden: Gabler
........................................................................

Bessant, J. & Rush, H. (1995)
Building Bridges for Innovation: 
the Role of consultants in technology transfer. 
research Policy, 24(1), 97–114
........................................................................

Bieling, G. (2011)
age inclusion. erfolgsauswirkungen des umgangs 
mit Mitarbeitern unterschiedlicher altersgruppen 
in unternehmen. Wiesbaden: Gabler
........................................................................

Bjelland, O. M. & Wood, R. C. (2008)
an Inside view of IBM’s »Innovation Jam«.
MiT Sloan Management review, 50(1), 31–40
........................................................................

liteRatURveRzeiCHnis

106  InnovatIonspotenzIale entdecken! WeRtscHÄtzen! nUtzen!



Trinczek, R. (2010)
demographic change and Work in europe. 
dublin: european Foundation for the Improvement 
for living and Working conditions. 
abrufbar unter: http://www.eurofound.europa.eu/
ewco/surveyreports/eU0902019d/eU0902019d.pdf
........................................................................

Van de Vrande, V., de Jong, J. P. J., Vanhaverbeke, W. 
& de Rochemont, M. (2009)
open Innovation in sMes: 
trends, Motives and Management challenges. 
Technovation, 29(6–7), 423–437
........................................................................

Veen, S. & BackesGellner, U. (2008)
Betriebliche altersstrukturen und produktivitätseffekte. 
In U. BackesGellner & s. veen (Hrsg.),
altern, arbeit und Betrieb (s. 2964). stuttgart: 
Wissenschaftliche verlagsgesellschaft mbH
........................................................................

Von Hippel, E. (1986)
lead Users: a source of novel product concepts. 
Management Science, 32(7), 791–805
........................................................................

Wendelken, A., Danzinger, F., 
Rau, C. & Möslein, K. M. (2014)
Innovation Without Me: Why employees do (not) 
participate in organizational Innovation communities. 
r&D Management, 44(2), 1–20
........................................................................

Worliczek, H. & Zechmeister, E. (2009)
Berufsprinzip Mensch sein: Wie Wertschätzung 
zum erfolg führt. Wien: Goldegg
........................................................................

Möslein, K. M. & Bansemir, B. (2010)
open Innovation im Unternehmen. 
In I. Gatermann & M. Fleck (Hrsg.), 
innovationsfähigkeit sichert Zukunft (s. 29–38). 
Berlin: duncker & Humblot
........................................................................

Neuy, C., Schreier, H. H. & Köchling, A. (2007)
Wertschöpfung durch Wertschätzung: 
Unternehmerischer erfolg durch nutzung 
personeller vielfalt. In d. streich & d. Wahl (Hrsg.), 
innovationsfähigkeit in einer modernen arbeitswelt. 
Personalentwicklung – organisationsentwicklung – 
Kompetenzentwicklung (s. 63–72). 
Frankfurt am Main: campus
........................................................................

Neyer, A.K., Bullinger, A. & Möslein, K. (2009) 
Integrating Inside and outside Innovators: 
a sociotechnical systems perspective. 
R@D Management, 39 (4), 410–419
........................................................................

Rogers, C. R. (1961)
on Becoming a Person. 
a Therapist’s View of Psychotherapy. 
Boston: Houghton Mifflin company
........................................................................

Rudolph, A., SchröderAbé, M., Riketta, 
M., & Schütz, A. (2010)
easier when done than said!: Implicit selfesteem
predicts observed or spontaneous Behavior,
but not selfReported or controlled Behavior.
Journal of Psychology, 218(1), 12–19
........................................................................

Schiele, H. (2010)
early supplier Integration: the dual Role 
of purchasing in new product development. 
r@D Management, 40(2), 138–153
........................................................................

Schütz, A. (2005)
Je selbstsicherer desto besser? Licht und Schatten 
positiver Selbstbewertung. Weinheim: Beltz
........................................................................

Smith, A. (1976)
an inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations. readings in economic Sociology
chicago: the University of chicago press
........................................................................

107



aUtoRen
In alphabetischer Reihenfolge

anke Wendelken
Dipl.-Kffr. Anke Wendelken ist 

 wissenschaftliche  Mitarbeiterin  

am Lehrstuhl für Wirtschafts-

informatik, insbesondere  

Innovation & Wertschöpfung der 

 Friedrich-Alexander-Universität  

Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschungs-

schwerpunkte liegen im Bereich  

Open Innovation und Innovations-

communities. 

Daniel Wolf
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Zahlreiche Abschlussarbeiten haben Teilaspekte des 

Projekts zum Gegenstand und jede Arbeit hat einen 

weiteren Mosaikstein in das wachsende Bild WiIPOD 

eingefügt. Viele Bausteine haben wir darüber hinaus 

unseren Hilfskräften zu verdanken, die uns häufig 

 entlastet haben und immer interessiert am Verlauf 

der Innovationszirkel beteiligt waren.

Großer Dank gebührt auch unseren Betreuern und 

Ansprechpartnern im BMBF und des Projektträgers 

DLR. Insbesondere seien hier Rudolf  Leisen, Ilona 

Kopp, Claudio Zettel und Ursula Reuther  genannt. 

Ohne Forschungsförderung wären Verbundvorhaben 

dieser Größenordnung nicht realisierbar.  Das Meta-
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Dank an Christoph Müller für die hervorragende 

 Organisation) haben  ihren Teil dazu beigetragen,  

dass sich WiIPOD innerhalb des Förderschwerpunkts 

Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel 

 orientieren konnte und produk tiver,  interdisziplinärer 

Austausch mit anderen Verbund projekten möglich 

war. 
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Die Mitarbeiter hatten den Besprechungsraum bereits verlassen. Was 

 zurückblieb, waren leere Stühle, benutzte Gläser und bekritzelte Flip

charts. R. konnte sich über sein Team nicht beklagen: Die besten Köpfe  

der Abteilung  waren  zusammen gekommen – ambitionierte Mitarbeiter 

auf der Höhe ihrer Leistungs fähigkeit. Jeder von ihnen würde sich als 

 kreativ bezeichnen. An Elan hatte es keinem im Raum gemangelt. 

Aber dennoch vermisste R. etwas. Das erwartete Erfolgsgefühl wollte  

sich nicht einstellen.

Es war schon sonderbar: Mehr Demokratie als in diesem Team meeting,  

in dem offene Meinungsäußerung ausdrücklich erwünscht war, erschien 

R. kaum vorstellbar. Jeder Vorschlag, jede Idee war ernst genommen 

 worden. Aber das Ergebnis – R. schaute nochmal auf die Flipcharts – 

 hatte mit Innovation nichts zu tun. 

Sie hatten viel geredet, viel visualisiert, viel skizziert. Aber R. spürte:  

Es genügt einfach nicht mehr, Bekanntes neu zu formulieren und im 

 selben routinierten Team wieder und wieder durchzukauen. Die wenigen 

guten Ansätze, die nach zähen Verhandlungen übrig  geblieben sind, 

 verkümmerten nun als unfertige Stichworte in  Mindmaps. Sie auszu

formulieren, würde den Etat komplett sprengen. Das Tagesgeschäft  

und die Innovation standen in Konkurrenz zu einander. Und das war  

nicht gerade hilfreich.

Es fehlte einfach frischer Wind im Team! Den Mitarbeitern fiel es schwer, 

die Grenzen ihres fachbezogenen Denkens zu überwinden. Was sie als 

Team brauchten, waren neue Sichtweisen, neue Blick winkel. Die Kollegen 

hatten eine Menge Erfahrung, sie wussten viel über das Unternehmen. 

Das war sicher ebenso wichtig wie der frische Wind. Eine Mischung von 

Altem und Neuem, Bekanntem und noch Fremden: Das war es wohl,  

was wirkliche Innovation ausmachte. Aber woher  nehmen? R. braucht 

dringend Inspiration.  … Und er braucht eine Anleitung.
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Die Mitarbeiter haben den Besprechungsraum verlassen. Leere Stühle, 

benutzte Gläser und beschriebene Flipcharts sind zurückgeblieben.  

R. atmet tief durch. Dieses Treffen war schlichtweg erfolgreich gewesen.  

In diesem Raum hatten sie keine Zeit mit einem weiteren Meeting tot

geschlagen. Hier hatte echte Innovation stattgefunden.

Dieses Handbuch – R. lächelt in sich hinein – war der Anstoß gewesen, 

den es gebraucht hatte. Ressourcen, die zuvor unbeachtet geblieben 

 waren, führten nun aktiv zum Durchbruch bei einem Projekt, das so  

lange unter der Last verbrauchter Ideen gelitten hatte. Grenzinnovatoren, 

die mit Ausnahme ihrer Verbindung zum Unternehmen auf den ersten 

Blick wenig gemeinsam hatten, waren auf völlig neue Ideen gekommen. 

Sie hatten den Hebel umgelegt.

Dennoch ist sich R. im Klaren darüber, dass hier keine Zauberformel im 

Spiel war. Seine neue Herangehensweise hatte den Ausschlag gegeben:  

Es reicht eben nicht, schlaue Köpfe mit einem voll bepackten Modera

tionskoffer in einen Raum zu sperren und zu sagen: „Nun macht mal!  

Und wenn Ihr fertig seid, sagt Bescheid.“

Wertschätzung ist mehr als Schulterklopfen. Inzwischen weiß R. auch, 

worauf es bei diesem Thema ankommt. Und der Unterschied ist auf  

allen Ebenen sichtbar: Wertvolle Ideen waren entstanden und in konkrete 

Handlungsschritte überführt worden. Die Zukunft sieht gut aus.
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Wertschätzungsnetzwerke als integrierte Innovations-
instrumente der Personal und Organisationsentwicklung 
im Demografischen Wandel

FaU Drucke

zu diesem Buch

Entdecken Sie, welche Innovationspotenziale in  

Ihren Mitarbeitern verborgen sind. Die in diesem 

Buch  beschriebenen Innovationszirkel zeigen Ihnen, 

wie dieses Potenzial für Ihr Unternehmen entfaltet 

werden kann. Wichtig ist es, den Mitarbeitern Wert-

schätzung für ihr Engagement und ihre Ideen ent-

gegenzubringen. Innovationszirkel sind eine ideale 

Plattform, um wertvolle Innovationspotenziale 

 systematisch zu nutzen.
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