
 

 

Modul 3 Kapitel 3.1.2.  

Aktivität 1. GRUPPENARBEIT. Brainwriting-Sitzung zur Ideenfindung 

Geschätzte Zeit: 45 Minuten. 
Art der Arbeit: Gruppenarbeit 
Ressourcen: Software für Online-Panel Padlet (https://es.padlet.com/) oder Google Jamboard 

(https://jamboard.google.com/)  

 

Brainstorming und Brainwriting sind zwei ähnliche Techniken, bei denen es darum geht, 
Wörter und Ideen aufzuschreiben und sie in Beziehung zueinander zu setzen.  

Brainstorming kann sowohl einzeln als auch in Gruppen durchgeführt werden (ist aber 
besser in der Gruppe). Es besteht darin, alle Wörter aufzuschreiben, die uns in den Sinn 
kommen und die mit dem zu entwickelnden Thema zu tun haben. Es spielt keine Rolle, 
ob die Wörter direkt oder indirekt miteinander verbunden sind, denn nach dem 
Brainstorming muss man sich darauf konzentrieren, sie miteinander zu verbinden. 

Brainwriting ist ein Werkzeug, um in der Gruppe Ideen zu einem vorgeschlagenen 
Thema zu entwickeln. Wie beim Brainstorming ist es auch hier wichtig, bestimmte 
Zeiten für die Entwicklung festzulegen. Beide Techniken haben den gleichen Zweck: 
Ideen ohne Filter zu generieren, aber es gibt Unterschiede: 

• Beim Brainstorming äußern die Teilnehmer*innen ihre Ideen in einer Gruppe. 
Beim Brainwriting wird jeder Teil des Prozesses einzeln durchgeführt. 

• Beim Brainstorming können einige Ideen auf anderen aufbauen. Chaotisch und 
wie sie entstehen. Beim Brainwriting wird alles auf Papier gesammelt. 
Bewertungen der Ideen inklusive. 

• Brainwriting ist in der Regel ein kürzerer Prozess. 

Um eine perfekte Brainwriting-Sitzung durchzuführen, müssen Sie die folgenden 
Schritte befolgen. Als erstes muss der Moderator eine Herausforderung oder ein Thema 
auswählen, um ein neues Unternehmen zu gründen. In diesem Fall lautet die 
Herausforderung zum Beispiel "Vermeidung von Lebensmittelabfällen in einem 
Supermarkt". Schreiben Sie Ideen für die Gründung eines Unternehmens auf, das zur 
Lösung dieses Problems beiträgt. 

1) Der Vermittler leitet die Dynamik. 

2) Setzen Sie die Teilnehmer*innen an einen runden Tisch. Die ideale Teilnehmerzahl für 
diesen Prozess liegt bei fünf bis maximal acht Personen pro Gruppe.  

3) Die Moderation schreibt das Problem / die Herausforderung, an dem/der ihr arbeiten 
wollt, auf ein großes Blatt Papier, welches alle Teilnehmer*innen sehen können. Er 
verteilt außerdem an jeden einen Block mit A4-Blättern und einen Marker. 

https://es.padlet.com/


 
4) Sobald alle Teilnehmer*innen Papier und einen Marker haben, teilen sie ihr 
Verständnis des Problems mit, so dass alle Lösungen darauf abgestimmt sind. 

5) Die Moderation erklärt den Teilnehmer*innen die Dynamik und legt eine Zeit für die 
erste Phase fest, zum Beispiel vier Minuten. Während dieser Zeit schreibt jede*r 
Teilnehmer*in drei Ideen auf. Nach dieser Zeit geben sie das Blatt Papier an die Person 
zu ihrer Rechten weiter. So haben alle Teilnehmer*innen ein Blatt mit drei Ideen von 
jemand anderem. 

6) Von diesem Moment an müssen die Teilnehmer neue Ideen oder Kommentare auf 
jedes Blatt schreiben, das sie erhalten. Die Zeit wird kürzer sein als in der ersten Phase, 
zum Beispiel 2 Minuten. Nach dieser Zeit drehen sie das Blatt um und erhalten ein 
weiteres von ihrem Partner auf der linken Seite. Sie wiederholen den Vorgang, bis jeder 
in der Gruppe seine Ideen aufgeschrieben hat. Wenn sie mehr Papier brauchen, können 
sie es verwenden und die Blätter zusammenheften. 

7) Schließlich werden alle Ideen auf einem Podium vorgestellt. Von diesem Moment an 
werden sie erklärt, diskutiert und bewertet. Anschließend werden die besten 
ausgewählt oder als Inspirationsquelle für neue zukünftige Ideen genutzt. 

  


