Supersize
Übertreibt, um auf ganz andere
und neue Gedanken zu kommen

30 Min.

2–5

Flipchart

Die Methode ist eine Anleitung und Hilfestellung, um sich vom Konventionellen zu lösen, von
Bedenken frei zu machen und mal nicht in die immer gleichen Denkmuster zu verfallen – ein
Brainstorming mit besonderen Regeln. Denn: Sich nicht von Grenzen beeinflussen zu lassen,
bringt Neues und macht erfinderisch.
1	
Definiert die Aufgabenstellung, an der ihr arbeiten wollt,
und haltet sie in einem Satz am Flipchart fest. Berücksichtigt dabei den Nutzer, das Bedürfnis und die Herausforderung.

3	
Notiert jeweils eine Rahmenbedingung auf ein Flipchart
und hängt diese im Raum auf.

2	
Verändert verschiedene Aspekte der Rahmenbedingungen,
unabhängig davon, ob dies realistisch ist. Zum Beispiel:
eine große Menge Spielgeld, ein anderer Ort, eine ganz
andere Personengruppe etc.

4	
Jeder brainstormt ca. 10 Minuten im Stillen und notiert
seine Ideen, auf den Flipcharts. Achtet darauf, dass ihr
euch mit allen Rahmenbedingungen beschäftigt habt.
5	
Schafft euch einen Überblick und ergänzt weitere Ideen.

… wir die Aufgabe erst in der fernen Zukunft
bearbeiten würden?
…d
 er Chef mir einen
Freibrief gibt?

…d
 ie Aufgabe vom Chef
auf Prio 1 gesetzt wird?

… wir niemanden um Erlaubnis
fragen müssten?

… wir ganz ehrlich wären?

Was wäre, wenn …

… wir berühmt wären?

… sich

alle an der Umsetzung beteiligen
und mitmachen würden?
…u
 nser größter Befürworter der
amerikanische Präsident ist?

… es
 nicht unsere, sondern die Aufgabe des
Geschäftsführers wäre?
… wir so viel Spielgeld
hätten, wie wir brauchen?

… wir alle Entscheidungen
selbst treffen?

… wir unendlich Zeit hätten?

… unsere Idee die Welt verändert?

Gut zu wissen
 enkt hier immer groß und übertrieben. Umso mehr ihr
D
euch von den ursprünglichen Rahmenbedingungen löst,
umso originellere Ideen werden euch kommen.

Bringt auch im ersten Moment absurd erscheinende Rahmenbedingungen ein und lasst euch vom Team nicht ausbremsen.
Zweifler helfen euch hier nicht weiter.

Kritisiert oder bremst die Fantasie der anderen nicht aus.
Treibt sie eher an und geht mit.

Um die Diskussion und Rückführung auf die t atsächliche
 ragestellung zu beschleunigen, könnt ihr das Voting e
F
 insetzen
und anhand fokussierter Ideen diskutieren, was in eure Lösungs
findung e
 infließen soll.

Ihr habt die Methode ausprobiert? Dann lasst es alle wissen. Zeigt euch der
Community beim Testen, Arbeiten, Experimentieren und Spaß haben mit #ttc_tools

