
   
Neue Blickwinkel einnehmen (ca. 35 min – 45 min) 

Ideal, wenn es darum geht, neue Zugänge zu einem Thema zu ermöglichen, neue 

Sichtweisen zu einem Thema zu gewinnen oder neue Strategien zu finden. Beispiel: Neue 

Arbeitsweisen oder Lernstretegien im Studium entdecken. 
 

1. Einladung: Stelle drei Fragen plus Aufgaben: 1. Was kannst du tun, damit du das 

schlechtmöglichste Ergebnis erreichst im Hinblick auf dein gewünschtes Ziel? Mache 

eine erste Liste. 2. Was davon machst du bereits oder was ähnelt dem Vorgehen? 

Gehe die erste Liste durch und mache dazu eine zweite Liste.  3. Welche Schritte 

helfen dir, um das schlechtest mögliche Ergebnis zu verhindern. Mache eine dritte 

Liste. 

2. Erforderlicher Raum und benötigtes Material: Unbegrenzte Anzahl an Gruppen, 

zwei bis vier Personen. Stühle, ggf. Tische. Stifte und Papier. 

Synchrone Online-Treffen: Richte Konferenzräume ein für Zweiergruppen. Online 

ist die Variante (1-2-alle oder 1-3-alle) praktikabler, da die Zuordnung zu 

Vierergruppen entfällt. Stelle ein digitales Whiteboard zur Verfügung (z.B. 

Conceptboard, Mural, Miro etc.). Richte dort für ausreichend Zweiergruppen 

Arbeitsfelder für die drei Aufgaben ein. Lasse sie dort digitale Notizen machen. Nutze 

ggf. alternativ ein Etherpad. Stelle dort die drei Aufgaben ein, in ausreichender Zahl 

für die Zweiergruppen. 

3. Form der Beteiligung: Alle sind beteiigt, alle haben die gleiche Gelegenheit, sich 

einzubringen.  

4. Gruppenform(en): Kleingruppen von zwei Personen (1-2) bis vier Personen (1-2-4), 

Großgruppe mit allen. 

5. Ablauf:  Möglichkeit A (1-2-alle): Beteiligte machen zuerst einzeln die erste Liste 

(Wie erreiche ich das schlechtmöglichste Ergebnis?). (2 min) Danach bilden sich 

Zweiergruppe und vergleichen die Ergebniss und erstellen die zweite Liste (Was 

davon setze ich aktuell um?). (10 min) Dann erstellen die Zweiergruppen im 

Gespräch die dritte Liste. (10 min) Anschließend gibt es eine gemeinsame 

Besprechung in der Großgruppe. (5 – 10 min). Möglichkeit B (1-2-4): Wie (1-2) für 10 

min pro Runde, dann tauschen sich die Zweierkonstellationen mit einer Zweiergruppe 

aus, für 5 min (insgesamt 15 min pro Arbeitsschritt, 45 min insgesamt). Gemeinsamer 

Austausch im Plenum kann entfallen bei knapper Zeit. 

 

 

Impuls: Lipmanowicz, McCandless (2013): The Surprising Power of Liberating Structures, 

TRIZ https://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/ 


