
Ungewöhnliche Kombinationen

Bilderbereich

Alter
9-99

Dauer
ca. 45 min.

Ziele
Ungewöhnliche Ideen entwi-
ckeln, die eigene Kreativität 
trainieren

Material
Flipcharts, Papierbögen, 
Filzstifte

Gruppierung
Kleingruppen (6-12 Personen)

Vorbereitung
Material bereitstellen, Kate-
gorien bzw. Fragen festlegen

Eine Brainstormingmethode, um in aufgelockerter Atmosphäre “verrückte”, aber 
nützliche Ideen zu entwickeln

Methodenbeschreibung
Sarah Zerwas / Kristof von 
Anshelm

Teambildung und
Qualifikation



Ungewöhnliche Kombinationen
Für die Ideenfindung ist es sinnvoll, das ei-
gene Gehirn mit ungewöhnlichen Kombina-
tionen zu Geistesblitzen anzuregen und Zu-
sammenhänge zu provozieren, wo zunächst 
keine sind.

Vorgehen
Die Gruppe teilt sich zunächst in drei Un-
tergruppen. Jede Gruppe schreibt 20 asso-
ziative Begriffe zu einer von drei Kategorien 
auf. In diesem Beispiel war es das Ziel, un-
gewöhnliche Ideen für Kulturelle Koopera-
tionen im ländlichen Raum zu finden. Aus 
diesem Grund waren die Kategorien “Orte 
im ländlichen Raum / Wo?”, “Akteure im 
ländlichen Raum / Wer oder für wen?” und 
“Aktionen im ländlichen Raum / Was?”. 
Sind die Listen mit Begriffen gefüllt, werden 
sie gut sichtbar nebeneinander aufgehängt. 
Die gesamte Gruppe stellt sich im Halbkreis 
vor die Listen. Nacheinander kombiniert 
jede/r drei beliebige Begriffe aus den Listen 
zu einer Idee. 
Beispiel: Aus den Begriffen “Bushaltestel-
le”, “Senioren” und “Konzert” kann die Idee 
entstehen, dass ein Seniorenchor vor Schü-
lerInnen, die auf den Schulbus warten, ein 
Konzert gibt.
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Hinweis:
Vorab ist es sinnvoll sich als Gruppe folgen-
des zu verinnerlichen: 
Generiere viele Ideen! Eine Vielzahl an Ide-
en erhöht die Chance, dass mehr Ideen mit 
Potenzial dabei sind. Unser Gehirn kommt 
erst mit der Zeit so richtig in Fahrt. 
Nimm alle Ideen an! In der Ideenentwick-
lung solltest du keine Kritik üben. Bewerte 
die Ideen erst, wenn es in die Umsetzungs-
phase geht. 
Denke wild! Hinter unrealistischen, visionä-
ren Ideen steckt oft das Potenzial für wirk-
lich neue und ungewöhnliche Vorhaben. 
Hab Spaß! Geb dich der Leichtigkeit deiner 
Fantasie hin und nutze deinen Humor. An-
gestrengtes Nachdenken ist oft ein Kreati-
vitätshemmer.
Mögliche Vertiefung (+45min)
Die entstandenen Ideen können in einem 
nächsten Arbeitsschritt konkretisiert und 
ausgeformt werden bis hin zu ersten Skiz-
zen und Planungen. 
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