
                                                                                                                         

Lektion 8 - Durchführen eines Ideen-

Workshops 

Lernziele  

Erlernen, wie man einen Ideen-Workshop in einem FairShares Labor durchführt, um neue 

Projektideen und Mitglieder des Labors zu gewinnen.  

Inhalt 

Der Ideenworkshop ist die erste Arbeitsstufe in einem FairShares Labor. Seine Aufagbe ist 

es, zum einen relevante Ideen zu generieren, die das Potenzial haben, zu nachhaltigen 

Aktivitäten zu werden, und zum anderen erste Teams zu bilden, die die Idee fördern und mit 

Motivation in die Umsetzung bringen. Es öffnet die Tür zur Entwicklung eines FairShares 

Unternehmens. 

Ein Ideen-Workshop ist erfolgreich, wenn die Mitarbeiter*innen sich dazu verpflichten, 

gemeinsam an einer Unternehmensidee zu arbeiten und diese nach dem FairShares-Modell 

zu entwickeln. Dadurch werden FairShares-Ideen und -Teams für das Labor identifiziert. Sie 

können dann als Mitglieder des Labors und als neue Projekte auf der FairShares-Plattform 

hinzugefügt werden. 

Ein Musterbeispiel für einen Ideenworkshop mit Methodeneinsatz könnte folgendermaßen 

aussehen: 

✔ Laden Sie potenzielle und interessierte Personen zu einem Workshop ein und locken 

Sie sie an, um Wagnisideen zu entwickeln. Dieser Workshop kann ein bestimmtes 

Thema haben (z. B. Fahrradwerkstatt oder Inklusion) oder für jede Idee und jedes 

Thema offen sein.  

✔ Begrüßen Sie die Personen im Labor und stellen Sie die Workshop-Agenda vor. 

✔ Verwenden Sie die OPERA Methode, mit der die Teilnehmer*innen Ideen für die 

Bearbeitung generieren, aufstellen und auswählen können (weitere Informationen 

finden Sie unter Lernmaterialien - OPERA-Prozess und unter „Zusätzliche 

Materialien“). Der OPERA-Prozess erfolgt in 5 Schritten. 

o Eigene Ideen (Own Ideas) - Jede Person arbeitet für sich allein, um überdie 

Antworten auf das gestellte Thema / die gestellte Frage nachzudenken. 

o Pairing - auf der Annahme aufbauend, dass das Arbeiten zu zweit eine „sichere“ 

Möglichkeit ist, Ideen auszutauschen, tauschen die Menschen ihre Antworten 

untereinander aus. 

o Erklären - Jedes Paar entscheidet, welche Ideen anderen präsentiert werden 

sollen. Ideen können sich auf die anfängliche gestellte Frage beziehen oder auf 

etwas, das während der Diskussion aufgetaucht ist. 

o Rangliste - Jede Gruppe arbeitet immer noch paarweise und gibt Stimmen für die 

Ideen ab, die sie weiterbringen möchten. Für eigene Ideen kann nur eine Stimme 

abgegeben werden. 

o Arrangieren - Statements, für die keine Stimmen abgegeben wurden, werden 

entfernt, und der Rest wird in gemeinsame Themengruppen gegliedert, um dann 

weitere Arbeitsschritte zu vereinbaren. 



                                                                                                                         

✔ Stellen Sie die vier „primären Stakeholder-Gruppen“ des FairShares-Modells vor. 

✔ Bilden Sie kleine Gruppen, in denen die Stakeholder-Gruppen sich wiederfinden. 

✔ Nehmen Sie zuerst die beliebteste Idee und lassen Sie die Gruppen darüber 

nachdenken, wer die Stakeholder sind und was diese Idee für sie interessant macht 

(FairShares Canvass- Fragen für den Ideen-Workshop im gelben Bereich).   

✔ Lassen Sie jede Untergruppe ein Brainstorming darüber durchführen, welche 

Bedürfnisse diese Ideen erfüllen. 

✔ Lassen Sie die Gruppen ihre Ergebnisse in einer Plenarsitzung präsentieren und 

bereichern Sie sie mit Feedback und weitere Vorschlägen in der größeren Gruppe. 

✔ Wiederholen Sie dies für alle ausgewählten Ideen. 

✔ Erlauben Sie den Gruppenmitgliedern, sich auf eine Idee einzulassen, und bitten Sie 

sie, alle Ergebnisse des Workshops zu speichern, sie auf der Plattform zu registrieren 

und einen FairShares Plan anzulegen. 

 

Lernaktivität 

Aufgabe 1 

Lesen Sie die Lernmaterialien zu OPERA, Brainstorming und Mindmapping (15 Min) 

Aufgabe 2 

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe von sechs Teilnehmer*innen in 

einer1Ideenwerkstatt: 

1. Wie können Sie die Gruppe an den Ideenworkshop heranführen? Wenden Sie hierzu 

Brainstormings, Mind Mappings zu Beginn des Prozesses an und nutzen Sie die 

OPERA-Entscheidungsfindung Methode oder setzen Sie sie einfach nach Bedarf ein. 

2. Entwerfen Sie mithilfe des Dokuments "Lernaktivität - Ideenworkshop (Vorlage)" Ihr 

eigenes Programm (Agenda, Methoden, Ressourcen, Übungen). Skizzieren Sie, wie 

Sie Menschen willkommen heißen, die Tagesordnung aufstellen, bis hin zur 

Bewertung und Fertigstellung. Bereiten Sie Ihren eigenen Plan für die Organisation 

des Workshops vor.  

3. (Wenn Sie mit einer Gruppe arbeiten, testen Sie die Aufteilung in Stakeholder-

Gruppen, um Ideen aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren.) 

Erwartung an die/den Lernenden: 

Einen Ideen-Workshop durchführen können. 

 

Zeitplanung 

3 Stunden 

Erforderliche Ressourcen  

Flipchart, Flipchart-Papier, Stifte (für Brainstorming / Mind Mapping)  
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OPERA-Board, Whiteboard, A4-Papier / Post-It-Notizen, Filzstifte ( für OPERA-

Entscheidungen) 

Kopien von Lernmaterialien, Aktivitäten und Zusatzmaterialien. 

Empfehlungen  

● Beginnen Sie eine Debatte unter den Teilnehmer*innen über die effektivste Gruppen-

Lernmethode, die eine Reihe gut unterstützter Ideen hervorbringen kann. 

● Stellen Sie bei der Auswahl der Ideen sicher, dass deren Bedeutung und Legitimität 

von den Gruppenmitgliedern beurteilt bzw. getestet werden kann. 

Auswertung der Lektion 

• War diese Lektion hilfreich für Sie? 

• Fühlen Sie sich in der Lage, einen Ideenworkshop durchzuführen? 

Weiterführende Lernressourcen (teilweise auf Englisch): 

● Asset-basiertes kooperatives Management: OPERA als kritischer 

Wertschätzungsprozess (Artikel) 

● Einen Ideenworkshop führen (kurze und lange Videos) 

● Durchführung eines World Cafe (Video) 

● Beispiel eines Innovationsworkshops  

● Leitfaden für Innovationsworkshops 

 

https://ukscs.coop/sites/default/files/JCS%20Autumn%202017%20-%20Ridley-Duff%20and%20Grant.pdf
https://ukscs.coop/sites/default/files/JCS%20Autumn%202017%20-%20Ridley-Duff%20and%20Grant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Owf8emXuzAk
https://www.youtube.com/watch?v=3RwvbJgLwFA
https://www.youtube.com/watch?v=YG_6iBcyP7w
https://www.callaghaninnovation.govt.nz/sites/all/files/agile-workshops-april.pdf
https://innovation.sites.ku.dk/files/2014/01/How-to-guide_-Innovations-workshops_web.pdf

