Methoden zum Sammeln von Ideen

Brainstorming
Brainstorming wird oft als Überbegriff für sämtliche offene Verfahren des Ideensammelns genutzt.
Ich bezeichne mit Brainstorming ein methodisch
sehr offenes Verfahren des Ideen-Sammelns.
Auf einem großen Papier werden beispielsweise
sämtliche Assoziationen notiert, die ein bestimmter
Begriff auslöst. Dabei können Beziehungen durch
räumliche Nähe oder Distanz ausgedrückt werden.
Aber: Auch andere Formen, die Gedanken zu notieren, können für das Brainstorming sinnvoll sein –
wichtig ist nur, dass die Ideen möglichst ungehemmt fließen!

Clustern
Clustern ist ein Verfahren des Brainstormings. Ein
einzelner Begriff oder Satz wird dafür in die Mitte
eines Blattes geschrieben und ein Kreis darum gezogen. Von diesem Kern ausgehend werden nun Begriffe zu den entstehenden Assoziationen notiert.
Jeder neue Begriff wird umkreist und mit dem vorangehenden Begriff durch einen Strich verbunden.
Eine neue Assoziationskette setzt wieder beim Cluster-Kern an. Jeder Einfall wird notiert, es findet keine
Zensur statt.
Anders als bei linear aufgezeichneten Gedanken können nach einiger Zeit aus den losen Assoziationsketten Verknüpfungen entstehen, es tauchen Ideen für Verbindungen auf und die Assoziationen werden zunehmend in eine bestimmte Richtung gelenkt. Aus den hierbei auftauchenden Ideen entsteht oft
ein Schreibimpuls.

Freewriting
Freewriting ist eine Methode des kreativen Schreibens, bei der der Schreibende seinen ‚Bewusstseinsstrom‘ zu Papier bringt, ohne ihn zu reflektieren, zu bewerten oder nach geeigneten Formulierungen
zu suchen. Der Text darf daher aus Sätzen, Satzfragmenten oder einzelnen Wörtern bestehen.
Für eine begrenzte Dauer (etwa 5 bis 20 Minuten) werden dabei ohne Unterbrechung alle Gedanken
aufgeschrieben, die ein Begriff, ein Bild oder ein Thema auslöst. Das unterbrechungsfreie Schreiben
soll verhindern, dass Reflexionen während der Schreibphase den Schreibfluss blockieren. Bleiben neue
Einfälle aus, sollte genau das geschrieben werden („mir fällt nichts ein, warum fällt mir denn nichts ein,
es geht doch um…“), bis ein neuer Schreibimpuls aufkommt.
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Ein sinnvoller erster Schritt zum Sortieren von Ideen ist, sich die gesammelten Ideen anzuschauen,
nach Zusammenhängen und Ordnungen, besonders wichtigen oder weniger wichtigen Begriffen zu
suchen, unwichtige Begriffe zu streichen und fehlende Begriffe zu ergänzen. Zur Visualisierung der
dabei gefundenen Ordnungen sind beispielsweise folgende Verfahren hilfreich:

Mindmap
Mithilfe eines Mindmaps können zuvor gesammelte
Ideen sortiert und systematisch ergänzt werden. Es eignet
sich besonders gut, um Über- und Unterordnungsrelationen und Zusammenhänge von Aspekten, die
zu einem Thema gehören, zu verstehen und zu visualisieren. Daher sind Mindmaps eine sinnvolle Vorarbeit zur
Festlegung einer Gliederung.
Wie beim Cluster schreibt man dafür den zentralen Begriff in die Mitte. Von ihm gehen Äste aus, die für die
wichtigsten Bereiche des zentralen Begriffs stehen. Von
diesen Ästen gehen wiederum Äste aus, die den Begriff
des Hauptastes weiter in Unterbergriffe zerlegen usw.
Graphik zum Mind-Mapping aus Wikipedia, 10/2010

Concept-Mapping

Während das Mindmap ein sinnvolles Verfahren zur
Visualisierung von Über- und Unterordnungsrelationen
darstellt und damit das Gliedern eines geplanten Textes
erleichtert, sind Concept-Maps besonders gut geeignet,
beispielsweise Ursache-Wirkungsrelationen, Chronologien etc. zu verstehen und zu visualisieren.
Unter Rückgriff auf zuvor gesammelte Ideen wird dabei
zunächst eine grobe lineare Struktur, z.B. nach dem Kriterium „Ursache-Wirkung“, entworfen. Sie wird dann
systematisch angereichert, bis all die Elemente im Concept-Map stehen, die zum Verständnis des Zusammenhangs erforderlich sind.
Graphik zum Concept-Mapping aus Wikipedia, 10/2010
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Fischgräten-Diagramm
Ein Fischgräten-Diagramm stellt eine sehr problembzw. lösungsorientierte Form der Strukturierung
dar.
Das Problem wird dafür am rechten Rand des Blattes niedergeschrieben und eingekreist. An Abzweigungen von einer waagerechten Linie, die vom Problem nach links führt, werden z.B. die möglichen Ursachen des Problems oder Lösungsansätze notiert
und untergliedert.

Gliederung

Graphik: Wikipedia, 09/2012

Die Gliederung ist eine klassische Form des Sortierens von
Ideen. Sie kann mit Nummerierung und Angabe der Seitenzahl
als Inhaltsverzeichnis verwendet werden oder ohne beides zur
Vergegenwärtigung von zusammengehörigen Aspekten.
Beim Gliedern ist es wichtig, dass sich Elemente derselben Gliederungsebene auch logisch auf derselben Ebene befinden und
dass das, was durch eine Kapitelüberschrift ausgedrückt wird,
durch die Unterkapitel und Abschnitte vollständig bearbeitet
wird.
Oft ist es sinnvoll, vor dem Erstellen der Gliederung bereits andere Formen des Ideen-Sortierens anzuwenden.

Schreibplan
Ein Schreibplan ist ein sinnvolles Hilfsmittel zum Vorbereiten des
Schreibens. Die anliegende Schreibaufgabe sollte dabei nicht zu
groß sein: Man fertigt also beispielsweise nicht einen Schreibplan
für eine ganze Hausarbeit an, sondern für ein Kapitel, ein Unterkapitel oder für die Verschriftlichung eines Gedankengangs.
Aus den gesammelten Ideen muss man dafür diejenigen auswählen, die man verarbeiten möchte, und sie in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Erste Formulierungsideen können ebenfalls notiert
werden.
Für viele Autorinnen und Autoren ist das Schreiben eines Textes
auf der Grundlage eines Schreibplans sehr viel leichter, weil das
Formulieren des Textes und das Planen getrennt bearbeitet werden. Außerdem wird anhand des Schreibplans früh deutlich, wie
die Argumentationsstruktur verläuft.
Schreibzentrum der Ruhr-Universität Bochum, www.sz.rub.de

