
KREATIVITÄTSTECHNIKEN
Das BRIDGEHOUSE Training für kreatives Denken





»Creativity is the power to connect the 
seemingly unconnected.« 

William Plomer



Seminarziel 
Muss es denn immer ein Brainstorming sein?   

Und funktioniert Brainstorming überhaupt? Der Sozialpsychologe Wolfgang 
Stroebe von der Universität Utrecht fasst es etwa so zusammen: Beim Brain-
storming blockieren sich die Teilnehmenden, sie vergessen ihre Einfälle, ihre 
mutigen Ideen halten sie zurück (weil sie Angst vor einer möglichen Blamage 
haben). Andere sagen in Gruppen-Brainstormings deshalb wenig, weil ja die 
Gruppenleistung zählt und nicht ihre eigene.  

Auch die Personalberatung Kienbaum hat in einer Studie den Ursprung von 
Produktideen herausfinden wollen. Das Ergebnis: Nur etwa 1 Prozent dieser Ideen 
waren auf Kreativitätstechniken wie Gruppen-Brainstormings zurückzuführen. 
Höchste Zeit also, auch mal andere Kreativitätstechniken kennenzulernen. Die 
Wissenschaftler/innen sprechen von ruhigen, lauten und bewegten Techniken, von 
diskursiven Methoden und Kombimethoden. 

Und diese werden in diesem zweitägigen Training vorgestellt und an praktischen 
Beispielen geübt.



Seminarinhalte 
Kreativitätstechniken

Cross Innovation  
1 + 1 = 3 oder warum man öfter branchenfremde  

Produkte miteinander kreuzen sollte 

Perspektive wechseln  
Wie man den Perspektivwechsel nachhaltig 

verinnerlichen kann 

Osborn-Checkliste  
Warum eine 60 Jahre alte Innovations-Checkliste  

noch heute so relevant ist 

Think Tools  
Denkwerkzeuge für frische Ideen 

Die Ausschluss-Methode  
Wie man auf Ideen kommt, auf die nicht jeder kommt 

U-Boot-Methode  
Warum in manchen Unternehmen jeder Ingenieur ein 

Forschungsbudget von 2.500 Euro bekommt, mit dem er 
machen darf, was er will 

Methode 6 – 3 – 5  
Warum Brainwriting manchmal besser als  

Brainstorming ist 

The Fun-Theory  
Warum es sich lohnt, Spaß und Belohnung in 

Erfindungen mit einzubauen



Seminarinhalte 
Kreativitätstechniken

Digital Customization  
Wie man aus einer Produktidee eine Milliarde 

Produktideen machen kann 

Reizwort-Analyse  
Wie man mit den richtigen Impulsen  

auf die richtigen Ideen kommt 

Design-Thinking & agile Innovation  
Warum Design Thinking und agiles Denken  
gerade so im Trend sind und wie man sie im  

Unternehmen etabliert 

Das Streitgespräch  
Wie man durch Konflikte Sehnsüchte  

und Insights entdeckt

Negativformulierung  
Warum gesunder Pessimismus hilft,  

auf innovative Ideen zu komme 

App Gadgets  
Wie man Ideen für das Internet of things entwickelt 

Data-Driven-Creativity  
Wie man mit Daten auf geniale Ideen kommt 

Die Ohne-Methode / Kill a stupid rule  
Wie man durch »Weglassen«, »Radikales« erreicht
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Kommende Termine 
Alle aktuellen Termine der offenen Trainings finden Sie auf 

unserer Website unter www.bridgehouse.de 

Für unternehmensinterne Trainings bieten wir Ihnen individuelle 

Termine an, sprechen Sie uns gerne an. 

Teilnehmer/innen 
Eingeladen sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den 

unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen. Die Teilnehmer-

zahl ist auf maximal zwölf beschränkt. So kann sich der bzw. die 

Trainierende bestmöglich auf die Teilnehmenden und ihre 

individuellen Potenziale und Lernziele fokussieren. 

Seminarort 
Als Teilnehmer/in sollen Sie sich voll und ganz auf das Training 

und sich selbst konzentrieren können. Deep Work! Deshalb wählen 

wir Hotels mit Raum und Ruhe. Dabei achten wir auch auf 

gesundes Essen und einen exzellenten Service auf Augenhöhe.

Zeiten 
Das Training beginnt am ersten Tag um 10.00 Uhr und endet am 

letzten etwa gegen 17.00 Uhr. Alle weiteren Zeiten für Pausen, 

Lunch und Dinner werden mit Ihnen und den anderen 

Teilnehmenden vor Ort abgesprochen. 

Preis 
Das zweitägige Intensivtraining kostet 1.390 € inklusive Tagungs-

pauschalen für Essen und Getränke. Hinzu kommt die aktuell 

gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Für ein unternehmensinternes Training gelten andere Preise. 

Kontaktieren Sie uns gerne für ein individuelles Angebot. 

Anmeldung 
Einfach unter +49 30 609 83 21 – 0 anrufen oder eine kurze Nach-

richt an hello@bridgehouse.de senden. Wir setzen uns dann 

schnellstmöglich telefonisch mit Ihnen in Verbindung. Da die 

Teilnehmerzahl an unseren offenen Trainings begrenzt ist, erfolgt 

eine verbindliche Bestätigung erst nach Prüfung der bereits 

eingegangenen Anmeldungen. Hierfür bitten wir um Verständnis.

http://www.bridgehouse.de

