
Diese einfache Aktivität dauert etwa 10 bis 20 Minuten und 
ist ideal, um das Bewusstsein einer Gruppe Lernender in 
Bezug auf vorgefasste Meinungen und Annahmen zu schärfen, 
welche sie in eine neue Situation hineinbringt. Nützlich ist das 
besonders bei der Lösung von Problemen, sowie in innovativen 
Denkprozessen, da es aufzeigt wie wir unser Denken einschränken 
und neue Möglichkeiten ablehnen, wenn diese nicht zu unseren 
bestehenden Mustern passen.  

Lernende, welche an diese Aufgabe mit dem Wissen herantreten, 
was sie beim kreativen und innovativen Denken bedürfen, sagen 
häufig, dass sie die Aufgabe “unvoreingenommen” lösen wollen 
oder “keine Annahmen” machen werden. Während sie die Worte 
noch aussprechen machen sie allerdings oft schon ebensolche 
Annahmen! Diese Erkenntnis bringt die Lernenden häufig zum 
Lachen und überrascht sie, wie stark einige unserer persönlichen 
mentalen Methoden wirksam sind.

Seit wir diese Puzzle in unsere beliebten ‘Breakthrough Thinking’ Workshops aufgenommen haben, finden Sie 
reißenden Absatz. Jeder der eines siehst möchte auch eines haben - weil sie so simpel sind und doch eine solch 
starke Botschaft überbringen. Sie können das Puzzle zu Anfang eines jeden kreativen Denk-oder Problemlösungs 
Prozesses verwenden, oder um darzustellen, dass eine Strategie maßgeblich geändert werden muss!

Diese Aktivität funktioniert besonders gut in Kleingruppen (3 bis 
4 Personen) mit ein paar Beobachtern. Wenn man die Spieler 
bittet ‘laut zu denken’ und zu beschreiben was sie gerade tun 
und denken, dann können die Beobachter feststellen, welche 
Muster ihrer Problemlösung entweder im Weg stehen oder 
diese fördern. 

Es ist aufschlussreich zu sehen, wie häufig Personen neue 
Lösungsansätze formen und diese dann, entweder weil 
sie dumm erscheinen wieder verwerfen, oder sich an alten 
Erfahrungen - wie etwa dem Suchen nach Ecken in einem Puzzle 
- festhalten. Mit ein wenig Unterstützung merken sie schon 
bald, dass sie selbstbewusst, mutig und kreativ an unbekannte 
Aufgaben herangehen müssen!

Kennen Sie das alte 9 Punkte Puzzle? Das, bei dem man alle Punkte mit einer einzigen Linie 
verbinden muss? Wenn nicht, probieren Sie es doch mal aus! Verbinden Sie alle 9 Punkte mit einer 
einzigen Linie die jeden Punkt nur ein Mal durchläuft. Der Hintergedanke ist der gleiche - man 
muss um die Ecke denken -  und zeigt Lernenden auf, wie tiefsitzend einige unserer Annahmen 
sind.

Challenging Assumptions
Muster durchbrechen um innovative Fähigkeiten zu stärken

CHALLENGING 
ASSUMPTIONS
A classic learning activity from RSVP Design Ltd

GEDAM ManagementTools & Services ©RSVP DESIGN LTD AUGUST 2017

Um CHALLENGING ASSUMPTIONS zu Ihrer Ressourcen Bibliothek hinzuzufügen erreichen Sie uns unter: 

07269-919408 g.dauth@gedam.de www.gedam.com


