
ANLEITUNG



Der INNODICE ist dazu da, innovative Lösungen zu Problemen
zu finden. Ihr könnt ihn für Problemstellungen im Team oder
individuelle Themen nutzen. Ziel ist es, durch die auf dem
Würfel stehenden Impulse, der Lösung näher zu kommen.
Damit geht ihr schon den 1. Schritt in Richtung Innovation.

Ablauf:
1.Was ist euer aktuelles Problem oder was möchtet ihr
verändern? Formuliert euer Anliegen möglichst konkret.
Beispielsweise „unsere Meetings ziehen sich in die Länge und
sind ineffizient“.

2. Ein Teammitglied würfelt beispielsweise „Wie würde Harry
Potter das Problem lösen?“. (Wer Harry Potter nicht kennt,
kann es durch „ein Zauberer“ ersetzen).

3. Ihr beantwortet gemeinsam die gewürfelte Frage per
Brainstorming am Flipchart. WICHTIG! Nicht jeder im
Brainstorming gesammelter Gedanke muss Teil der Lösung
werden. Traut euch „wilde Ideen“ zu generieren, das heißt
nicht, dass diese umsetzbar sein müssen.

4. Ihr würfelt erneut und wiederholt Schritt 3.



Beendigung des Spiels:
1. Nach maximal 3x Würfeln oder das Würfeln des Feldes
„Let’s Go!“ Ist das Spiel beendet. Dies gilt selbstverständlich
nicht beim ersten Würfeln.

2. Nun folgt der letzte Schritt zur innovativen Lösung.

3. Ihr tragt im Team alle Gedankenansätze, die ihr gesammelt
habt zusammen, um daraus nutzbare Lösungen abzuleiten. 
So kann aus dem Brainstorming zur oben genannten Frage
werden: „Harry Potter würde Meetings dadurch effizient
machen, dass er einen Zauber anwendet, der Vielredner nach
spätestens 2 Minuten zum Schweigen bringt.“ Daraus kann
nun abgeleitet werden, dass Redeanteile in Meeting zeitlich
begrenzt werden.

4. So könnt ihr auch mit allen anderen Ideen aus dem
Brainstorming verfahren. 

5. Generiert aus den Gedanken maximal 3 handfeste
Lösungsansätze, die ihr dann für 4 Wochen testet. 

Beispiel: 
1. Die Redezeit pro Teilnehmer je Thema wird begrenzt. 
2. Wir klären die zu besprechenden Themen vorher ab und
bestimmen die Relevanz der Themen für alle Teilnehmenden
vorab. 
3. Wir reden nur über für alle relevante Themen.



Ihr testet die Maßnahmen nun für 4 Wochen, da dies ein guter
Zeitrahmen ist, um Dinge fest zu etablieren. Nach 4 Wochen
wird bewertet wie die Lösung des bestehenden Problems mit
den Lösungsansätzen funktioniert hat. Solltet ihr schon früher
bemerken, dass die erarbeitete Lösung nicht funktional ist,
dürft ihr diese gerne früher verwerfen. 

Viel Spaß beim Generieren eurer eigenen Innovationen.
Lasst euch vom Würfel dazu motivieren, mal über den
Tellerrand herauszublicken und ganz neue
Lösungsansätze zu finden.

Sollten sich bei der Anwendung des Würfels Fragen ergeben,
könnt ihr mich gern jederzeit kontaktieren: 

Website: www.alexandraschollmeier.de
Mail: info@alexandraschollmeier.de


