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1. Grundgedanke der Kreativitätstechnik 6-3-5 
 
Die Methode 6-3-5 ist als konkretisiertes Vorgehensschema des Brainwriting eine 
intuitive Methode zur schriftlichen Ideenäußerung bzw. ergänzenden Ideenfindung im 
Team, auf der Basis der Kombination der Ideen von 6 Teilnehmern. 
 
Der Vorteil des Brainwriting liegt darin, dass jeder seine eigenen Lösungen zu Papier 
bringt und gleichzeitig von den Nachbar-Ideen inspiriert wird. Hinzu kommt, dass 
introvertiertere Teilnehmer, die sich verbal nicht so gut durchsetzen können oder wollen, 
die gleichen Chancen haben, ihre Ideen aufzuführen wie extrovertiertere, dominantere 
Teilnehmer. 
 
Während der Ideengenerierung erfolgt mehrfach ein Sicht- bzw. Standpunktwechsel der 
Problembetrachtung. In mehreren Runden verfeinert jeder Teilnehmer die Vorschläge 
der anderen Teilnehmer, indem er. 
 

 die Vorgängerideen ergänzt, 

 Variationen beschreibt, 

 Assoziationen formuliert oder 

 vollständig neue Ideen dokumentiert. 
 
Vor einer Brainwriting-Sitzung muss die Themenstellung bzw. das Problem präzise 
abgegrenzt und formuliert werden. Vorteilhaft sind fachlich heterogene Gruppen, da 
diese verschiedene Sichtweisen des Problems mit sich bringen. Ist der geeignete 
Teilnehmerkreis ausgewählt, ist dieser rechtzeitig über das Thema zu informieren. 
 
Die Zeitplanung für ein Brainwriting ist davon abhängig, welche Variante gewählt wird, 
wie viele Personen welche Anzahl von Ideen auf welchen Wegen untereinander 
austauschen sollen. Es ist in jedem Fall ausreichend Zeit für das Ausformulieren der 
Gedanken vorzusehen. Auch hier ist die Einhaltung bestimmter Grundregeln notwendig: 
 

 Quantität geht vor Qualität. Es sollen so viele Ideen wie möglich gefunden werden, 
ohne, dass diese direkt nach ihrem Sinngehalt gefiltert werden. 

 Während der Durchführung darf keinerlei direkte Kritik oder Bewertung der Ideen 
stattfinden. 

 Die geplante Zeit sollte voll ausgenutzt werden, ohne, dass die Brainwriting-Sitzung 
vorher abgebrochen wird. 

 
Die Durchführung eines Brainwriting-Treffens ist formalisierter als beim Brainstorming, 
da der Austausch der Gedanken über vorher definierte Wege stattfindet. Ideen werden 
nicht, wie beim Brainstorming, einfach in den Raum gestellt. Dabei können, je nach 
Bedarf, verschiedene Abwandlungen zum Einsatz kommen. Die bekannteste Variante 
ist die im Jahre 1968 von Professor Bernd Rohbach entwickelte Methode 6-3-5. 
 
Jeder der Teilnehmer einer 6-3-5-Sitzung erhält ein vorbereitetes 6-3-5-Formular. Die 
Namensangaben zu den Beteiligten werden von den Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen 
eingetragen.
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2. Vorgehensschritte der Kreativitätstechnik 6-3-5 
 
1. Schritt Problemdefinition: 

Die Problemumstände werden vom Moderator vorgestellt, die genaue 
Problemstellung wird verbalisiert und im 6-3-5-Formular notiert. 

2. Schritt Problemklärung: 
Teilnehmer können Rückfragen zur Problemstellung stellen. 

3. Schritt Ideenfindung: 
In das vorliegende Formblatt mit 6 Zeilen und 3 Spalten trägt jeder Teilnehmer in die 
erste Zeile 3 Ideen ein (Stichworte, Skizzen). 
 

 
Nach 5 Minuten geben alle Teilnehmer ihr Blatt im 
Uhrzeigersinn weiter. Durch die Interpretation der 
bereits auf dem Blatt skizzierten Gedanken entstehen 
neue Ideen, die man dann in der folgenden Zeile 
einträgt. 
Da die Teilnehmer die bereits formulierten Ideen erst 
verstehen müssen, sollten Sie ab „Zeile 2“ zwei bis 
drei Minuten zusätzliche Zeit (über die 5 Minuten 
hinaus) zur Verfügung stellen. 
 

 
Nach etwas mehr als 5 Minuten wird das Blatt wieder weitergegeben. Dies erfolgt so 
lange, bis jeder jedes Blatt bearbeitet hat. 
Da die Methode 6-3-5 an die Teamfähigkeit aller Teilnehmer große Anforderungen 
stellt, sollten Sie einige Hinweise beachten: 
 
- Es herrscht kein Zwang, in jedes Kästchen etwas zu schreiben. 
 Wem nichts (mehr) einfällt, der lässt Kästchen frei. 
- Erwünscht sind ausdrücklich auch im ersten Eindruck "sinnlos" oder "verrückt" 
 erscheinende Ideen, da diese jedoch bei anderen Teilnehmern wieder 
 Anregungen zu weiteren "sinnvollen" Ideen liefern können. Zudem sind viele 
 zunächst abwegig erscheinende Ideen bei genauerer Betrachtung doch sinnvoll 
 umsetzbar. 
- Die Teilnehmer müssen deutlich und verständlich schreiben. 
 Ggf. kann auf externe Dokumente verwiesen werden. 
- Störende Zwischengespräche sollten vermieden werden. 
- Doppelnennungen sind zulässig und können vorkommen. 
 

4. Schritt erste Bewertung: 
Eine einfache Möglichkeit besteht darin, dass jeder Teilnehmer auf jedem Bogen drei 
Vorschläge (z.B. jeder mit einem anderen Farbstift) als positiv kennzeichnet. Die 
meistgenannten Vorschläge können dann weiter betrachtet werden. 
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3. Tipps für den Moderator bei der Nutzung der Kreativitätstechnik 6-3-5 
 
Gleichwohl die Methode 6-3-5, wie das klassische Brainstorming, eine intuitive Methode 
ist, bedarf es jedoch eines erfahrenen Moderators. 
Nachfolgend sind einige kritische Aspekte des Brainstormings zusammengefasst, die 
mit Hilfe des Moderators durch Einsatz des Brainwriting umgangen werden können: 
 

 •Gefahr des „Bloßstellens“, falls die Teilnehmer sich nicht gut kennen oder noch kein 
Vertrauen untereinander aufgebaut werden konnte. 

 Der Denkprozess der Teilnehmer wird unterbrochen und gestört, da man die 
Wortmeldungen anderer Teilnehmer mithört. 

 Die ersten Wortmeldungen haben ein stärkeres Gewicht, da länger darüber diskutiert 
wird. 

 Die Brainstorming-Sitzung wird von den extrovertierten redseligen Teilnehmern 
dominiert. 

 Eine Ablehnung (negative Bewertung) einzelner Ideen findet bereits während der 
Brainstorming-Sitzung statt. 

 Hierarchische Abhängigkeiten der Teilnehmer erschweren die freie 
Meinungsäußerung. 

 
 
Wichtige Regeln bei der Umsetzung einer Brainwriting-Sitzung: 
 

 Trennen Sie strikt  zwischen der Phase der Ideengenerierung und der Phase der 
Ideenbewertung. 

 Jeder Teilnehmer schreibt bzw. zeichnet seine Vorschläge ohne Begründung auf das 
vorbereitete Formblatt. 

 Die Teilnehmer sollen präzise im Stenogrammstil formulieren. 

 Der Ideenfluss steht vor der (vermeintlichen) Ideenqualität. D.h. keine Bewertung 
während der Ideenphase! 

 Das Fortentwickeln niedergeschriebener Ideen ist erstrebenswert. 

 Externe Störungen (Telefon, operative Fragen, …) sind zu vermeiden. 

 Keine Kommentare zu Ideen anderer während der Ideenphase. 
 
 
Hinweise zur Umsetzung der Ideen: 
 
Die im Schritt 4 bewerteten Ideen ordnet der Moderator in einer Pause zu sinngemäß 
zusammengehörenden Gruppen und bildet eine Reihenfolge der Ideen die 4, 5 oder 
mehr Bewertungskreuze erhalten haben 
 
Diese offensichtlich stärksten Ideen werden danach im Team inhaltlich sachlich 
diskutiert. 
Eine oder zwei Ideen werden nun ausgewählt und bis zur Praxisreife ausgearbeitet. Zur 
Ausarbeitung können wiederum Kreativitätstechniken genutzt werden. 
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Aufgaben- 
stellung: 

 

Team:  Datum:  

A1 A2 A3 A (Name) 

B1 B2 B3 B (Name) 

C1 C2 C3 C (Name) 

D1 D2 D3 D (Name) 

E1 E2 E3 E (Name) 

F1 F2 F3 F (Name) 
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


