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Waterhole 
Andere Meinungen bewusst zulassen 
 
An einem Waterhole (dt. Wasserloch) treffen sich verschiedenste Tierarten, 
um in einer Art "neutralen" Zone Wasser zu trinken. Beim «walterholing» 
werden folglich Personen mit unterschiedlichstem Background, Meinungen 
und Rollen eingeladen, um eine Idee zu beurteilen. Das Teilen einer Idee 
mit anderen Personen und das Einholen anderer Perspektiven hilft, eine 
Idee weiterzuentwickeln. Konstruktives Feedback ist hier natürlich genau so 
wichtig, wie die Fähigkeit das Feedback ohne Rechtfertigung und 
Kommentare anzunehmen. 

Wallet Exercise 

Der Sprung ins kalte Wasser 
Die Wallet Exercise wurde von der d.school in Stanford entwickelt. Es ist eine 
Übung, bei welcher ein einfacher Gegenstand als Requisit verwendet wird, um die 
Bedürfnisse zu ermitteln, Lösungen zu entwerfen und Prototypen zu erstellen, 
sowie Nutzerfeedback einzuholen. Sie gibt die Möglichkeit, den 
menschenzentrierten Designprozess schnell zu durchlaufen, wobei die 
Teilnehmenden durch eigenes Tun lernen, anstatt nur durch Theorie.  
  
Durch Design Thinking zwingen wir uns, zuerst wirklich das Problem zu verstehen, 
bevor wir in die Lösungsfindung gehen. In der Realität gehen wir oft anders vor. 
Gerade deshalb lernen wir durch Design Thinking unsere Einstellung gegenüber 
der Problemfindung zu verändern. 

User stories 

Fokus auf das Produkt 

In User Stories werden die Wünsche oder Anforderungen der Anwender 
einer Dienstleistung bzw. eines Produktes formuliert. User Stories bestehen 
aus wenigen Sätzen und helfen uns, Anforderungen heruterzubrechen und 
so Komplexität zu entnehmen. User stories sind kurz, knapp und 
verständlich, aus Anwendersicht jedoch spezifisch und detailliert. Sie 
beinhalten immer eine Rolle (wer fordert etwas?), eine Funktion / Aktion (was 
wird gewünscht?), und einen Nutzen oder ein zu erreichendes Ziel (wozu?). 

Herbstlaub 

Brainstorming Methode 

Teilnehmende laufen im Kreis um eine Fragestellung, welche gut 
sichtbar in der Mitte auf dem Boden auf einem Blatt Papier geschrieben 
ist. Während gut 2 Minuten läuft man zuerst rechts rum und läuft 
anschliessend für die nächsten 2 Minuten in Gegenrichtung. Die 
Teilnehmenden sprechen Ideen auf die Fragestellung laut aus und 
schreiben diese zudem auf Notizzettel, welche sie zu Boden fallen 
lassen – genau wie die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen.. Nach 
Ablauf der Zeit wählt jeder Teilnehmende eine Karte auf dem Boden 
und begründet die Wahl kurz vor den anderen. 
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Prototyping 
Dinge schnell vom Kopf in die Hand bringen 
Prototyping hilft, Ideen zu visualisieren, sie greifbar, besser verständlich 
und erlebbar zu machen. Es handelt sich um einen experimentellen 
Prozess, wo Ideen in Formen umgesetzt werden. Ein guter “low 
resolution” Prototyp ist sehr schnell erstellt und gibt dir keine Zeit, um dich 
in deine Lösung zu verlieben. Mit ihm kannst du deine Entwürfe validieren, 
Feedback einholen und in iterativen Schleifen optimieren. 

Personas 

Bedürfnisse der Zielgruppe kennen 

Personas sind fiktive Profile von Menschen, die unterschiedliche Merkmale, wie 
z.B. Alter, Geschlecht, Beruf, Konsumgewohnheiten, Einkommenssituation, 
Werte und Lebensziele, Erziehungsstil und Bildungsstand, archetypisch 
zusammenfassen und repräsentiert. Mittels der Persona werden potenzielle 
Nutzer einer Innovation in der Gesamtheit ihrer Lebenssituation 
wahrgenommen. Kulturelle, demographische, materielle Faktoren werden 
miteinbezogen. Sie helfen uns, die Painpoints und Bedürfnisse unserer 
Kundinnen und Kunden besser zu kennen. 

NABC 

Strukturiere deine (Geschäfts-) Idee 
 
Die NABC Methode hilft dir, deine Idee so zu strukturieren, dass die Idee in 
kürzester Zeit präsentiert werden kann. Man startet mit einem Hook 
(Aufmerksamkeit erregen), geht im Mittelteil auf die einzelnen Komponenten 
der Idee ein (NABC) und endet mit einem Abschluss, beispielsweise in Form 
einer Zusammenfassung oder Aufforderung. 

Der Mittelteil startet immer mit N=Need/Bedürfnis, anschliessend 
A=Approach/Lösung, B=Benefit/Nutzen und C=Competition/Wettbewerb. 

Elevator Pitch 
Überzeuge in zwei Minuten 
Stell dir vor, du triffst beim Aufzug eine wichtige Person und du willst diese 
von der eigenen Idee überzeugen. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit soweit 
zu wecken, dass es zu einem weiteren Treffen kommt. Und das nur 
während der kurzen Liftfahrt in den obersten Stock. Du brauchst also 
einen knackigen «Hook» zum Starten, im Mittelteil eine gute Struktur (z.B. 
NABC) und zum krönenden Abschluss eine Mini-Zusammenfassung oder 
eine Aufforderung. So überzeugst du auch in kürzester Zeit! 


