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Next Generation Award

Wie würde die
Natur diese
Situation lösen?
Oder hat die
Natur bereits
Lösungen dafür
gefunden?

Wie würde ein
Roboter oder
künstliche
Intelligenz (AI)
eure Idee
verändern?

Bei der Ausarbeitung eurer Idee kann es hilfreich sein, verschiedene Perspektiven einzunehmen. So erkundet ihr eure
Idee und beleuchtet sie aus verschiedenen Blickwinkeln.
Oftmals können neue Sichtweisen die Idee verbessern oder
sogar eine neue Richtung aufzeigen.
Perspektivenkarten können euch dabei helfen.
Für das von uns gestaltete Spiel „The Next Generation of Changemaker“,
haben wir verschiedene Perspektivenkarten erstellt. Sie funktionieren alle
nach dem selben Prinzp: ein kurzer Impuls hilft dir beim Perspektivenwechsel.
Beispielhaft findest du hier 4 Perspektivenkarten (mehr von diesen Karten
findest du im Spiel). Am besten lassen sich diese Karten anwenden, wenn
du schon eine erste grobe Idee hast. Überlege dir dann anhand einer dieser
Karten, wie sich deine Idee auf Basis der Anweisung verändern würde.

Wie müsstet ihr
eure Idee
verändern,
wenn eure
Zielgruppe
4-jährige Kinder
wären?
Oder
Senior*innen?

Was müsst ihr an
eurer Idee
verändern,
wenn ihr für die
Umsetzung nicht
mehr als
100,00 EUR
investieren dürft?

Perspektivenkarten, IFTE, The Next Generation of Changemaker

Das Geheimnis der Perspektivenkarten liegt darin, dass sie dich dazu
motivieren, deine Idee immer wieder zu überdenken und sie „formbar“ zu
halten. So kannst du neue Erkenntnisse oder Entwicklungen einarbeiten
und deine Idee ständig verbessern und vorantreiben.
Die Karten eigenen sich auch hervorragend dazu, in einer kleinen Gruppe
zu spielen. Nehmt euch 10 Minuten Zeit und überlegt euch verschiedene
Abwandlungen auf Basis der Karte(n). Geht spielerisch an die Sache heran
und erzwingt nicht irgendein bestimmtes Ziel. Nutzt die Inspiration und
folgt lieber dem „Mindset“, eure Ideen ständig formbar zu halten.
Du kannst auch alleine oder im Team deine/eure eigenen Perspektivenkarten gestalten. Überlege, welche neuen Perspektiven einen interessanten
Impuls zur Weiterentwicklung der Idee bieten würde.

