
  

 

Herzlich Willkommen!



  

Denkfabrik
Was heißt das?

● Die Denkfabrik ist ein Versuch, das, was wir 
können, zu unserem Wissen zu machen.

● Und was wir Wissen für andere nachvollziehbar 
werden zu lassen und ihnen so das Auch-
Können zu ermöglichen

● Gelehrt und gezeigt haben wir uns immer etwas. 
Was ist neu bei der Denkfabrik?



  

Denkfabrik
Was ist neu?

● Dass wir gemeinsame Worte finden für 
Handlungen

● Das wir gemeinsame Vorstellungen entwickeln 
für Handlungen (wie wir etwas tun)

● Das wir mit dieser Gemeinsamkeit auch 
gemeinsam Handeln oder uns des Anderen, 
des anders Handelns bewusst sind



  

Methode Teil 1
Das Gespräch

● Fragen finden, die einem selbst wichtig sind
● Gruppen bilden zu Fragen, die gemeinsam 

interessieren
● Fragen in Kleingruppen diskutieren
● Antworten präsentieren
● Antworten diskutieren
● Antworten verschriftlichen und/oder bebildern



  

Methode Teil 2
Videos und Analysieren

● Quassel drauf los :-) 
● Mach die anderen aufmerksam auf das, was du 

siehst
● Hör den anderen zu 
● Frage nach
● Schaue zweimal und prüfe, ob die 

Vermutungen sich bestätigen



  

Methode Teil 3
Worauf achten?

● Beschreiben 
● Abgrenzen
● Vereinfachen 
● Systematisieren
● Darstellen



  

Methode Teil 4
Bewegungen beschreiben

● Von der räumlichen Bewegung aus
● Von den Muskel aus
● Vom Ort aus (Spitze der Waffe/Point)
● Von der Physikalischen Bewegung
● Von der Wirkung



  

Methode Teil 5
Warum veröffentlichen?

● Schreiben, um sich selbst zuerinnern
● Schreiben um zu Fixieren
● Schreiben um intern weiterzugeben
● Was bei uns gut funktionier hilft auch anderen
● Wenn andere besser werden wird es für uns 

sicherer und spanender
● Nur so kann es eine langfristige Fortentwicklung 

geben



  

Methode Teil 6
Wie veröffentlichen?

● Fragen schriftlich beantworten 
● Die Antworten aufarbeiten und bebildern
● Aufarbeitung durch Unerfahrene überprüfen
● Tauchen neue Fragen auf? 
● Veröffentlichen
● Testen
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