
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flip Flop 

Im Kopfstand neue Sichtweisen erlangen 
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• Worum geht es bei diesem Tool? 

Komplexe persönliche Herausforderungen können durch paradoxe Interventionen, die 
zunächst das Ziel haben zu irritieren, die eigene Handlungsperspektive kreativ und 
schnell erweitern.  

Bei dieser Methode geht es um die Aktualisierung des Selbstkonzeptes. Der Vergleich 
zwischen dem idealen und realen Selbstkonzept kann zu einer Verhaltensänderung 
führen. 

ist ein positiver Ansatz, der nach vorne, auf die Zukunft gerichtet ist. 

o Umkehrmethode 
o Kreativitätstool 
o Suche nach Chancen und Lösungsmöglichkeiten 
o Schnell mit Spaßfaktor 

 
• Was man vor der Anwendung des Tools wissen sollte 

Die Flip Flop Methode eignet sich als Einstieg bei eindeutigen und individuellen 
Fragestellungen – Konfliktre in Teambildungsprozessen sollten nicht thematisiert 
werden.  

o niedrigschwellig, da keine Vorerfahrungen notwendig sind 
o Stufenmodellcharakter: 

§ Aufgabenstellung (Einzel, Plenum) 
§ Ideenfindung (Einzel) 
§ Analyse (Einzel, Partnerarbeit) 
§ Strategieentwicklung (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit) 
§ Auswertung (Plenum) 

 
• Welche Zielgruppe wird angesprochen? 

Die Qualität des Arbeitsergebnisses hängt von der Gruppengröße ab – mehr als zwölf 
Teilnehmer/-innen erschweren den Austausch der gefundenen Strategiemodelle. 

Grundsätzlich sollten sich die Teilnehmer/-innen persönlich mit dem 
Thema/Fragestellung identifizieren und sich mit dem Einsatz von kreativen Methoden 
einverstanden erklären. 

o Neu- bzw. Quereinsteiger/-innen 
o Mentoren/-innen 
o Fachbereichsleitungen 

 
• Wie viel Zeit nimmt die Methode in Anspruch? 

Es werden je nach Auswertungsform 45-60 Minuten benötigt. 
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• Was wird zur Vorbereitung benötigt (Equipment/ Zusatzmaterialien / Wie viel 
Zeit?) 

Kopiervorlage. Kopien erstellen 

• Welche Umgebung wird benötigt? Informationen über die Gruppe und den 
umgebenden Arbeitsprozess 

Moderatoren/-innen benötigen Prozesserfahrung im Einsatz dieser Methode. 

Die reale Fragestellung muss im Arbeitsprozess stets berücksichtigt werden. 

Impulsvorschläge: 

Was muss ich tun, um… 

o der schlimmste Lehrer aller Zeiten zu werden 
o die schlimmste Unterrichtsstunde in meiner Laufbahn zu 

gestalten 
 

Es wird eine offene, unbelastete Situation für eine optimale Arbeit mit der Flip-Flop-
Methode benötigt. 

Alle teilen die Herausforderung/Fragestellung. 

Es sind keine Vorerfahrungen nötig. 

• Mit welchen Ergebnissen kann man rechnen? 

Bild 

Die Lösungen/Lösungsansätze können individuell priorisiert werden. 

Es entsteht ein direkter, konkretisierter Handlungsansatz für die eigene Fragestellung. 

Die eigenen Perspektiven werden erweitert 

Felderweiterung 

• Anmerkungen 

Die Methode wird im Coachingbereich angewendet. 

• Empfehlungen 

Claudia Maria Bayerl: 30 Minuten für Kreativitätstechniken. Offenbach 2005. 

 


