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dass sich die Teilnehmer von der Abstimmung der anderen
Teilnehmer beeinflussen lassen. Wenn der soziale Einfluss
eine sehr starke Rolle spielt, können Sie auch die Punkte
einsammeln, und sie dann gleichzeitig durch den Modera-
tor aufkleben lassen. Hierfür eignet sich eine Pause wäh-
rend der Besprechung, damit danach alle zusammen auf
das Gesamtbild schauen können. Indem die Rückmeldung
der Teilnehmer sichtbar wird, bereiten Sie das Ergebnis
bereits für die Weiterverwendung vor. Wir empfehlen Ih-
nen, das Abstimmungsergebnis mit Hilfe eines Fotos in die
Dokumentation der Sitzung zu integrieren . Damit ist der
spätere Zugriff vereinfacht.

In den vorherigen Abschnitten konnten Sie bereits
sehen, wie man verschiedene Nudges clever kombinieren
kann, um die Teilnehmer zu mehr Involvierung zu verfüh-
ren. So können Sie mit dem Think-Pair-Share-Nudge und
durch den Zeit-Vorgabe-Nudge eine effiziente, kreative und
faire Beteiligung aller Teilnehmer herbeiführen. In den fol-
genden Abschnitten finden Sie weitere Nudges, sowohl um
die Stimmen der Teilnehmer sichtbar zu machen als auch
für mehr Beteiligung vor einer Besprechung . Verschiede-
nen Kreativitäts-Nudges, wie z. B. der ABSURD-Nudge, zei-
gen auf, wie Sie mit Spaß mehr Beteiligung bei den Teilneh-
mern hervorrufen .

Neben dem zuvor erwähnten Dotmocracy-Nudge ha-
ben Sie eine weitere clevere Möglichkeit, die Stimmen der
Teilnehmer mit Hilfe von Regeln sichtbar zu machen. Sie
können dafür zwischen drei Feedbackregeln wählen, einer
einfachen und zwei komplexeren . Nutzen Sie den einfachen

Plus-Delta-Nudge, mit dem Sie die positiven Aspekte
teilen können (Plus), aber auch die Aspekte, die noch nicht
optimal sind (Delta).

THEMA: 

Abbildung 30: Plus-Delta-Nudge
Plus-Delta-Nudge
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VII. INVOLVIERUNG

Wenn Ihnen diese Zweiteilung zu wenig ist, dann können 
Sie den Feedback-Raster-Nudge verwenden, den Teil-
nehmer in Design-Thinking-Meetings häufig verwenden. 
Damit bringen Sie die Teilnehmer dazu, ihre Prioritäten, 
Wünsche, Fragen und Ideen zu notieren und mitzuteilen . 
Die Prioritäten befinden sich im oberen linken Feld und 

sind mit einem + gekennzeichnet . Tragen Sie alles ein, was 
Sie mit „Ich mag an dieser Idee …“ sagen würden. Im oberen 
rechten Feld ist das Feld der Wünsche, mit einem Dreieck 
markiert, in dem Sie alles das eintragen können, was Sie 
mit „Ich wünschte diese Idee …“ sagen würden. Unten links 
ist das Frage-Feld mit dem Fragezeichen als Symbol, wo Sie 
Ihre Fragen zu der Idee notieren können. Unten rechts ist 
das Ideen-Feld, in dem Sie Ihre Vorschläge notieren können, 
wie man diese Idee verbessern könnte. Dieser Nudge eignet 
sich besonders dann, wenn es darum geht, offene Wünsche 
und Fragen zu besprechen. 

Wenn es ganz konkret um die Verbesserung von Ideen 
geht, dann können Sie in Ihren Sitzungen den Holly-
wood-Nudge mit der Formel PPCO verwenden, mit dem 
sich die Autoren von Serien, wie z. B. Dr. House, in Hol-
lywood Feedback geben. Mit diesem Nudge können Sie und 
Ihre Teilnehmer im ersten Teil gute Aspekte (Pluses) und 
neue Möglichkeiten (Potentials) teilen, wenn Sie z. B. einen 
guten Aspekt in einer Präsentation gesehen haben, der aber 
noch mehr Potenzial hätte und viel mehr oder anders ver-
wendet werden könnte. Im zweiten Teil zeigt sich die He-
rausforderung dieser Methode für produktives Feedback. 
Jeder Teilnehmer des Meetings darf Bedenken (Concerns), 
z. B. über eine Präsentation, äußern. Allerdings müssen die Abbildung 31: Feedback-Raster-Nudge
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Teilnehmer für jedes Bedenken, das sie anführen, mindes-
tens eine Bewältigungsstrategie (Overcome) aufzeigen, mit 
der das Bedenken verbessert oder behoben werden kann. 
Wir haben diesen Hollywood-Nudge oft in Meetings und 
Workshops verwendet und er führt wirklich zu positiven 
und produktiven Feedbackrunden. 

Kombinieren Sie diesen und auch die anderen beiden 
Feedback-Nudges am besten mit dem Zeit-Vorgabe-Nudge, 
indem Sie z. B. pro Person maximal fünf Minuten Zeit für 
das Feedback geben. Im Hollywood-Nudge können Sie die 
erste Minute mit den guten Aspekten (Pluses) beginnen. Er-
lauben Sie den Teilnehmern erst in den verbleibenden vier 
Minuten, die Möglichkeiten (Potentials) aufzuzeigen, und 
betonen Sie, dass Bedenken (Concerns) nur dann geäußert 
werden dürfen, wenn gleichzeitig auch mindestens ein Ver-
besserungsvorschlag (Overcome) genannt werden kann. 
Auf diese Weise lernen die Teilnehmer Ihrer Meetings auf 
produktive Weise, regelbasiert Feedback zu geben.

 Die Vorlagen für die verschiedenen Formen des Feed-
backs finden Sie auf der Website zu diesem Buch: www.
meetupbuch.de .

Während Sie die bisher vorgestellten Nudges vor allem
während des Meetings einsetzen, bietet Ihnen der nun fol-
gende Vorwissen-Abfrage-Nudge die Möglichkeit, die
Teilnehmer bereits vor dem Meeting einzubeziehen. Mit
dem Vorwissen-Abfrage-Nudge können Sie die Teilnehmer
Ihrer Meetings bereits über die Einladung zum Meeting
clever mit dem Thema vertraut machen: Bitten Sie die Teil-
nehmer bei deren Antwort, einen Satz zum Sitzungsthema
des Meetings zu formulieren . Diesen Satz führen Sie dann

Hollywood-Nudge
Feedback für:   . . . . . . . .
Thema:  . . . . . . . . . . . . . . 

Gute Aspekte
(Pluses)

Bedenken
(Concerns)

Neue Möglichkeiten
(Potentials)

Neue Möglichkeiten
(Overcome)

Abbildung 32: Hollywood-NudgeHollywood-Nudge




