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Cyberstorming 
 

Beschreibung der Methode: Die TR laden die TN dazu ein, an einem 

Cyberstorming zu einem bestimmten Thema teilzunehmen. 
 

Beispiele:  
 

1) Welche Methoden der kreativen Kontaktaufnahme bei Unternehmen 
kennt ihr? 

2) Wie kann ich den informellen Arbeitsmarkt „anzapfen“? 
3) Wie entwickle ich ein kreatives Bewerbungsvideo? 

4) Welche außergewöhnlichen Wege der kreativen Arbeitssuche gibt 
es? 

 
Danach nehmen die TN entweder alleine oder zu zweit Platz vor dem PC 

und steigen im Idealfall über Moodle (Online-Lernplattform) oder 
alternativ auch über Skype (kostenlose Shareware für Chat und 

Internettelefonie) ein. Zuvor sollte entweder auf Moodle oder auf Skype 

ein Account angelegt worden sein.  
 

In Moodle gibt es die drei relevanten Funktionen Moodle Chat, Moodle 
Forum und Moodle Abstimmung, die die TN mithilfe der Methode nun 

kennenlernen und ausprobieren. Den TR kommt lediglich die Rolle der 
ModeratorInnen zu, d.h. dass sie auf die Einhaltung der Regeln achten 

und bei einem Stocken im Ideenfluss neue Anregungen geben. 
 

Die TeilnehmerInnen sprechen alles aus, was ihnen in den Sinn kommt – 
sie dürfen und sollen auch ungewöhnliche oder fantastische Ideen 

sammeln. Die Äußerungen können daraufhin von den anderen 
teilnehmenden Personen aufgegriffen, verändert und erweitert werden. 

Die Bewertung von Ideen erfolgt erst nach der Cybersitzung. Dadurch 
werden auch ungewöhnliche Ideen bearbeitet, wodurch eingefahrene 

Gedankengänge verlassen werden und Innovatives entstehen kann. 

 
Nach etwa zwanzig Minuten wird die Cybersitzung beendet. Die TN 

studieren das Chat-Protokoll noch einmal zehn Minuten lang. In einer 
neuerlichen Chat-Sitzung werden Fragen zu den Ideen geklärt; ein erster 

Einstieg in das Thema ist gelungen. Die Ergebnisse werden nun 
beispielsweise von den TN in eine für sie interessante Reihenfolge 

gebracht, um sie dann weiter zu bearbeiten. 

Tipps für einen gelungenen Ablauf: 

• Das zu behandelnde Thema bzw. die konkrete Frage wird erst in der 
Chat-Sitzung bekannt gegeben. 

• Die Regeln werden den TN im Vorfeld ausgehändigt und im Chat 
wiederholt. 
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• Kleine Auflockerungsübungen unmittelbar vor Beginn des Chats 
helfen bei der Kreativität, also beim „Lösen des Knotens“. Beispiel: 

Unmittelbar vor Beginn der Chat-Sitzung wird ein Forenbeitrag 

erstellt. Die TN werden dazu aufgefordert, möglichst viele Sätze zu 
schreiben, deren Wörter mit denselben vorgegebenen Buchstaben in 

derselben vorgegebenen Reihenfolge beginnen, wobei der Sinn der 
Sätze nicht wichtig ist. 

 
Dauer der Methode: 1h 

 
Vorbereitung/ Material: PC mit Skype-Account, Grundregeln als 

Handout 
 

Anmerkungen: Ideal funktioniert die Umsetzung in Moodle (Moodle Chat, 
Moodle Forum, Moodle Abstimmung); Moodle muss dafür jedoch in der 

Institution/Schulungseinrichtung bereits zur Verfügung stehen.  
 

Erklärvideo Moodle: www.youtube.com/watch?v=qv8vXiEt17U 
[Abruf am 30.9.2018] 

 
Alternativ zu Moodle kann die Umsetzung auch mithilfe der Chatsoftware 

Pidgin, via Skype oder mithilfe von Googledocs erfolgen. Diese enthalten 
jedoch keine Abstimmungsfunktionen. 
 

Beispiel für Arbeitsanweisung vor dem Beginn des Cyber-

Stormings: 

Hallo liebe TeilnehmerInnen! In diesem Forum machen wir zunächst eine kleine 

Auflockerungsübung, bevor die eigentliche Cyberstorming-Sitzung beginnt. Ich bitte 

euch, als Antwort auf diesen Beitrag möglichst viele Sätze zu schreiben, deren Wörter 

mit den folgenden Buchstaben in der folgenden Reihenfolge beginnen: d h n e 

Beispiele: Da hilft nur eines. Du hast nie Einsicht. Der Hans niest einsam, ....... Der 

Sinn der Sätze ist völlig unwichtig! 

 

Beispiele für Grundregeln: 

➢ Spinnen ist erwünscht! (Alle Ideen, auch die ungewöhnlichen, 
sollen notiert werden.) 

 
➢ Das Aufgreifen von Ideen ist erlaubt! (Ideen von anderen 

TeilnehmerInnen sollen verändert und erweitert werden.) 
 

➢ Bewerten ist unerwünscht! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qv8vXiEt17U

