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Methodenabend in Kooperation mit MKBauImm 
„FlipFlop’s sind mehr als Badelatschen“ 

- wie wir mit einem Kopfstand schneller ins Denken kommen - 
am 17.05.2022 in der Zeit von 18:30 bis 21:30 Uhr 

 

Spontane Ideenfindung und Gedankenspiele für Verbesserungen sind in Konflikten schwer. 
Gerade in Krisen neigen wir dazu schwarz zu sehen und das Haar in der Suppe suchen. Allzu 
schnell werden wir zu Pessimisten, was dazu führt, dass in einem Projekt die Risiken und 
Widerstände häufig in weit größerem Maß benannt und kommuniziert werden als mögliche 
Chancen und Lösungsmöglichkeiten. Wir Menschen neigen nun mal dazu in der Auseinan-
dersetzung Negatives über zu bewerten, besonders dann, wenn Situationen seit längerer 
Zeit unbefriedigend verlaufen und in der Folge eskalieren. 
 
Machen wir uns das doch zunutze! Die Flip-Flop Methode oder auch Umkehrmethode zeigt 
uns hierzu einen Weg, wie man gemeinsam in schwierigen Momenten großartige Ergebnisse 
erzielen kann. Mit Badesandalen hat all dies natürlich wenig zu tun! 
Der Methodenabend soll Euch/Ihnen zeigen, wie man Konfliktparteien spielerisch und pro-
vokativ dazu bringt, Probleme ganz einfach auf den Kopf zu stellen oder Verhandlungspositi-
onen ins Gegenteil zu verkehren, um eine Tür zu innovativen Lösungswegen aufzustoßen. 
 

Nach einem kurzen Impulsinput soll Euch/Ihnen der Raum zum Üben dieser Techniken gege-
ben werden: 
 
-          Spielerische Erfahrungen mit Flip Flop  
-          Kurze Vorstellung der Technik und Vorgehensweise 
-          Die vier Phasen der Flip-Flop- oder Umkehrmethode 
-          Üben der Technik in Gruppen  
-          Einordnung der Techniken im Phasenmodell 
 

Am Ende steht wie immer unser Debrief, in dem wir gemeinsam über die vorgestellte Me-
thode, ihre möglichen Anwendungsgebiete und ihre Grenzen/Risiken diskutieren. 
 
  
Referenten:     Christian G. Grünewald, Wirtschaftsmediator (MM),  beratender  

             Architekt (Dipl.-Ing./TU) http://www.gruenewald-baumediation.de  
             Andrea Jost, Wirtschaftsmediatorin (RICS/EUCON), Business Coach 
             (DBCA), Dipl. Volkswirtin http://www.start-winning.de 

 
Ort:                   Meeet, Räume für Begegnungen, Konstanzer Straße 15 A, 10707 Berlin 
Termin:             17.05.2022, in der Zeit von 18:30 bis 21:30 Uhr   
Anmeldung unter: info@start-winning.de, kostenfreie Stornierung bis zum 12.05.2022 möglich 
Teilnahmegebühr: 75 Euro incl. Mehrwertsteuer  
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