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Abstrakt: Die Autoren weisen darauf hin, dass neue innovative Ideen 
(insbesondere radikale) von Anfang an nicht immer eindeutig von der Gesellschaft 
und / oder der wissenschaftlichen Welt wahrgenommen werden. Die Möglichkeit der 
ICG, "Wissenschaftliche und technische Beurteilung einer Idee" durchzuführen, um 
den Prozess der Generierung und anschließenden Bewertung neuer Ideen zu 
verbessern, wurde begründet. Der Algorithmus zur Durchführung dieses Spiels mit 
einer von den Autoren entwickelten Beschleunigungsfunktion wurde beschrieben.

Schlüsselworte: intellektuelle Aktivität, Innovation, innovative Rechtsprechung, 
Ideen, Kreativität, intellektuelles und kompetitives Spiel (ICG)

EINLEITUNG
In der postindustriellen Phase sind intellektuelle Informationsressourcen der 

Hauptfaktor für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Das kreative und innovative
Potenzial jeder Struktur wird wiederum zur stärksten Marktressource dieser Struktur.

Potenzial ist als Mittel, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen verständlich, 
die aktiviert und zur Lösung einer bestimmten Aufgabe verwendet werden können. 
Der wichtigste Punkt für das Verständnis des kreativen Potenzials ist die integrative 
Qualität einer Person, die eine Voraussetzung oder Ressource für ihre Aktivierung 
ist (Stepanenko, 2014).

1 Die Autoren teilen mit, dass die Priorität der wissenschaftlichen Richtung dieses Artikels international 
durch ein Zertifikat der staatlichen Abteilung für geistiges Eigentum des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft der Ukraine vom 31. August 2010, Nr. 34742, bestätigt wird
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Das kreative und innovative Potenzial einer Geschäftseinheit ist die Kombination 
der kreativen Fähigkeiten der Mitarbeiter, die darauf abzielt, die Ergebnisse 
intellektueller Aktivitäten zu generieren, Innovationen auf ihrer Basis zu schaffen 
und in die Geschäftspraxis zu integrieren. Die Stärkung des kreativen und innovativen
Potenzials im Kontext der postindustriellen Entwicklung ist eine der vorrangigen 
Aufgaben jeder Organisationsstruktur. Das schöpferische Potenzial ist ein äußerst 
förderlicher Faktor, aus dem effektive intellektuelle Informationsquellen entstehen. 
In dieser Hinsicht ist es notwendig, Wege zur Steigerung des kreativen Potenzials 
zu entwickeln, das in taktischer und strategischer Hinsicht eine der wichtigsten 
Komponenten für Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Sicherheit einer 
Organisation darstellt. Zuvor wurde eine der Möglichkeiten zur Aktivierung und 
Nutzung des kreativen und innovativen Potenzials entwickelt, nämlich ICG als 
"Wissenschaftliches und technisches Urteil über eine Idee" (Halytsia & Halytsia, 2014).
Dieser Artikel widmet sich einem der neuen Mechanismen zur Implementierung des 
Intellectual-Gaming-Ansatzes, d.h. ICG als "Wissenschaftliche und technische 
Beurteilung einer Idee" mit einer Beschleunigungsfunktion.

MATERIALIEN
Im Forschungsprozess wurden die Methoden der Systemanalyse und 

Systemsynthese, die Methoden des psychologischen Testens und die Stimulierung 
der kreativen Aktivität verwendet.

Das wichtigste Ergebnis individueller (persönlicher) oder kollektiver schöpferischer
Tätigkeit sind neue Ideen in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeiten, nämlich 
technische, verwaltungstechnische, rechtliche, soziale, humanitäre, usw. Die 
Zivilisationsgeschichte und die Geschichte des wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritts zeigen jedoch, dass mutige radikale Ideen, die grundlegende Veränderungen
in einem bestimmten Tätigkeitsbereich mit sich bringen, nicht leicht realisiert 
wurden. Ihre Reise von der Idee bis zur Umsetzung war lang und dornig. Es ist 
bekannt, dass eine solche Innovation des zwanzigsten Jahrhunderts, das Penicillin, 
seit seiner Erfindung für fast ein Jahrzehnt von Wissenschaftlern nicht anerkannt 
wurde. Die merkwürdige Tatsache ist nun, dass die Polizei die Verwendung von Autos
(auch als "selbstfahrende Kinderwagen" bezeichnet) untersagte, als sie erfunden 
wurden, weil sie Pferde verängstigt hatten. Auch herausragende Innovationen, wie 
die Ilizarov-Methode und die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (auch bekannt als 
"chemische Uhr") wurden nicht anerkannt (Melnik, 2003; Kalitich, Jelali & Androschuk,
1990). Die Geschichte der Wissenschafts- und Innovationsentwicklung kennt Beispiele,
in denen es notwendig war, Innovationen auch mit Richtern zu beweisen. Zum 
Beispiel arrangierte der berühmte französische Chemiker Antoine Lavoisier 1785 
eine Klage "über den Fall" der Phlogiston-Theorie. 1879 wurden die Vorteile der 
elektrischen Beleuchtung durch eine Klage bewiesen. Die Idee der wissenschaftlichen,
technischen und innovativen Rechtswissenschaft wird heute von Wissenschaftlern 
wie Kalitich, Jelali & Androschuk (1990, S. 46-49) verteidigt. Es ist bekannt, dass 
Sigmund Freuds Theorie für fast zehn Jahre keine breite Anerkennung fand und 
Leonardo da Vinci nicht für die Bemalung der Sixtinischen Kapelle geehrt wurde.
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Die moderne Rechtsprechung ist die wichtigste sozio-rechtliche Innovation in 
der Geschichte der Zivilisation, die zu den herausragenden Errungenschaften der 
Menschheit, wie Schreiben, Typografie, Verbrennungsmotor, Kraftverteilung, usw. 
gehört. Die Grundprinzipien des modernen Jurierens können effektiv als Ergebnisse 
intellektueller Aktivitäten genutzt werden, d.h. neue Ideen generieren und auswerten.
Wissenschaftliche und technische Gerichte können auch die Prinzipien der 
modernen Beurteilung nutzen, um die Machbarkeit der wissenschaftlichen Richtung 
oder die Perspektive innovativer Ideen festzustellen.

Die Autoren haben eine neue Methode zur Generierung und Bewertung neuer 
Ideen entwickelt, nämlich ICG ("Wissenschaftliches und technisches Urteil über 
eine Idee") mit einer Beschleunigungsfunktion (nachstehend ICG STJI), die auf 
Prinzipien basiert, die den Prinzipien des modernen Jurierens nahekommen. 
Grundprinzipien der Gerichtssitzung sind (1) der Grundsatz der Widersprüchlichkeit 
der Prozessparteien (sowohl Strafverfolgung als auch Verteidigung) und (2) der 
Beweisgrundsatz (jede Strafverfolgungs- oder Verteidigungserklärung muss 
nachgewiesen werden). Das Ergebnis des ICG STJI-Implementierung, die auf der 
Anregung des Ideenfindungsprozesses basiert, sind neue originelle Ideen, die in 
verschiedenen Bereichen der menschlichen Tätigkeit verwendet werden können.

Bei der Durchführung von wissenschaftlichen und technischen Gerichten und 
ICG STJI wird eine Technologie verwendet, die der Technologie der Gerichtssitzungen
ähnelt. Das Ergebnis der wissenschaftlichen und technischen Gerichte sind jedoch 
keine vorgeschriebenen oder indikativen Lösungen, sondern neue kreative Ideen, die 
sich durch eine hohe Originalität und praktische Bedeutung auszeichnen.

Melnik et al (2009), die die Autoren des Lehrbuchs "Nachhaltige Entwicklung: 
Theorie, Methodik und Praxis" sind, haben das Business-Spiel "Trial of IT" 
vorgeschlagen, das darauf abzielt, Fakten zu ermitteln und keine neuen Ideen zu 
generieren. Somit hat es ein vorbestimmtes Ergebnis. ICG STJI ist in eine bestimmte 
Organisationsstruktur eingebettet, um das kreative Potenzial seiner Mitarbeiter zu 
steigern. Der von den Autoren vorgeschlagene Algorithmus besteht aus einer Reihe 
von aufeinanderfolgenden, miteinander verbundenen Operationen, d.h. relativ 
vollständigen Aktionen.

Bedingung 1: In der Organisationsstruktur wird der Manager des ICG STJI 
ausgewählt, der alle organisatorischen Vorkehrungen trifft und den Spielablauf 
steuert. Je nach Strukturskala, in der das Spiel stattfindet, kann der Manager ein 
einzelner Mitarbeiter sein. Die Kriterien für die Auswahl des Managers können die 
Prüfung der Ergebnisse nach der Methode von Kalininsky sein. Mit Hilfe dieses 
Fragebogens werden kommunikative und organisatorische Qualitäten und deren 
Ausdrucksgrad (Effizienz, Dominanzwunsch, Abhängigkeit, Reaktionsfähigkeit 
usw.) bestimmt (Batarshev, 2006). Es ist möglich, andere zahlreiche Methoden zu 
verwenden, die den organisatorischen und kommunikativen Grad von Qualitäten 
offenlegen (z.B. Test der interpersonalen Beziehungen von Leary) (Sobchick, 1990).

Bedingung 2: Eine Gruppe von Mitarbeitern, die an intellektuellen Lektionen 
oder intellektuellen Spielen teilnehmen wird, ist abgeschlossen. Das Kriterium für 
die Auswahl der Teilnehmer des Spiels ist ein hohes Maß an Kreativität, bestimmt 
durch den Torrens-Test oder einen anderen Test (Burlachuck & Morozov, 1989).
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Bedingung 3: Alle ICG-Teilnehmer sind bedingt in zwei Gruppen eingeteilt: (1) 
"Staatsanwälte" und (2) "Verteidiger". Zu diesem Zweck ist es zunächst notwendig, 
Personen zu testen, um festzustellen, ob sie zu einer positiven oder kritischen 
Position neigen. Als Kriterium für die Einstufung von Spielern als "Staatsanwälte" 
und "Verteidiger" (in der Tat "Kritiker" und "Gratulanten") haben wir Testergebnisse
verwendet, die den kritischen Denkgrad (z.B. Starki-Test) aufzeigen (Volkov, 2015).

Bedingung 4: Es ist eine Phase zur Identifizierung der psychologischen 
Kompatibilität. Es wird davon ausgegangen, dass, wenn psychologisch inkompatible 
(oder schlecht kompatible) Personen in einer Gruppe enthalten sind, sowohl die 
Wahrscheinlichkeit einer Kollision der Meinungen als auch die Erzeugung von Ideen 
signifikant erhöht werden. Es bedeutet, dass kontrollierter Stress tatsächlich erzeugt 
wird und dadurch die Ideenfindung intensiviert wird. Daher wird der vorgeschlagene 
Mechanismus als ICG ("Wissenschaftlicher und technischer Gerichtshof für die Idee 
mit Beschleunigungsfunktion") bezeichnet. Die Beschleunigung (Stimulation) wird 
durch die Ideenkollision von psychisch inkompatiblen (oder schlecht kompatiblen) 
Personen erreicht. Im Gegenzug kümmert sich der Manager von ICG um den Prozess 
der Ideenkollision, die Spielregeln und die Regeln der Geschäftsethik.

Bedingung 5: Kreatives Aufwärmen wird in Form eines Spiel-Aufwärmens oder 
eines der Energizer-Typen (von energiebeladen - mit Energie aufgeladen; energizer –
Aktivator, Generator) des Spiels durchgeführt, um die Spannung zu erhöhen als Ton 
der Teilnehmer, Steigerung der Gruppenaktivität und Energie der Teilnehmer. 
Energizer sind kleine Übungen (normalerweise dauern sie 2-10 Minuten), die 
Verspannungen lösen und eine kreative Umgebung schaffen.

Bedingung 6: Ein intellektuelles Spiel durchführen in Form eines Wettbewerbs, 
um die besten Ideen zur "Verteidigung" und "Beschuldigung" des Spiels zwischen 
"Anklägern" und "Verteidigern" auszutragen. In einigen Fällen kann derselbe Spieler
Beweise sowohl in der "Verteidigung" als auch in der "Anklage" vorlegen. Ein 
bestimmtes wissenschaftliches Problem, eine Idee, ein Mechanismus, ein Konzept, 
d.h. ein bestimmtes Spielobjekt wird einer Gruppe von Spielern zur Diskussion 
angeboten. Sie wird vom Manager des ICG auf der Grundlage der strategischen und 
taktischen Ziele der Struktur, in der das ICG gehalten wird, festgelegt. Auf das 
Wettbewerbsverfahren folgt der Manager von ICG, der als Koordinator und 
Moderator des Prozesses, d.h. als eine Art "Richter", fungiert.

Bedingung 7: Es wird eine Audioaufzeichnung von ICG durchgeführt (wenn 
möglich, wird auch eine Videoaufzeichnung). Es ist notwendig, um die Urheberschaft
vielversprechender Ideen am Ende des Spiels eindeutig zu etablieren. Die Tatsache 
der Geburt einer neuen Idee wird vom Manager des ICG, d.h. dem "Richter", 
aufgezeichnet. Es sei darauf hingewiesen, dass im ICG-Prozess sowohl die Bewertung
neuer, früher dargestellter Ideen als auch die Generierung grundlegend neuer Ideen 
berücksichtigt werden. Somit wird tatsächlich ein intellektuelles Konkurrenzspiel 
("Wissenschaftliche und technische Beurteilung einer Idee") mit einer 
Beschleunigungsfunktion ausgeführt.

Bedingung 8: Kreative Anhängevorrichtung: dabei wird sich wie beim "Aufwärmen"
verhalten (Bedingung 5).
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Vorgang 9: Nach den Ergebnissen des ICG wird eine Befragung aller Teilnehmer 
mit einem speziell zusammengestellten Fragebogen durchgeführt, um ihre Einstellung
zum Spiel zu bestimmen. Der Befragungsprozess offenbart auch die intellektuellen 
Vorlieben der Spieler und ihre Wünsche nach weiteren Themen für ICG.

Bedingung 10: Wenn im Prozess von ICG Ideen geweckt werden, die eine 
wissenschaftliche Neuheit haben, müssen sie durch ihre Priorität und ihre 
Autoritäten gesetzlich festgelegt werden. Diese Aufgabe kann auf verschiedene 
Weise gelöst werden, aber aus unserer Sicht ist das einfachste und kostengünstigste 
die Tatsache, dass eine Idee durch ein spezielles Dokument geschaffen wird.

Der Manager, der das ICG leitet, und die Akteure, die neue Ideen einbringen, 
unterzeichnen eine Urkunde, in der die Tatsache bestätigt wird, dass während der 
ICG grundlegend neue wissenschaftliche Ideen geschaffen wurden.

Die Urkunde muss enthalten:
(1) Informationen zu Datum, Uhrzeit und Ort des ICG;
(2) Angaben zu den Personen, die die Tat erstellt haben;
(3) Angaben zu Autoren dokumentierter Ideen;
(4) eine kurze inhaltliche Beschreibung jeder vorgelegten Idee.
Der Akt wird vom Manager des ICG und den Spielern unterzeichnet, die neue 

Ideen formuliert haben. Ihre Unterschriften werden von einem Notar beglaubigt, der 
Datum und Uhrzeit genau angibt. Im Falle eines Streits bezüglich des Zeitpunkts der 
Produktion der Idee und ihrer Urheberschaft kann diese Tat ein wichtiger Beweis für 
das Gericht sein.

Bedingung 11: Die besten Ideen, die im Prozess des ICG entstanden sind und auf 
deren Grundlage patentierbare Entwicklungen unmöglich oder nicht praktikabel 
sind, können in Form von wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht werden.

SCHLUSSFOLGERUNG
Die Ergebnisse von ICG hängen natürlich stark von der Organisationsebene und 

den Fähigkeiten des ICG-Managers ab. Aus unserer Sicht wird die Durchführung 
eines ICG, die wichtigsten Ergebnisse der Teilnehmer interessanter und informativer 
zu machen, die kreative Aktivität intellektueller Akteure zu unterstützen und jedem 
von ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und sein kreatives Potenzial 
zu zeigen, um intellektuelle Ergebnisse zu erzielen, die charakterisiert werden durch ein
hohes Maß an wissenschaftlicher Neuheit, um einen kraftvollen Motivationsmechanismus
für die Nutzung und Wiederbelebung des kreativen Potenzials zu schaffen.

Darüber hinaus wird ICG zu einer starken Wettbewerbsquelle für ein Unternehmen,
da es ermöglicht wird, neue Ideen zu generieren und auf deren Basis Innovationen 
in verschiedenen Bereichen des Unternehmens zu schaffen und zu implementieren.

Es ist möglich, Serien von intellektuellen und kompetitiven Spielen mit 
Beschleunigungsfunktion zu organisieren.
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