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Kreativität braucht
Horizonte

Kreativität braucht
Pausen

Kreativität braucht
Mut

Fische im Kopf

• Spielraum geben
• Ungewohnte Gedanken zulassen

Notizen, eigene Ideen und Geistesblitze
– Gibt es schon ähnliche Ideen?
– Weitere Schritte

Aha!

– Was will ich erreichen?

• Querdenken
• Offene Rahmenbedingungen
• Kein Bewertungsdruck
• Ungeduld und Zeitdruck sind die Feinde der Kreativität
• Kreativität braucht Inkubation
• Abstand zum Problem halten
• Erwartungsdruck entgegenstellen
• Kraft durch Auszeit gewinnen

• Informationen einholen

Aha!

• Mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen

Unternehmen setzen gerne Führungskräfte

Sind Sie bereit, beherzt und mit Courage aus

mit einer kreativen Vision ein, weil diese in

dem Rahmen zu fallen, sich ins Unbekannte

der Lage sind, konventionelle Strukturen zu

vorzuwagen und Neues auszuprobieren?

• Gibt es Ressourcen, die ich anzapfen kann?
• Auch Misserfolge können zu Lösungen führen
• Austausch mit anderen
• Gibt es schon etwas ähnliches?
• Keine Idee kommt aus dem Nichts
• Beschäftigung mit Dingen heisst auch Inspiration
• Durch remixen Neues schaffen

erneuern und Unternehmen umzukrempeln.
Diese Chefs wiederum wünschen sich Mit-

Wagen Sie es, einen Blick über den Tellerrand

arbeitende, die innovative Lösungen finden

zu werfen. Es lohnt sich.

und in die Praxis umsetzen. Viele Menschen
verstecken sich aber hinter der Aussage,

• Unser Gehirn ist plastisch

Herzlich

Aha!

nicht kreativ zu sein. Und so stellt sich die
Frage: Was genau ist Kreativität?
Diese Broschüre räumt mit dem Vorurteil auf,

• Den Blick in die Ferne schweifen lassen
• Skepsis gegenüber Neuem ablegen
• Der Weg zu Neuem ist nicht gerade
• Sich in einem offenen Umfeld bewegen

dass Kreativität an künstlerische Begabung
gekoppelt und einem engen Personenkreis

• Über den Tellerrand schauen

Daniel Schepperle

vorbehalten ist. Sie zeigt, unter welchen
Voraussetzungen Kreativität gedeiht und mit
welchen Techniken sie gesteigert werden
kann, sodass sie als Schlüssel zur Lösung von
Problemstellungen dient und den (Arbeits-)

• Zustand defokussierter Aufmerksamkeit

Aha!

Alltag erleichtert.

• Synchronisieren der rechten und linken Hemisphäre
• Ruheprozesse wirken lassen
• Eigene Abschaltstrategien entwickeln
• Tagträumen einen Platz geben

Aha!

• Durch den Offline-Modus bewertende Instanz ausschalten

• Mut zur Öffentlichkeit
• Mut für Kritik
• Mut zur Blamage
• Mut, sich nicht entmutigen zu lassen
• Mut zur unvoreingenommenen Umsetzung

Was ist Kreativität?
Das Missverständnis, dass Kreativität und

schaben. Diese Erfindung bereitete den Weg

künstlerische Begabung dasselbe sind, hält

für den steinzeitlichen Menschen als Jäger

sich bis heute. Zweifelsohne gibt es das

und Sammler. Sie diente der Lösung eines

musikalische Genie, den besessenen Maler

bestehenden Problems und vereinfachte das

oder die fantasievolle Schriftstellerin mit

tägliche Leben. Der Faustkeil hatte weder

ausserordentlich kreativer Schöpfungs-

Ästhetisches noch Vergnügliches aufzu-

kraft. Kreativität ist in der Kunst, Musik und

weisen, diese Aspekte kamen erst sehr viel

Literatur sehr präsent, denn ohne sie gäbe es

später hinzu, und dennoch zweifeln wir nicht

keine künstlerischen Produkte. Technische,

am Erfindungsgeist und kreativen Charakter

wissenschaftliche, handwerkliche oder wirt-

dieses evolutionären Schrittes.

schaftliche Leistungen hingegen sind ohne
Kreativität möglich, sie würden aber nicht

Die Erfindung von Werkzeug repräsentiert

weiterentwickelt werden.

den Grundstein kreativen Denkens und Handelns. Der Homo erectus, der Neandertaler

Betrachten wir die Evolution der Mensch-

und der moderne Mensch, der Homo sapiens,

heit, lässt sich beobachten, dass unsere

waren bzw. sind in der Lage, auf vorangegan-

Entwicklung eng mit kreativen Leistungen

genen Erfindungen aufzubauen, sie weiter-

verbunden ist. Die vielleicht bedeutendste

zuentwickeln und komplexere Strukturen zu

davon ist die Herstellung von Werkzeugen in

erschaffen – zu kreieren. Und damit haben

der Altsteinzeit vor über eineinhalb Millionen

wir die Essenz und den Ursprung dessen,

Jahren: Der Homo erectus, eine Vorgattung

was Kreativität ausmacht: das lateinische

des heutigen Menschen, erfand den Faust-

Wort «creare», das mit erschaffen, herstellen,

keil aus Stein, um damit zu hacken und zu

schöpfen übersetzt werden kann.

Wer ist kreativ?
Lange Zeit wurde behauptet, Kreativität sei

berühmt. Dabei übersehen wir die Art und

etwas Abgesondertes, das nur manchen

Weise, mit der jeder Mensch imstande ist,

Menschen gegeben sei. Doch mittlerweile

kreativ zu agieren.

gehen die meisten Experten davon aus, dass
jeder Mensch über kreatives Potenzial ver-

Der Unterschied zwischen – bleiben wir bei

fügt. Das Stereotyp von Genie und Wahn-

der Bezeichnung «Genie» – und anderen

sinn – wie Mozart, Van Gogh oder Einstein

Menschen ist nicht so gross, wie wir immer

– verkörpert den Prototypen dessen, was

annehmen. Wir sind alle aus demselben

wir unter einer kreativen Persönlichkeit

Material, durchlaufen bestimmte Entwick-

verstehen. Aber man muss Künstler-Genies

lungsprozesse, haben einen ähnlich funktio-

von Menschen mit kreativem Denken und

nierenden Verstand, erwerben Fähigkeiten

Handeln unterscheiden. Der Prototyp ist

und erweitern unseren Horizont durch neue

im Vergleich zu anderen Menschen selten.

Erfahrungen. Das Prinzip ist also gleich. Was

Das führt zur Annahme, dass Kreativität nur

uns unterscheidet, ist das Ausmass, in dem

dann bedeutend sein kann, wenn sie durch

sich Kreativität in jedem individuell ausprägt.

herausragende Erfindungen oder Werke zu

Wir alle besitzen bestimmte Talente, die wir

weltumspannender Berühmtheit führt. Die

ausbauen können und somit das Potenzial

«anderen», also die Mehrheit der Menschen,

kreativer Intelligenz, sprich kreatives Denken

wird mit ihren kreativen Leistungen nicht

und Handeln.

Bedeutung in der Wissenschaft
Der Begriff Kreativität ist, ähnlich wie andere Begriffe aus den Geisteswissenschaften,
schwierig zu erklären. Im allgemeinen Sprachgebrauch meinen wir damit die Fähigkeit des
Menschen, schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein. Spontan schreiben wir meistens den
bildenden oder darstellenden Künstlern das Attribut kreativ zu: einem Poeten, der ein Gedicht
schreibt, einer Musikerin, die ein neues Lied komponiert oder einem Schauspieler. Auch Kinder
bezeichnen wir gerne als fantasievoll oder eben kreativ.
Die Forschung definiert Kreativität sachlicher und rationaler: Kreativität ist die Eigenschaft des
Menschen, etwas zu erschaffen, das zugleich neu und brauchbar ist. Neu kann hierbei auch
originell oder selten gedacht bedeuten; brauchbar kann als nutzbringend oder der Situation
angemessen verstanden werden. Kreativität beschränkt sich also nicht auf künstlerisches
Schaffen. Kreative Fähigkeiten braucht es laut Forschung in allen Bereichen unseres Lebens,
die weiterentwickelt werden sollen. Demnach ist jede Art von Problemlösung und Produktoder Weiterentwicklung, die neue Wege geht, kreativ.
Laut Experten bedeutet Kreativität heutzutage, dass wir Wissen verschiedener Bereiche miteinander verbinden, um Neues entstehen zu lassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Bionik,
bei der Wissen aus der Natur mit Wissen aus der Technik kombiniert wird. Je mehr Wissen
wir in einem Bereich besitzen, umso schneller können wir Probleme innerhalb von Konzepten
und Ideen lösen, indem wir Informationen neu ordnen oder umdeuten und so Modelle generieren, die zuvor noch nie ausprobiert wurden oder aus technischen Gründen nicht durchführbar
waren.

Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch
Jeder von uns hat gewisse Vorstellungen von dem, was Kreativität ist und ausmacht. Allgemein werden die folgenden Beispiele genannt und Kreativität wird mit Einfallsreichtum und
Fantasie gleichgesetzt:
Kreativität ist ein Endprodukt
Damit gemeint sind alle Ergebnisse eines kreativen Schaffensprozesses
wie Bücher, Bilder und Musikstücke. Darunter fallen auch – was kaum als
kreativ berücksichtigt wird – mathematische Formeln, Strategien, technologische Lösungen usw.
Kreativität ist eine angeborene Begabung
Spezifische Begabungen werden von manchen Menschen häufig als
etwas aufgefasst, das anderen einfach in die Wiege gelegt wurde. Für sie
ist es daher plausibel, Kreativität mit genetischer Veranlagung zu erklären.
Gleichzeitig sehen sie darin auch den Grund, warum sie selbst nicht kreativ
sind.
Kreativität ist ein Geistesblitz
Eine spontane Eingebung, die scheinbar aus dem Nichts kommt und die
wir den «Genies» zusprechen, wird häufig als Mass dafür genommen, ob
jemand kreativ ist oder nicht. Der Überraschungseffekt, den ein solcher
Einfall mit sich bringt, lässt uns annehmen, dass kreative Fähigkeiten mit
Geistesblitzen verbunden sein müssen.
Die allgemeine Verwendung des Begriffs Kreativität zeigt, dass wir diese nur einem bestimmten, auserwählten Personenkreis zugestehen. Meist einem, der künstlerisch tätig, exzentrisch oder mit übernatürlichen Gaben gesegnet ist. Also jedem, der aussergewöhnlich zu sein
scheint und selten dem «normalen» Menschen.

Diese Voraussetzungen
fördern die Kreativität
Barrieren jeder Art können Hemmschwellen erzeugen, die kreatives Denken und
Handeln unmöglich machen. Nicht nur die
persönliche Angst, zu scheitern, sondern
auch organisatorische, regulatorische und
gesellschaftliche Barrieren spielen dabei
eine Rolle. Um ein Setting entstehen zu
lassen, in dem Kreativität möglich ist oder
gefördert wird, brauchen wir die fünf
Säulen der Kreativität:

Kreativität
braucht Vorwissen
Kreativität
braucht Mut

Alles Neue, jede Erfindung baut auf vorhandenem Wissen auf. Der Prozess von der Idee
bis zum kreativen Produkt ist mit Neugier,
Forschung und Arbeit verbunden. Dabei muss

Kreativität
braucht Pausen

das Rad nicht neu erfunden werden, man
kann es um zeitgemässe Aspekte erweitern

Es ist recht leicht, im stillen Kämmerlein
unseren Tagträumen nachzuhängen oder
Gedankengängen zu folgen, die abseits der
üblichen Wege verlaufen. Wir kennen alle die

und anpassen. Experten sprechen hier von
vier Phasen, die jeder kreative Prozess durch-

Ideen entstehen, wenn wir abschalten und

Reaktionen, wenn wir eine Meinung äussern,

laufen muss.

unseren Gedanken freien Lauf lassen können.

die jenseits des Mainstreams liegt oder sogar

Von vielen grossen Erfindern gibt es Anekdo-

unerwünscht ist. Gesten wie schiefe Blicke,

Vorbereitungsphase: Es ist hilfreich zu

ten, dass sie ihre besten Ideen in den Mo-

Augenrollen und Kopfschütteln geben uns

wissen, wie sich ein Problem entwickelt hat.

menten hatten, in denen sie überhaupt nicht

das Gefühl, klein, unerwünscht oder dumm zu

Je mehr Gesichtspunkte wir dabei berück-

vorhatten, kreativ zu sein. Dieses Phänomen

sein. Je kreativer und innovativer eine Idee ist,

sichtigen, umso zufriedenstellender werden

lässt sich wissenschaftlich erklären: Wollen

desto mehr Mut gehört dazu, sie der Öffent-

unsere Ideen bezüglich des Lösungsansatzes

wir bewusst kreativ sein, konzentrieren wir

lichkeit zu präsentieren. Die schönsten Musik-

ausfallen. Wir müssen verstehen, welche Vor-

uns auf unser Problem und suchen bewusst

stücke, Gedichte oder Erfindungen wären in

einem Produkt entwerfen. Sie gehen voll

aussetzungen es gibt und welche Ressourcen

nach Lösungen. Dabei drehen sich unsere

einer Schublade verstaubt, wenn der kreative

Tatendrang an die Entwicklung und stellen

angezapft werden können. Sinnvoll kann es

Gedanken um Ansätze, die wir bereits aus-

Kopf es nicht gewagt hätte, seine Produkte

probiert haben, um Fehlversuche oder um

irgendwann einem Menschen zu zeigen. Wird

Sackgassen, in die wir schon geraten sind. So

auf diese Präsentation mit Zweifeln und Kritik

laufen wir oft vor die berühmte Mauer und

reagiert, kann es passieren, dass die Idee

Menschen, die nicht über ihren Tellerrand

beissen uns fest. Ein blockiertes Gehirn kann

nicht mehr weiterverfolgt wird.

hinausschauen, würde man wohl kaum als

aber nichts Neues und Kreatives erschaffen.

kreativ beschreiben. Kreativität braucht einen

Merken wir, dass wir in einer solchen Situ-

Begeisterung und konstruktive Kritik werden

Inkubationsphase: Wir betrachten das Pro-

Blick, der in die Ferne schweift. Weite Ho-

ation feststecken, sollten wir dringend eine

den Erfinder eher dazu verleiten, sein Produkt

blem von allen Seiten, sind infiziert mit dem

rizonte lassen automatisch an die grossen

bewusste Pause machen. Dies kann so ausse-

einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Dabei sollten wir daran denken, dass eine

Kreativität
braucht Freiräume
Stellen Sie sich vor, Sie sollen ein Update zu

zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Entwürfe

auch sein, herauszufinden, welche Lösungen

Ihrem Chef vor. Dieser bemängelt, dass Ihre

bereits ausprobiert wurden. Selbst Miss-

Vorstellungen zu weit gehen und zudem das

erfolge können zu neuen Lösungsansätzen

zeitliche und finanzielle Budget übersteigen.

führen, wenn wir sie analysieren und flexibel

Mit gestutzten Flügeln kehren Sie an Ihren

mit ihnen umgehen.

Schreibtisch zurück und aller Elan ist dahin.
Um neue Produkte oder Ideen zu entwickeln,

Kreativität
braucht Horizonte

brauchen Sie die Freiheit, Ihre Ideen fernab

Gedanken und suchen nach der Lösung. Auch

Entdecker wie Marco Polo denken, die wissen

hen, dass wir unter die Dusche gehen, einen

der üblichen Wege verfolgen zu können. Sind

in dieser Phase ist es förderlich, wenn wir aus

wollten, was sich hinter dem Horizont ver-

Spaziergang machen oder ein Buch lesen.

Idee einigen Menschen absurd erscheinen
mag, während andere vollkommen euphorisch
auf sie reagieren. Wenn wir unsere Idee der

wir ungebunden, können wir unseren Ge-

einem grossen Wissens- und Erfahrungspool

birgt. Sie liessen sich nicht von bestehenden

Jeder Mensch hat seine eigenen Strategien,

danken freien Lauf lassen, ihnen folgen und

schöpfen können. Je mehr wir über das Pro-

Grenzen einengen und wollten mehr als das,

um abzuschalten.

sie sich entwickeln lassen. Dazu muss der

blem an sich und über kreative Prozesse im

was ihre Welt ihnen bot.

Wanderer die Bereitschaft und die Zeit haben,

Allgemeinen wissen, umso eher werden wir

Viele kennen die Situation, dass sie den

ausserdem auch andere kreative Menschen

quer zu denken und Wege zu beschreiten, die

auf Ideen kommen, die die richtigen Schritte

Am Beginn eines kreativen Prozesses scheint

ganzen Tag über einem Problem grübelten,

an unseren Gedankengängen teilhaben,

Umwege bedeuten oder in die Irre führen.

zu einer Lösung beinhalten.

oft das, was wir anstreben, unmöglich. Wir

schlafen gingen und sich morgens im Däm-

diese vervollständigen und weiterentwickeln.

Menschen sind äusserst skeptisch, wenn wir

merschlaf eine Ahnung von einer Lösung

Begeisterung und Zuspruch können uns zu

auf Gedankengänge stossen, die uns in dieser

abzeichnete. Diese Ideen sind oft äusserst

Höchstleistungen und neuen Ideen anspornen. So können regelrecht Ideenschmieden

Auch materielle Einschränkungen verhindern,

Erleuchtungsphase: Hier kommen wir auf

Öffentlichkeit zugänglich machen, können

dass wir unsere Ideen weiterspinnen und

Gedanken, von denen wir annehmen, dass sie

Form noch nicht begegnet sind. Unbekanntes

flüchtig und nur schwer in Worte zu fassen.

entfalten können. Eine innovative Entwick-

uns einer Lösung näherbringen. Dabei darf

erscheint oft bedrohlich, da es uns zunächst

Gehen wir über diesen Augenblick hinweg,

entstehen, wenn eine Gruppe von kreativen
Menschen zusammen an ihrem geistigen

lung benötigt in der Regel mehrere Anläufe,

nicht ausser Acht gelassen werden, dass oft

im Unklaren darüber lässt, welche Auswirkun-

kann es passieren, dass wir später keinen Zu-

bis sie ein Stadium erreicht hat, in dem sie der

aus einem Fundus von Ideen erst die vielver-

gen seine Entdeckung auf unser Leben hat.

gang mehr zu diesem Gedankengang finden.

Potenzial arbeitet. Dies kann natürlich nur
in einem Rahmen geschehen, in dem keiner

Öffentlichkeit vorgestellt werden kann – und

sprechendste herausgefunden werden muss.

Kreative Menschen besitzen trotzdem so viel

Hilfreich kann es dabei sein, sich Papier und

weitere Anpassungen, um dem Alltag Stand

Selbst geniale Erfinder wie Edison mussten

Neugier, dass sie diese Widerstände überwin-

Bleistift auf das Nachtschränkchen zu legen,

Angst haben muss, sich zu blamieren, wenn er
seinen Gedanken ungefiltert freien Lauf lässt.

zu halten. Dies setzt automatisch voraus,

viele Misserfolge hinnehmen, bis sie ihre ein-

den. Sie durchbrechen alte Gedankenmuster

um sofort etwas notieren zu können, wenn

dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden

zigartige Idee verwirklichen konnten.

und wollen das Unmögliche. Dazu muss die

wir einen kreativen Ansatz erhaschen. Im

kreative Person flexibel sein. Sie wird häufiger

Schlaf und beim Tagträumen ist unser Gehirn

Kreative Ideen umzusetzen erfordert den

erleben, dass ihre Gedanken sie in die Irre len-

im sogenannten Offline-Modus, die be-

Mut, Irrwege zu gehen und Fehler zu machen.
Dass wir aus Fehlern lernen können, sollte bei

nicht nur hinsichtlich der Ziele, sondern auch
in puncto Budget einen gewissen Spielraum

Verifikationsphase: Keine Problemlösung

gewähren sollen. Herrscht Bewertungsdruck

kann nur in der Theorie verhaftet bleiben. Sie

ken, als dass sie sie zum Ergebnis führen. Die

wussten Denkprozesse und die bewertende

und wird darüber entschieden, ob das Produkt

muss getestet und von den Menschen, die sie

Hoffnung, nicht aufzugeben, immer wieder

Instanz sind abgeschaltet. Dies ermöglicht es

der Suche nach Lösungen immer in unserem Hinterkopf sein. Dort, wo wir in die Irre

möglichst schnell und billig entwickelt werden

anwenden sollen, als alltagstauglich bestätigt

an das Ziel zu glauben und daran zu arbeiten,

uns, Dinge zu denken, die uns im bewussten

kann, entsteht ein Klima, das alle Freigeister

werden. Ist sie das nicht, muss das Produkt

erfordert viel Durchhaltevermögen und eine

Denkzustand albern oder absurd erscheinen

gegangen sind und Fehler gemacht haben,

und Querdenker erstickt.

weiter modifiziert werden.

grosse Portion Sturheit.

würden, jedoch äussert kreativ sind.

können wir den Ansatz für die Lösung finden.

Kreativität als Schlüssel
zur Lösung von
Problemstellungen
Kreativität erstreckt sich von der Herstellung von Steinwerkzeugen bis zur Erkenntnis,
dass die Erde rund ist, von der Entdeckung des Unbewussten bis hin zu Flügen durch das
All und der Erschaffung künstlicher Intelligenz. Kreativität hilft uns, neue Lösungen zu
finden und unseren (Arbeits-)Alltag zu erleichtern.

Die eigene Haltung steigert die Kreativität
Wie kreativ wir sind, hängt zum Teil von unserer eigenen Einstellung ab:
– Selbstkritisch sein
Wenn wir Bewusstheit für eine Sache entwickeln und fähig zur Selbstkritik sind, können
wir das eigene Werk verbessern. Reflexion muss nicht schriftlich festgehalten sein, sie kann
auch durch blosses Nachdenken über Stärken, Kritik oder Erfahrungen geschehen. Reflexion
fördert einen objektiven Blickwinkel und lässt uns ein Problem mit Distanz betrachten. Dadurch werden wir uns einer Sache bewusster und sind in der Lage, sie weiterzuentwickeln.
– Stärken stärken
Anstatt unseren Schwächen Aufmerksamkeit zu schenken, ist die Konzentration auf unsere
Stärken ein Vorgehen, das die eigenen Fachkompetenzen erweitert. Stärken fokussieren
sich darauf, zu einem Vorteil zu werden sowie Spezialisierung und Expertise zu bilden.
– Aus Fehlern lernen
Indem wir jede Erfahrung positiv nutzen, also auch Misserfolge als konstruktive Kritik sehen,
finden wir neue Wege. Negative oder erfolglose Erfahrungen – erinnern wir uns an Edison
und seine Glühbirnen-Versuche – lehren uns, was in der Praxis funktioniert und was nicht.

Hilfreiche Kreativitätstechniken
Experten haben verschiedene Ansätze und zahlreiche Methoden entwickelt, um unser
kreatives Potenzial anzuzapfen. Hier ein paar davon:
– Querdenken
Die Theorie der sechs Denkhüte basiert darauf, Kreativität hervorzurufen, anstatt Ideen zu
bewerten. Bei dieser Methode tragen die Individuen metaphorische Hüte, bei denen jede
Farbe eine eigene Denkrichtung symbolisiert (logisch, intuitiv, kritisch, generalistisch usw.).
Ziel ist es, durch den Denkprozess verschiedene Blickwinkel auf ein- und denselben Sachverhalt anzuregen.
– Gemeinsam Ideen sammeln
Brainstorming ist in einer Gruppe am effektivsten, denn ein Gedanke kann einen weiteren
Gedanken eines anderen Teilnehmers stimulieren. Durch diese gegenseitige Anregung
entstehen leichter neue Ideen zur Lösung eines Problems. Brainstorming kann auch alleine
durchgeführt und als eine Art aktiver Suchprozess herangezogen werden.
– Produktives Denken
Das Konzept des produktiven Denkens zielt darauf ab, das Denken zu trainieren und erfinderische Impulse zu erhöhen. Produktives Denken wird durch das Finden mehrfacher Lösungen stimuliert, verschiedenartige Ergebnisse werden ausgelotet. Weil mehrere Hypothesen
zu einer Problematik aufgestellt werden können, entstehen alternative Sichtweisen.
– Walt-Disney-Methode
Walt Disney war mit seiner Arbeitsweise Vorbild für diese Methode. Er soll bei seiner Arbeit
in drei verschiedene Rollen geschlüpft sein: Träumer, Realist und Kritiker. Wir denken meist
nur in der, die unserem Charakter entspricht. Für die Übung ist der Perspektivenwechsel
entscheidend, der zu einer Idee führen kann. Indem wir in die verschiedenen Rollen schlüpfen, nehmen wir vielfältige Blickwinkel ein. Wir erfahren, dass wir nicht «Entweder-Oder»
sein müssen, sondern erhöhen unsere Flexibilität im Denken und im Finden von Zugängen.

Denkanstoss
«Fische im Kopf» klingt merkwürdig, und das

Kreativität ist förderbar, Ideen entstehen aber

ist es auch, denn alles, was uns komisch vor-

nicht auf Kommando. Voraussetzungen wie

kommt, hat unsere spezielle Aufmerksamkeit

grosszügige Freiräume, fachliches Vorwis-

und bleibt besser in unseren Köpfen hängen.

sen, ein weiter Horizont, bewusste Pausen

Das ist aber nicht der einzige Grund, warum

und eine grosse Portion Mut begünstigen

ich diesen Ratgeber «Denkanstoss» genannt

kreatives Denken. Ob wir unsere Kreativität

habe. Ideen, Eingebungen und Inspirationen

fördern oder hemmen, hängt von unserer

sind wie Fische in unseren Köpfen, sie zeigen

eigenen Haltung ab. Kreativitätstechniken

sich nur ganz kurz und schwimmen sehr

helfen, kreatives Denken zu fördern.

schnell wieder weg. Tauchen diese Geistesblitze in unserem Gedankennetz auf, lassen

Wie auch immer wir unsere eigene Definition

wir diese meistens genauso rasch ziehen

von Kreativität gewichten, es ist unstrittig,

und schenken ihnen keine Aufmerksamkeit.

dass jeder Mensch kreativ ist und Kreativität
im Sinne einer gestalterischen Kraft uns jeden

Über das Talent und das Potenzial für eine

Tag bereichert. Der Mut, sich unvoreinge

kreative Gedankenfindung verfügen alle

nommen der Umsetzung von Ideen zu widmen,

Menschen, sogenannte «Genies» sind aller-

bringt selbst nach Phasen des Scheiterns

dings eine Minderheit. Was uns voneinander

Erfolg oder führt zu neuen Lösungen.

unterscheidet, ist das Ausmass, in dem
sich kreatives Denken und Handeln zeigt.
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Kreativität braucht
Horizonte

Kreativität braucht
Pausen

Kreativität braucht
Mut

Fische im Kopf

• Spielraum geben
• Ungewohnte Gedanken zulassen

Kreativität braucht
Freiräume

Aha!

• Querdenken
• Offene Rahmenbedingungen
• Kein Bewertungsdruck
• Ungeduld und Zeitdruck sind die Feinde der Kreativität
• Kreativität braucht Inkubation
• Abstand zum Problem halten
• Erwartungsdruck entgegenstellen
• Kraft durch Auszeit gewinnen

• Informationen einholen

Kreativität braucht
Vorwissen

Aha!

• Mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen
• Gibt es Ressourcen, die ich anzapfen kann?
• Auch Misserfolge können zu Lösungen führen
• Austausch mit anderen
• Gibt es schon etwas ähnliches?
• Keine Idee kommt aus dem Nichts
• Beschäftigung mit Dingen heisst auch Inspiration
• Durch remixen Neues schaffen

Kreativität braucht
Horizonte

Aha!

• Unser Gehirn ist plastisch
• Über den Tellerrand schauen
• Den Blick in die Ferne schweifen lassen
• Skepsis gegenüber Neuem ablegen
• Der Weg zu Neuem ist nicht gerade
• Sich in einem offenen Umfeld bewegen

Kreativität braucht
Pausen

Aha!

• Zustand defokussierter Aufmerksamkeit
• Synchronisieren der rechten und linken Hemisphäre
• Ruheprozesse wirken lassen
• Eigene Abschaltstrategien entwickeln
• Tagträumen einen Platz geben

Kreativität braucht
Mut

Aha!

• Durch den Offline-Modus bewertende Instanz ausschalten

• Mut zur Öffentlichkeit
• Mut für Kritik
• Mut zur Blamage
• Mut, sich nicht entmutigen zu lassen
• Mut zur unvoreingenommenen Umsetzung

