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Even if you think you are 
not: you are creative

Kreativität gehört heute zu den grundlegenden Fähigkeiten, die jeder Mensch gefäl-

ligst mitbringen soll. In Beruf, Studium und Ausbildung, aber auch bei der Bewälti-

gung von Alltags-, Beziehungs- und Erziehungsfragen, in der Freizeit, in der Nutzung 

von Medien, im Umgang mit anderen Menschen, sogar bei der Ausrichtung einer Feier 

und der (Er)Findung des richtigen Mottos dazu ist Kreativität gefordert. Es gibt kaum 

eine Branche oder einen Berufszweig, die bzw. der neue Mitarbeiter ohne Teamfähig-

keit, Flexibilität und Kreativität sucht.

Wir leben in einer Zeit des Mehrwerts und der ständigen Weiterentwicklung. Produkte 

und Dienstleistungen müssen immer neue Zusatzeigenschaften und -funktionen auf-

weisen, um gegen den stetig wachsenden Druck des Wettbewerbs zu bestehen. Innova-

tionszyklen werden immer kürzer, permanent werden neue Modelle, Tarife, Versionen 

oder Produktgenerationen gelauncht – versuchen Sie mal, Ihren 18 Monate alten Mobil-

funkvertrag zu verlängern ... den gibt´s gar nicht mehr. Und von mancher Software wer-

den schon keine Releases mehr veröffentlicht, Updates erscheinen in einem Kontinuum. 

Wo kommen die ganzen »Innovationen« her? Wer denkt sich das aus? Ist Einfalls-

reichtum die neue Hip- und Coolness? Ja und nein. Denn einerseits ist angewandte 

und fortwährende Kreativität das, was uns von unseren evolutionären Vorfahren und 

anderen Primaten unterscheidet, andererseits ist uns das vielleicht nie so bewusst 

gewesen wie heute.

In vielen Gesprächen mit Kollegen, Wissenschaftlern, Studenten, Produktentwicklern, 

Marketingleuten, Kunden, Designern, Autoren, Fotografen und Startups, aber auch 

mit Freunden, Lehrern, Nachbarn und Bekannten kristallisierte sich heraus, dass vie-

le denken, Kreativität sei eine Gabe. Die hat man, oder man hat sie eben nicht. Wer 

sie hat, kann Künstler, Ingenieur, Autor, Designer oder sonst was Kreatives werden. 

Wenn man sie nicht hat, wird man eben Steuerberater, Physiotherapeut, Zollbeamter 

oder Busfahrer. Aber das ist nicht ganz richtig. Nach meiner Erfahrung kann jeder 

Mensch kreativ sein und werden. Alles nur eine Frage der inneren Einstellung – und 

der Deinition.
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Was ist kreativ – was nicht?

Wo liegt die Grenze zwischen Basteln und Erinden, zwischen Herumspinnen und 

Produktentwicklung? Sicherlich entscheidet vor allem die Originalität über den Grad 

der Kreativität. Nach Anleitung ausgemalte Mandalas oder Zentangles haben die glei-

che Schöpfungshöhe wie korrekt zusammengebaute Ikea-Möbel – da käme sicher 

auch niemand auf die Idee, das kreativ zu nennen, was 100.000 andere bereits auf 

die so ziemlich exakt gleiche Weise gemacht haben. Kombinieren Sie jedoch mehrere 

Möbel untereinander in einer völlig unbeabsichtigten Art und Weise zu etwas Neuem, 

oder malen Mandalas mit verschiedenen Marmeladen und Gelees aus, dann ist das 

sicher kreativ. Und zwar völlig unabhängig von Nutzen oder Effektivität.

Seien Sie daher nicht sie nicht so kritisch mit der Deinition von Kreativität. Haben 

Sie Spaß am Experimentieren, am Ausprobieren, am Spielen – manche Ergebnisse 

mögen nicht überzeugend sein, ja vielleicht albern oder unnütz, aber dann kennen 

Sie zumindest Wege, die nicht zum beabsichtigten Erfolg führen – möglicherweise 

aber zu einem unbeabsichtigten.

Absolute und relative Innovation

Absolut Neues kommt tatsächlich nur selten in die Welt. Viel häuiger sind relative 

Innovationen: Was für den einen ein altbekanntes Prinzip ist, kann für den anderen 

brandneu sein. Bei der Suche und Entwicklung von Ideen müssen Sie daher nicht 

immer das Rad komplett neu erinden, wohl aber können Sie neue, ungewöhnliche 

oder alternative Anwendungen ersinnen. Dass es etwas schon gibt, heißt eben nicht, 

dass es überall bekannt ist und eingesetzt wird. Denken Sie auch in relativen Inno-

vationen: In welcher Branche wäre eine Technologie, ein Prozess, ein Material, eine 

Dienstleistung neu?

Disruptiv und inkrementell

Krempelt die Innovation eine ganze Branche oder Gesellschaft um oder bringt gar 

eine neue hervor? Diktiert sie eigene Marktregeln? Ist sie ein vollständiger oder hö-

herwertiger Ersatz für Vorhandenes? Kurz: Ist sie revolutionär? Disruptive Innova-

tionen schütteln Technologien, Märkte und am Ende Machtverhältnisse durcheinan-

der: Dampfmaschine, Kommunismus, Atomenergie, Penizillin, DNA, Internet. Die sehr 

komplexe Innovationsmethode TRIZ teilt Erindungen in fünf Klassen ein, und nur 1 % 

gehören der grundlegenden 5. Klasse an.
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Auf der anderen Seite stehen 95 % inkrementelle Innovationen. Dies sind die vielen klei-

nen bis mittelgroßen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die ein Produkt oder 

eine Dienstleistung etwas komfortabler, bequemer, sicherer, günstiger, ökologischer, 

kompatibler, modischer, robuster, leichter benutzbar oder was auch immer machen.  

Grundsätzlich sollte mit den hier vorgestellten Methoden und Techniken aber beides 

möglich und erreichbar sein.

Idee = Lösung?

Verabschieden Sie sich bitte von der Vorstellung, jede Inspiration oder Idee müsse 

auch sofort die Lösung eines Problems beinhalten. Aus einer riesigen Menge von 

Impulsen inspirieren Sie einige zu passenden Ideen, und nur wenige davon werden 

Lösungen. Geniale Ideen werden zwar meist sofort als solche erkannt, aber auch klei-

nere Ideen können großes Potential haben – man muss es nur erkennen, entdecken 

und ausarbeiten. Und manchmal sind Ideen Lösungen für ganz andere Probleme. Fin-

den Sie auch diese.

Dinge

Weil es in diesem Buch um kreative Prinzipien geht, die auf so ganz unterschiedliche 

Bereiche wie Produkte, Objekte, Dienstleistungen, Prozesse, Design usw. angewandt 

werden können, gebrauche ich regelmäßig hierfür den Sammelbegriff »Dinge«. Also: 

Immer wenn Sie hier »Dinge« lesen, ersetzen Sie das Wort durch das Subjekt Ihrer 

eigenen aktuellen kreativen Fragestellung.

Loslegen

Schnappen Sie sich Ihr Problem und legen Sie los.
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1 Basics

1.1 Kreativsein ist auch Arbeit 

Viele glauben, dass Kreativität eine Gabe ist und Ideen einfach irgendwann auftau-

chen – oder eben nicht. Ist einem etwas eingefallen, muss man sich nur noch an die 

Realisation machen, und fertig ist die Laube. Tatsächlich arbeiten nicht wenige Künst-

ler so, aber überraschenderweise auch viele Wissenschaftler, Marketer, Autoren, Pro-

duktentwickler, Designer, ... 

Systematische Kreativmethoden, wie Brainstorming oder Mindmapping, sind zwar 

bekannt, werden aber selten angewandt. Und wenn, dann leider viel zu häuig auch 

noch dysfunktional oder inefizient, was schnell zu enttäuschenden Ergebnissen, 

Frustration und schließlich Ablehnung dieser Methoden führt.

Andere schwören auf Radfahren, Joggen oder Duschen – grundsätzlich und wissen-

schaftlich bewiesen funktioniert das auch – allerdings in einem reichlich begrenzten 

Rahmen. Denn dort entsteht fast immer nur eine Idee. 

Und so führen das antike (Miss)Verständnis von Kreativität und die missglückte Aus-

führung moderner Methoden dazu, dass viele Einzeltäter und mit ihnen ihre Unter-

nehmen deutlich hinter ihrem kreativen Potential bleiben.

Gute Ideen poppen zwar sporadisch auch von alleine auf, aber will man sich auf den 

Zufall, eine günstige Gelegenheit oder einen zeitlich unbestimmten Punkt verlassen? 

Wer will oder kann mit einem aktuellen, viel-

leicht dringenden Problem so lange warten, 

bis ihm irgendwann eine intelligente Lösung 

dafür zuliegt? 

Angesichts der vielen Hoffnungen und hohen 

Erwartungen, die man in die Ergebnisse der 

Ideenindung setzt, ist die Art und Intensität der kreativen Auseinandersetzung mit 

dem Problem häuig erschreckend schwach ausgeprägt. Vergleichen Sie mal: Wie lan-

ge haben Sie zum Beispiel an Ihrer letzten Präsentation oder etwas Vergleichbarem 

gearbeitet, und wie lange haben Sie sich zuletzt mit der kreativen Lösung eines Pro-

blems beschäftigt? So sorgfältig, ausdauernd und systematisch, wie man sich der 
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Vorbereitung einer Präsentation, einem Konzept, der Steuererklärung, einem Hobby 

oder der Urlaubsplanung widmet, so ernsthaft und intensiv sollte man sich auch um 

die Ideenindung kümmern. 

So gesehen ist Kreativsein zwar auch Arbeit – zum Glück aber eine, die richtig viel 

Spaß machen kann. Genau dafür inden Sie hier eine sehr gut gefüllte Kiste mit den 

besten Denkwerkzeugen, die ich in vielen Jahren in der Praxis ausprobiert und jetzt 

für Sie zusammengestellt habe. 

Übrigens: Kreativ arbeiten bedeutet divergent arbeiten. Das heißt, es gibt nie nur die 

eine Lösung – inden Sie möglichst viele von ihnen!

Erkennen Sie Kreativsein als eine aktive, konzentrierte Tätigkeit. Nehmen Sie sich 

ausreichend Zeit dafür. Lassen Sie sich nicht ablenken, bleiben Sie dran.

1.2 Sich gut auskennen bedeutet nicht, auf 

ausgetretenen Pfaden zu gehen 

Sie sind erfahren in ihrem Fachgebiet, kennen die Tücken des Marktes, der Technik, 

der Branche. Ihre Arbeitsräume, Labore, Werkstätten sind umfassend ausgestattet, 

die Arbeitsmittel hochwertig, das Produkt ausgereift, Sie beherrschen Ihr Geschäft. 

Sehr schön. Aber was haben Sie zuletzt verändert? Wann haben Sie zuletzt etwas 

Neues ausprobiert, eine andere Zielgruppe ins Visier genommen, neue Materialien 

und Prozesse genutzt, über den Tellerrand hinausgeschaut, andere Branchen in Er-

wägung gezogen?

Natürlich ist es okay, wenn Sie Ihr Wissen oder Equipment für die Lösung bzw. Be-

wältigung bestimmter Aufgaben oder Prozesse optimiert haben. Der erste Schritt für 

etwas Überraschendes wäre jedoch die Anwendung Ihres Spezialwis-

sens und Ihrer technischen Ausstattung auf ein Feld, das auf den 

ersten Blick vollkommen anders erscheint. Aber vielleicht ist es 

gar nicht so anders, vielleicht verhalten sich andere Objek-

te, Probleme, Aufgaben genauso wie das, was Sie sonst tun? 

Finden Sie es heraus, machen Sie sich auf die Suche nach 

alternativen Anwendungen. 

Schauen Sie sich um: Wo und wie können Sie Ihr Know-how, 

Produkt, Equipment noch einsetzen, wofür würden Sie es 

eher nicht benutzen und warum nicht?
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Do-it-yourself

In welcher Branche kennt man Sie noch nicht? Warum eigentlich nicht?

Kann man Ihr Produkt zu einer Dienstleistung machen?

Kann man Ihre Dienstleistung zu einem Produkt machen?

Was verhält sich ähnlich wie das, das Sie üblicherweise tun?

Was können Sie mit den üblichen Arbeitsmitteln oder Methoden noch alles ver-

anstalten?

Wofür eignet sich Ihr Equipment auch noch?

Warum erwarten Sie, dass sich Ihr Objekt, Ihr Prozess, Ihre Problemlösung, Ihre 

Aufgabe immer gleich verhält? 

Wie könnten Sie das Umfeld, das Ihr Produkt/Dienstleistung nutzt, verändern?

1.3 Entdeckerqualität Neugier

Betrachtet man die Persönlichkeit von kreativen Menschen, fällt auf, dass die meis-

ten sich für mehr als nur eine Sache interessieren und begeistern. Das ist zum Bei-

spiel bei fast allen meinen Kreativkollegen so: Wer nicht ein Instrument in einer 

Band spielt, der oder die singt in einer anderen Band, schreibt tolle Reisereportagen, 

bastelt Schmuck, erindet Luxus-Mineralwasser für reiche Scheichs, malt, schneidert 

oder backt unglaubliche Törtchen. Und das ist nicht erst so, seit man Heimwerken 

und Handarbeiten »DIY« und »Maker-Szene« nennt. Kreative begnügen sich meist 

nicht nur mit einem Feld, sie sind einfach neugierig. Sie haben Interesse für mehr 

als ein Gebiet und häuig auch mehr als eine Begabung. Sie gucken genauer. Und sie 

fragen nicht nur, »Warum ist das so?«, sondern auch, »Seit wann« und »Wer hat’s 

gemacht?«. 

Wo liegen Ihre berulichen Interessen und Begabungen und wo Ihre anderen Interes-

sen und Talente? Wann haben Sie sich zuletzt mit etwas völlig Fremdem befasst oder 

sich ein komplett neues Wissensgebiet angeeignet, aus freien Stücken, einfach, weil 

Sie es wollten? 

Eine gute Antwort wäre jetzt: jedes Jahr oder letzten Monat. Denn sich regelmäßig 

mit etwas Neuem zu beschäftigen, hält lexibel im Kopf. 
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Zwar nicht schlimm, aber mit großem kreativem Optimierungspotenzial wäre die 

Antwort: vor fünf oder zehn Jahren. Bitte nicht falsch verstehen: Sich intensiv, aus-

dauernd (und hoffentlich mit Begeisterung) mit einer Sache auseinanderzusetzen, 

ganz in sie einzutauchen, ist hervorragend und gut. Aber das macht irgendwann auch 

ein bisschen blind und müde für etwas Neues. Besonders wenn es so einigermaßen 

okay läuft.

Nur wer neugierig bleibt, indet Neues.

Do-it-yourself

Versuchen Sie immer, dreimal mehr »Warum« zu fragen.

Wann haben Sie sich zuletzt mit etwas völlig Neuem auseinandergesetzt?

Begeben Sie sich aktiv auf die Suche nach einem neuen, spannenden Betäti-

gungsfeld.

Fahren oder besser gehen Sie künftig häuiger andere Wege.

Gehen Sie auf Hinterhöfe, Lieferzonen, schauen Sie einfach hinter die Kulissen.

Interessieren Sie sich für vermeintlich unnützes Wissen.

Spüren Sie Hintergründen nach.

Wo waren Sie in ihrem Heimatort noch nie? Warum nicht?

Lesen Sie fachfremde Artikel.

1.4 Ein inspirierendes Umfeld schaffen

Die meisten Büros und sonstigen Arbeitsräume versprühen wenig Charme. Plege-

leichte Bodenbeläge, neutrale Wände, Funktionsmobiliar, einbetonierte Konferenzti-

sche aus mehr oder weniger edlen Hölzern. Ein inspirierendes Umfeld sieht anders 

aus. Wie Småland zum Beispiel. Nun kann, darf oder will nicht jeder seine Büroland-
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schaft in einen Kindergarten für Große verwandeln, aber Sie sollten dafür sorgen, 

dass die Ideenindung in einem irgendwie besonderen Raum oder Umfeld stattin-

det. Statten Sie ihn z. B. mit Sitzsäcken oder anderen besonderen Tisch-, Sitz-, Steh-, 

Hänge- und Lümmelgelegenheiten aus. Halten Sie Arbeitsmaterialien, wie verschie-

dene Papiersorten, farbige Stifte, Bastelutensilien aller Art, Lego oder Fischertech-

nik-Spielzeug bereit. Hat man nur einen Raum zur Verfügung, richtet man sich dort 

eine entsprechende Ecke ein. Wer mehr Raum investieren kann, sorgt dafür, dass 

man sich dort auch frei bewegen, Dinge großzügig auf dem Boden auslegen, stehend, 

sitzend, liegend oder hängend arbeiten, Wände mit Plakaten bekleben, Whiteboards 

nutzen oder grobe Prototypen basteln kann. Wichtig: Halten Sie bei der Einrichtung 

die Balance zwischen neutral multifunktional und unmittelbar inspirierend. So sind 

zum Beispiel poppige Wandbemalungen zwar inspirierend, aber eben immer auf die-

selbe Weise.

Um auf neue Ideen zu kommen, braucht man einfach Input und Inspiration. Klar, da-

rauf muss man nicht im Büro oder sonst wo warten. Die holt man sich überall, wo es 

spannend und anders ist. Zum Beispiel in einem großen Supermarkt: Nach der Diabe-

tikerabteilung und vor der Tiernahrung beindet sich immer ein Gang mit exotischen 

Lebensmitteln aus aller Welt. Und Etliches aus der Haushaltswarenabteilung könnte 

auch aus einem Sex-Shop stammen – zumindest scheint eine solche Verwendung oft 

denkbar. Inspiration pur sind auch große Bahnhofsbuchhandlungen mit ihren Aber-

tausenden Zeitschriftentitel zu jedem Thema aus aller Welt. 

Wichtig: Gehen Sie nicht in Ihre Fach-Ecke, sondern zu irgendwelchen Nischenthe-

men – Häkeln, Oldtimer, Cosplay, Kleingärten, Trikes, Basteln mit Moosgummi …

Und natürlich gehören auch Reisen dazu. Im Ausland besuche ich nicht nur aus prakti-

schen Erwägungen kleine und große Supermärkte und Märkte. Ich bin einfach neugie-

rig, was die Leute dort in ihrem Alltag so benutzen. Ob und wie Getreide verpackt und 

präsentiert wird, ob Marmeladen – wenn es so etwas gibt – in der Nähe des Kaffees 

stehen, welche Säfte angeboten werden und ob und wenn ja wie viele verschiedene 

Sorten Toastbrot es gibt. Neben Supermärkten gehören auch kleine Haushaltswaren-

läden und Baumärkte zu meinen Zielen: Hier indet man immer irgendetwas, dessen 

Verwendungszweck einem zunächst völlig schleierhaft ist und zu Spekulation veran-

lasst. Lassen Sie sich inspirieren.

Entspannend und inspirierend zugleich ist auch, sich auf eine Bank zu setzen und 

Leute zu beobachten. In Bahnhöfen, Fußgängerzonen, Parks und Sportstadien, auf 

Märkten, Parkplätzen und Jahrmärkten. Identiizieren Sie Haupt- und Nebendarstel-

ler, fabulieren Sie iktive Dialoge zwischen ihnen, erinden Sie eine unglaubliche Ge-

schichte, die die Menschen in diese Situation an diesem Ort gebracht haben. Wo kom-
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men die Leute her, wo wollen sie hin, warum wollen sie dort hin? Welche Hilfsmittel 

benutzen oder brauchen sie?

Im Abschnitt »Synektik« in Kapitel 4 »Kreativmethoden« erfahren Sie, wie man sich 

mit Bildern, Begriffen und Objekten inspiriert. 

Auf meinem Schreibtisch gibt es zum Beispiel eine Schachtel mit Objekten, die für 

alle möglichen Produkt-Kategorien, -Eigenschaften, -Funktionen, -Herkünfte oder 

-Verwendungszwecke stehen. Ständig kommt etwas Neues hinzu, ältere Objekte wan-

dern ins Gadget-Archiv. Wenn ich nicht kreativ arbeite, bleibt die Kiste im Regal und 

lenkt mich nicht ab ...

Wer immer im gleichen Raum sitzt, bekommt immer die gleichen Impulse. Wer nicht 

rausgehen mag oder kann, muss sich die Impulse ins Haus holen.

Do-it-yourself

Was könnte »Kreativ-Feng-Shui« bedeuten?

Tauschen Sie Erinnerungsstücke gegen Inspirationsstücke aus.

Was beindet sich jetzt in diesem Moment auf dem Ihnen nächstgelegenen Tisch? 

Was könnte das mit dem nächsten oder letzten Projekt zu tun haben? Konstruie-

ren Sie eine Verbindung.

Gehen Sie in einen wirklich großen Supermarkt. Auch im Urlaub oder auf Reisen. 

Erstellen Sie temporär eine Sammlung, vielleicht auch nur als Abbildung und 

auch das nur virtuell. Sortieren Sie sie nach einem Kriterium, dann nach einem 

zweiten und nach einem absurden dritten, zum Beispiel Musikinstrumente nach 

der Möglichkeit, während des Spiels selbst eine Mahlzeit einnehmen zu können, 

dafür gefüttert werden zu müssen oder eben nicht essen zu können. 

Fragen Sie Freunde oder Bekannte, ob Sie sie bei ihrem Hobby begleiten dürfen, 

egal was es ist.

Was ist extrem langweilig und warum?

Was ist gerade total trendy?

Sammeln Sie (ggf. virtuell) Objekte oder Begriffe, deren Funktion bzw. Sinn Sie 

nicht kennen. Spekulieren Sie darüber.

Bewegen Sie sich vertikal: Was ist über bzw. unter Ihnen?
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1.5 Aufmerksamkeit

Wer regelmäßig aktiv nach Inspirationen Ausschau hält, bewegt sich automatisch 

aufmerksamer in seinem Umfeld: Man nimmt Dinge wahr, die sonst unbemerkt blei-

ben würden. Das mag häuig ziemlich unspektakulär sein, birgt aber auch Potenzial 

für interessante Produkte oder Services. Denn oft sind es eben nur Kleinigkeiten, die 

das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen machen. Und genau diese Kleinigkeiten 

gilt es zu entdecken und zu nutzen.

Da gab es diese Baustelle auf dem üblichen Weg zur Arbeit. In einer ruhigen Sei-

tenstraße nahe der Innenstadt wurde ein altes Mehrfamilienhaus vorsichtig aus der 

Reihe abgerissen. Jeden Tag ein bisschen 

mehr. Eines Morgens war es komplett weg 

und gab den Blick auf den jetzt sonnendurch-

luteten, verwucherten Innenhof frei. Wann 

hatte die Sonne dort zuletzt hineingeschie-

nen? Gibt’s in Ihrer Arbeit auch »Orte«, in die 

schon lange oder noch nie die Sonne geschie-

nen hat, oder übertragen: die schon lange unbeachtet blieben?

Klar, man kann nicht mal eben so einen ganzen Tag seine Aufmerksamkeit auf alles 

richten. Wer auf Maschinen achtet, dem entgeht Sprache. Und wer sich auf den Gang 

von Menschen fokussiert, der verpasst Fahrzeugverkehr. 

Wichtig ist: genau hinschauen, vergleichen und vor allem: entdecken. Details, Unter-

schiede, bislang für Sie Unbekanntes. Umwege erhöhen die Ortskenntnis.

Do-it-yourself

Achten Sie auf kleinste Details.

Ändern Sie Kleinigkeit an einer Ihrer täglichen Routinen: woanders einkaufen, 

ein anderes Verkehrsmittel benutzen, einen anderen Weg fahren, die Zahnpasta 

aus der Reihe nebenan nehmen.

Ändern Sie Rituale.

Stellen Sie das Sofa um – wohin schauen Sie jetzt, was sehen Sie jetzt anders?

Haben Sie sich schon mal gefragt, ob die Muster von Raufasertapeten genauso 

einzigartig sind wie Schneelocken?
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1.6 Experimentierfreude

Etwas kreativ Neues wird kaum entstehen, wenn man immer den gleichen, ausge-

latschten Weg geht. Immer die gleichen Methoden, immer die gleichen Wege, die 

gleichen Materialien, die gleichen Prozesse. Um in der Weg-Metapher zu bleiben: 

Entweder passiert dort rein zufällig etwas Besonderes, aber dann sind Sie nicht der 

Kreatör, sondern Beobachter. Oder Sie verändern etwas: Dann sind Sie kreativ. 

Statt also auf dem ausgelatschten Weg zu gehen, können Sie auch rollen, mal Gas 

geben, auf den Händen laufen, auf einem Bein entlanghüpfen, krabbeln, mit dem 

Bulldozer fahren, einen Weg parallel dazu erschließen oder ihn nur kreuzen.

Es gilt, die Routinen des Alltags zu verlassen und mehr herumzuprobieren. Dabei 

beschränkt sich die Experimentierfreude hier ausdrücklich nicht nur auf Ihre Arbeit. 

Immer nur ein Parameter wird Stück für Stück verändert und anschließend auf das 

Ergebnis geschaut. In der Produktentwicklung können das Materialien, Mengenver-

hältnisse oder wechselnde mechanische Prinzipien sein, ein Autor könnte mit Wort- 

und Satzlängen oder literarischen Genres experimentieren, De-

signer variieren dreißig verschiedene Grüntöne, Dienstleister 

probieren unterschiedlichste Features ihrer Produkte aus.

Dabei wünscht man sich natürlich einen erfolgreichen, nützli-

chen Ausgang des Experiments, aber oft sind völlig unerwartete 

Ergebnisse der Beginn für etwas komplett Neues – die Produkt-Kategorie »verse-

hentlich erfunden« ist ziemlich groß.

Eigentlich geht es hauptsächlich darum, Ihre konkreten Arbeitstechniken und -pro-

zesse systematisch zu variieren und die unterschiedlichen Ergebnisse miteinander 

zu vergleichen. Freunde des »Was-wäre-wenn«-Spiels kommen hier voll auf ihre 

 Kosten. 
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Komfortzone

Daneben geht es um die persönliche Komfortzone: Das ist der Bereich, in dem man sich 

wohl und sicher fühlt, berulich wie privat. Hier erzielt man vorhersagbare Ergebnis-

se, man kennt den Aufwand für bestimmte Arbeiten, es gibt keine oder kaum Unwäg-

barkeiten. Aber wer immer das gleiche macht, erhält auch immer das gleiche Ergebnis. 

Hier stehen übrigens auch die heiligen Kühe, die nicht geschlachtet werden dürfen. 

Mit jedem Verlassen der Komfortzone, mit jedem deutlichen Überschreiten der Wohl-

fühlgrenze vergrößert man den Bereich, in dem man sich auskennt, sich bewegen 

mag, agieren kann. 

Wenn man allerdings nicht gelegentlich aus ihr ausbricht, mindestens aber an ihre 

Grenzen geht und sie kurzzeitig überschreitet, wenn man also immer in seiner Kom-

fortzone bleibt, wird diese immer kleiner und mit ihr der kreative Radius Ihrer Arbeit. 

Für alles, was sich aus technischen oder inanziellen Gründen nicht realisieren lässt, 

gibt’s immer noch das Kopfkino.

Und: Umwege erhöhen die Ortskenntnis!

Do-it-yourself

In welche Parameter, Einheiten oder Kategorien können Sie Ihre Arbeit typi-

scherweise zerlegen?

Welche Aspekte Ihrer Arbeit oder Ihres Produkts lassen sich Ihrer Meinung nach 

nicht parametrisieren? Warum nicht? Was, wenn doch?

Erinden Sie neue Parameter: Dauer der Benutzung, Ärger bei Fehlfunktion, Ge-

wicht, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Krankheitsanfälligkeit, Urlaubsrei-

fe, Transparenz.

In welchen Bereichen fühlen Sie sich sicher?

In welchen nicht? Warum?

Mit welchen Aspekten Ihrer Arbeit haben Sie Schwierigkeiten? Gehen Sie das 

Problem an.

Was ist Ihr erfolgreichstes Produkt? Was könnte man daran verbessern?
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1.7 Alle Sinne aktivieren

Beziehen Sie alle Sinne mit in Ihre Überlegungen ein. Man kann Dinge anfassen, se-

hen, schmecken, manche nur hören oder riechen. Aber nahezu jedes Objekt spricht 

auch Sinnesebenen an, die nicht offensichtlich oder schon durch seine Kategorie vor-

gegeben sind. Und die gilt es ebenfalls zu entdecken, wahrzunehmen und zu berück-

sichtigen.

Es gibt Duft-Bäumchen in der Sorte »Neues Auto«, Texte könnten ins Papier hinein-

geprägt sein, oder Bücher werden mit Musikchips ausgestattet, die je nach Kapitel 

entsprechende Geräusche abspielen, so eine Art Retro-Hörbuch. So gehören zum Bei-

spiel auch Gerüche zur Musik: Klassische Konzerte oder Opern sind von den schwe-

ren Abendparfüms der Damen begleitet. Sie brauchen nur mal die Ohren eine Weile 

zuzuhalten und auf Ihre Nase zu hören.

Bei der Essenszubereitung gibt es auch immer etwas zu hören. Wie wäre es denn, so 

etwas zu visualisieren? Kopfkino an: Das leckere Brutzel-Geräusch eines Steaks auf 

dem Grill oder in der Pfanne, das Klappern der Mixerbesen beim Sahneschlagen, das 

Ticken eines Ofens, der Schnitt in einen Rinderbraten, das leise Knacken knuspriger 

Hähnchenhaut.

Selbst beim Sport gibt es mehr als Schweiß und das ihn vergeblich zu überdecken 

versuchende Deo: Der Duft des Magnesia-Pulvers eines Kunstturners verströmt eine 

zuversichtliche Trockenheit. Und in jeder Übungshalle gibt es sportarttypische Ge-

räusche: Degenklingen, die aneinander scheppern, Prellgeräusche von Bällen, die 

Landung von Turnern nach großen Sprüngen, Startschüsse, Kampfschreie …

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe unbeabsichtigter zusätzlicher Sinneseindrü-

cke. Denken Sie an Textilien, die Geräusche abgeben, wenn sie aneinander reiben oder 

man mit dem Fingernagel darüberstreicht – könnte man nicht einen Stoff weben, der 

eine Melodie spielen kann? Frisch gedruckte Bücher riechen oft unangenehm nach 

Druckerfarbe, könnte die nicht aromatisiert oder neutralisiert werden? Wie lauschig 

darf sich ein Werkzeug anfühlen, wie aromatisch darf eine Versicherungspolice sein, 

wie grell ein Text?

Fragen Sie sich stets, welche alternativen oder zusätzlichen Sinneseindrücke Sie mit 

Ihrem Produkt aktivieren könnten.
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Synästhesie

Synästheten sind Menschen, die zum Beispiel Zahlen als Farben sehen, in Musikstü-

cken Aromen erkennen und in Geschmacksrichtungen Formen. Von ihnen kann man 

sich eine Menge abgucken.

Do-it-yourself

Welche Klänge kann Ihr Produkt erzeugen? 

Keinen? Machen Sie etwas mit ihm und hören Sie genau hin!

Was wäre, wenn Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung ein speziisches Aroma hätte?

Machen Sie sich auf die Suche nach Geräuschen, Gerüchen und Aromen.

Wo inden Sie sie?

Welche Farbe hat eine Symphonie? 

Wie klingt Hühnersuppe?

Assoziieren Sie völlig frei zwischen Aussehen, Klängen, Gerüchen, Haptik und 

Aromen. 

Spielen und experimentieren Sie mit Ihren Objekten so lange herum, bis diese 

weitere Sinneseindrücke von sich geben. 

1.8 Kopfkino

Mein Lieblingskino an jedem Ort der Welt: das Kopfkino. 

Hier entstehen verrückte, lustige, schockierende, vielversprechende, schräge, aber 

auch langweilige, peinliche, dumme, aber immer spontane Vorstellungen und Ideen. 

Im Kopfkino – manche nennen es auch Tagträumen – kann man ganze Welten bauen, 

aber auch gezielt nur einzelne Produkt-Parameter verändern. Allein in der Imagina-

tion konstruiert man Szenarien, spaziert durch sie hindurch, beeinlusst sie, macht 
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Dinge größer und kleiner, tauscht Materialien aus. Dann stellt man vielleicht einen 

Benutzer hinein, stellt sie um und nimmt sie wieder heraus. Das Kopfkino lebt von 

einer starken visuellen Vorstellungskraft, die man aber gut antrainieren kann. Neh-

men Sie sich eine kurze Geschichte, vielleicht ein Märchen, vor und bilden Sie zu 

jedem Satz eine eigene kleine Welt: Wie guckt die Hauptigur, wenn dort nur steht, 

dass jemand eine Mütze trägt, wie sieht diese Mütze aus? Gestrickt, gehäkelt, genäht, 

gelochten, welches Muster, welche Farbe, trägt er/sie sie lässig nach hinten oder in 

die Stirn gezogen? Variieren Sie, was Sie in der Vorstellung ihres Kopfkinos sehen.

Das Kopfkino ist unser kostenloses Labor und mentaler Prototypenbau. Am Anfang 

braucht man ein bisschen Übung, aber später schaltet es sich schnell von allein an. 

Ob man will oder nicht.

Dann wird es durch merkwürdige Begriffskombinationen oder Wörter in ungewöhnli-

chen Zusammenhängen unwillkürlich ausgelöst. Was hat man wohl unter Babywasser 

zu verstehen? In meinem Kopfkino geht gerade eine Säuglings-Entwässerungsanlage 

in Betrieb. Beim Samenraub sehe ich maskierte Nordinnen, und Zapfenstreich ist ein 

zarter Brotaufstrich aus Nadelgehölzen.

Auch gut: Das Kopfkino hat immer geöffnet und der Eintritt ist frei.

Do-it-yourself

Stellen Sie sich ein beliebiges Objekt vor.

Es steht direkt vor Ihnen auf einem Sockel.

Nun skalieren Sie es auf die Größe eine Melone.

Das Objekt beginnt sich sehr langsam zu drehen.

Als es sich einmal um sich selbst gedreht hat, bleibt es wieder stehen.

Es verwandelt sich und ist jetzt komplett aus Holz. 

Sie erkennen eine deutliche schöne Edelholzmaserung.

Jetzt ist das Objekt plötzlich feuerrot, dann weiß gepunktet.

Schließlich hat es sein originäres Aussehen.

Sie treten einen Schritt zurück.

Das Objekt erlangt nun sehr langsam wieder seine Ursprungsgröße.
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1.9 Warm-ups

Jeder Sportler wärmt sich vor dem Training und vor Wettkämpfen auf, das können 

wir auch gut gebrauchen. 

Fragen gegen (zu) schnelles Denken

Hier spielen das schnelle und das langsame Denken ein Rolle. Das schnelle Denken 

lebt von unseren Erfahrungen, von Bekanntem und Vertrautem und sorgt dafür, dass 

wir blitzschnell Dinge so wahrnehmen und kategorisieren wie sie »immer« sind: Pa-

ris ist die Hauptstadt von? Das langsame Denken hingegen benötigen wir zum Bei-

spiel für die Lösung von Rechenaufgaben: 235 mal 174 ist gleich? Indem Sie sich aktiv 

und vor allem willentlich kritisch hinterfragend mit dem Problem auseinandersetzen, 

sorgen Sie dafür, dass Sie nicht in die kreative Sackgasse des schnellen Denkens ein-

biegen. Zumindest sollten Sie sich aber bewusst sein, dass Sie sich gerade im Land 

des Wiedergekäuten aufhalten. Um dem entgegenzuwirken, stellen Sie sich produktiv 

provozierende Fragen, zum Beispiel wie die in den Do-it-yourself-Kästen, fragen Sie 

fünfmal »warum«, naja, und: Wenden Sie die hinterfragenden Kreativtechniken an.

Denkmuster aulockern

Um ungewöhnliche Ideen zu entwickeln, muss man sich von den üblichen Denkmus-

tern freimachen. Unsere mentalen Modelle von der Wirklichkeit hindern uns nämlich 

daran, Dinge anders zu sehen, zu bewerten, einzuordnen, zu benutzen, als wir es 

gewohnt sind. 

Lockern wir unsere Denkstrukturen also vorher nicht auf, ist die Wahrscheinlichkeit 

für relativ langweilige Ideen hoch – die gefundenen Impulse orientieren sich eben 

nur an dem, was wir ohnehin schon kennen. Und gerade das wollen wir ja nicht.

Also stimulieren wir uns mit Dingen, Inhalten und Situationen, die absurd sind, die 

ganz klar aus bekannten Strukturen ausbrechen, die unsere Logik durchrütteln, die 

sich gegen alle Erwartungen verhalten, unrealistisch, skurril, bizarr, grotesk, kurios, 

merkwürdig, schräg und fremdartig sind. 

Das können Texte, Bilder, Videos, Comics, Musik, verrückte physikalische Experimen-

te, optische Täuschungen oder surreale Virtual-Reality-Erfahrungen sein. Einige Ge-

schichten von Franz Kafka haben sich zum Beispiel als überaus nützlich erwiesen. 

Als praktische, weil zeitsparende Alternative zu Kafka eignet sich ein guter Vorrat an 
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skurrilem Nischenwissen und absurden YouTube-Videos. Schauen Sie die Videos bis 

zu ihrem Einsatz nie ganz an, sondern speichern Sie sie in Ihrer »Absurd«-Playlist. 

Erst bei Bedarf sehen Sie sich eins an: Das 

kann ein Orchester sein, dass seine Instru-

mente aus Gemüse schnitzt, japanische oder 

thailändische TV-Spots, verstörende Perfor-

mance-Kunst oder Ausschnitte aus surrealen 

Filmen (z. B. von Terry Gilliam). Sie können 

sich auch mit exotischer Musik aus dem mentalen Gleichschritt bringen, die Hauptsa-

che ist: Konfrontieren Sie sich mit unrealistischen, surrealen Inhalten, die Ihre Denk-

strukturen gehörig durcheinanderbringen.

1.10 Alleine oder in der Gruppe

Ob Sie alleine oder lieber in einer Gruppe kreativ sein wollen, ist sowohl eine Fra-

ge des persönlichen Arbeitsstils als auch der Umstände. Es gibt Methoden, die für 

Gruppenarbeit ausgelegt sind, andere eignen sich auch für die Arbeit alleine. Manche 

Fragestellungen lassen sich nur mit Hilfe von Experten oder eines Teams bearbeiten, 

andere können unkompliziert allein gelöst werden.

Ich persönlich mag sowohl den inspirierenden, direkten Austausch in der Gruppe, als 

auch das konzentrierte, ungestörte Fabulieren alleine.

Gruppe

Der größte Vorteil der Gruppenarbeit ist der unmittelbare Austausch untereinander. 

Man erhält direkt weitere Inspirationen, auf die man allein möglicherweise nie ge-

kommen wäre, setzt andererseits Impulse bei den anderen Teilnehmern, auf die diese 

wiederum nie gekommen wären. Bei diesem »Weiterspinnen« potenziert man quasi 

mehrere Gehirne miteinander. Ich freue mich z. B. immer darauf, wenn beim Brain-

storming-Ping-Pong die Inspirationen nur so hin und her litzen. 

Allerdings kann Gruppenarbeit auch schnell in die Hose gehen: 

Erstens, wenn die Teilnehmer die Spielregeln des Kreativprozesses oder die der ange-

wandten Kreativmethode nicht kennen. Sorgen Sie also dafür, dass allen  Teilnehmern 

die wichtigsten Regeln des Kreativseins – z. B. dass während der  Ideenindung abso-

lut keine Kritik geübt werden darf – bekannt sind. Machen Sie die Teilnehmer ggf. zu 

Beginn der Kreativrunde noch einmal kurz damit vertraut.
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Zweitens, wenn die Gruppe eine eigene Dynamik hat oder entwickelt. Hier prallen 

nämlich nicht selten Persönlichkeiten oder Hierarchien aufeinander. Notorischen Kri-

tikern muss man behutsam mit den Spielregeln begegnen, Alpha-Typen fällt es meist 

ohnehin schwer, sich in einer gleichberechtigten Gruppe zu bewegen, und introver-

tierte Schweiger sind wahrscheinlich mit einer schriftlichen oder Individualmethode 

produktiver.

Der kreative Output von Gruppensessions hängt zudem stark von der individuellen 

Zusammensetzung ab. Manche Konstellationen sprühen nur so vor verrückten Einfäl-

len, andere bleiben an einer einzigen mediokren Idee kleben. Wenn Sie die Möglich-

keit haben: Probieren Sie mit verschiedenen Zusammensetzungen aus, welches Team 

die produktivsten Ergebnisse bringt.

Große Gruppen teilen Sie so auf, dass jeweils nur 4-5 Personen direkt miteinander 

interagieren, beim Brainwriting z. B. können es auch bis zu 10 sein. Optimale Teilneh-

merzahlen stehen auch bei den jeweiligen Methoden.

In Gruppen hat es sich als nützlich erwiesen, einen Moderator und einen Protokol-

lanten zu haben. Der Moderator sorgt dafür, dass die Gruppe beim Thema bleibt und 

die Spielregeln eingehalten werden, der Protokollant notiert alle geäußerten Ideen, 

sofern sie nicht ohnehin schriftlich generiert werden.

Alleine

Für die schnelle Idee zwischendurch, wenn man den Aufwand klein halten möchte, 

für Stillarbeitsphasen im Rahmen eines größeren Workshops oder wenn man eh al-

leine arbeitet, eignen sich ebenfalls eine Reihe von Methoden. Ich nutze beispiels-

weise Mindmapping und morphologische Matrizen 

häuig, um mich einem Thema überhaupt erst ein-

mal kreativ zu nähern. Der fehlende Input anderer 

Teilnehmer kann leicht mit synektischen Impulsen 

ausgeglichen werden (siehe Abschnitt »Synektik« 

in Kapitel 4 »Kreativmethoden«). Untersuchungen 

haben ergeben, dass allein Arbeitende häuig die kreativeren Ideen hervorbringen, 

auch weil Gruppendruck und Kritik ausbleiben.

Bei der Arbeit allein fällt es auch leichter, bereits gesammelte Ideen beiseite zu legen 

und später – nachmittags, am nächsten Tag, in der nächsten Woche – wieder darauf 

zurückzukommen. 


