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„Kreativität ist die Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen, wo keine vorhanden sind.“

Thomas Disch

~
„Ein Problem bietet Ihnen jedes Mal von neuem die Chance, Ihr Bestes zu geben.“ 

Duke Ellington

~
„Alle großen Entdeckungen werden von Menschen gemacht, die zuerst fühlen und dann denken.“ 

C H Oakhurst

~
„Wenn Du es Dir erträumen kannst, dann kannst Du es auch tun.“

Walt Disney

~
„Analyse ist der Tod jeglicher Spontaneität. Das Korn, das einst zu Mehl vermahlen wurde, sprießt und keimt nicht mehr.“

Henri Frederic Amiel

~
„Erkenntnis entsteht daraus, dasselbe zu betrachten wie jeder andere auch, 

dabei aber etwas Anderes zu denken.“

Albert Szent Gyorgi

~
„Willst Du kritisieren, dann denke, bevor Du sprichst; Willst Du kreativ sein, dann sprich, bevor Du denkst.“

 E M Forster

~
„Das Leben wird nicht hauptsächlich, nicht einmal größtenteils, geprägt von Fakten und Ereignissen. Es wird 

hauptsächlich bestimmt von einer Flut an Gedanken, die einem ständig durch den Kopf gehen.“ 

Mark Twain

~
„Zwischen Idee und Wirklichkeit fällt der Schatten.“

T S Eliot

~
„Eine bahnbrechende Idee einführen ist wie Tontaubenschießen. Die Menschen brauchen Veränderung, 

daher müssen Sie weit über das Ziel hinausschießen, um es zu treff en.“

Raymond Kurzweil

~
„Niemand von uns ist so klug wie wir alle zusammen.“

Japanisches Sprichwort

~
„Viele Ideen gedeihen besser, wenn sie jemand anderem eingepfl anzt werden.“

Oliver Wendell Holmes

~
„Gäbe es keine Probleme, würde man nichts verbessern.”

Benjamin C Jones

~
“KREATIVITÄT ist jedermanns FÄHIGKEIT, aber ihre KOMPLEXITÄT beruht auf ihrem EINSATZ.“

CreativeCupid aka Madhan Neelapu
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EINFÜHRUNG

Für wen wurde dieser Ratgeber zusammengestellt?

Die Zielgruppe des Ratgebers sind KMUs, F&E-Organisationen, Berufsbildungsinstitute, Universitätsinstitute, 

Interessenvertretungen und andere interessierte Organisationen/Personen. Das Material wendet sich nicht so 

sehr an Individuen mit Erfahrung oder Experten, sondern vielmehr an die Belegschaft von KMUs wie Manager, 

Angestellte und Trainees. Es ist für Personen bestimmt, die kein umfassendes Wissen über Kreativitäts- und 

Innovationsmanagement haben, aber mehr darüber wissen wollen bzw. sollten. Zu unserer Zielgruppe 

gehören somit auch Studenten oder Trainees, die das Handbuch als Ratgeber für Problemstellungen aus 

dem Bereich des Kreativitäts- und Innovationsmanagements verwenden können. Unternehmensberater 

können es als Hilfsmittel bei der Arbeit mit ihren Klienten einsetzen oder um ihnen Kreativitäts- und 

Innovationsmanagementthemen näher zu bringen.

Projektbegründung

Kreativitäts- und Innovationsmanagement sollte Einzug in jede Organisation/jedes Unternehmen fi nden, 

in dem Wissensgenerierung und -nutzung zum Tagesgeschäft gehört. Vielen Studien ist zu entnehmen, 

dass die europäischen Unternehmen „das Rad neu erfi nden“ und sie ihre Kreativität fördern sollten, um ihre 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu steigern.

Erfolgreiche Organisationen beschäftigen hochqualifi zierte Mitarbeiter. Neuere Managementdiszipline wie 

Wissensmanagement oder organisationales Lernen zielen daher darauf ab, den Beitrag, den die Mitarbeiter 

zum Unternehmenserfolg leisten, zu erhöhen. Es heißt aber nicht, dass wenn der einzelne Arbeitnehmer 

sich laufend weiterbildet, die gesamte Abteilung, das gesamte Unternehmen oder die gesamte Organisation 

automatisch kreativ und innovativ ist. Meist besteht unternehmensweit ein hoher Bedarf an Kreativitäts- und 

Innovationsmanagement.

Hauptzielsetzungen des Projektes

•  Kleinen und mittleren Unternehmen hochwertiges Trainingsmaterial über Kreativitäts- und 

Innovationsmanagement zur Verfügung zu stellen, damit sie allfällige Hürden überbrücken und sich zum 

Thema weiterbilden sowie die dafür nötigen Schritte setzen können.

•  Steigerung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der KMUs, indem sie mit geeigneten 

Kreativitätsinstrumenten und -praktiken zur Bewältigung ihres Tagesgeschäftes vertraut gemacht werden.

•  Erhöhung des Bewusstseins der europäischen Geschäftswelt und der Weiterbildungsinstitutionen zum 

Thema Kreativitätsmanagement und Generierung einer Kultur der Unterstützung für Kreativität in Europa.

Zusammensetzung des Konsortiums

Das Konsortium setzt sich aus sechs Partnern aus fünf europäischen Ländern zusammen, aus Österreich, Bulgarien, 

der Slowakei, Spanien und Irland. Die Partnerschaft umfasst private Institutionen und Forschungszentren aus 

dem Non-Profi t-Bereich, Weiterbildungsinstitutionen und ein Unternehmen. Der vielfältige Hintergrund der 

Partner, von denen alle Erfahrungen mit diversen EU-weiten und nationalen Projekten haben, garantiert eine 

breitgefächerte Verbreitung der Projektergebnisse. Die sechs Partner des I-Create-Projektes wurden einerseits 

aufgrund ihrer Expertise hinsichtlich theoretischer wie auch praktischer Aspekte von Kreativität und Innovation 

und andererseits aufgrund ihrer Fähigkeit, zum erfolgreichen Valorisierungsplan des Projektes beizutragen, 

ausgewählt.
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KREATIVITÄTSTHEORIE 
Warum ist Kreativität von Bedeutung?

Welche besonderen Merkmale weist Kreativität auf?

Wie kann man Kreativität fördern?

Wer wendet wo und wann Kreativität an?

01

“Creativity Development & Innovation Training Package for Small and Medium-sized Enterprises - I-CREATE”

Project № 2011-1-BG1-LEO05-05031



KREATIVITÄTSTHEORIE 

Warum ist Kreativität von Bedeutung?

Kreativität wurde bereits aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus betrachtet und analysiert. Da 

die meisten dieser Ansätze interdisziplinärer Natur sind, ist es schwierig, einen stimmigen Gesamtüberblick 

zu bekommen. Die Forschung der letzten 50 Jahre hat zudem die innewohnende Komplexität und das 

„Mysterium“ von Kreativität enthüllt.

Im Wörterbuch wird Kreativität als die Fähigkeit bezeichnet, „etwas zum Leben zu erwecken“ oder „aus dem 

Nichts heraus entstehen zu lassen“. Sie basiert auf Vorstellungskraft und Fantasie.

Im Allgemeinen sind die Begriff e „neuartig“, „geeignet“ und „akzeptabel“ in den Defi nitionen von Kreativität, die 

man in der Literatur fi ndet, weit verbreitet. Kreativität kann somit als das Auffi  nden neuartiger, geeigneter und 

nützlicher Ideen von Einzelpersonen oder Kleingruppen defi niert werden. Eine Idee ist dann nützlich, wenn sie 

unmittelbar zur Zielerreichung beiträgt, z.B. durch Einbringung eines neuen Blickwinkels [1].

Der Begriff  Innovation bezeichnet üblicherweise die Umsetzung kreativer Ideen in einer Organisation, 

während Kreativität Innovationen initiiert. Daher ist es sinnvoll, genau zwischen Kreativität und Innovation 

zu unterscheiden. Kreativität bezieht sich allein auf die Generierung neuer Ideen, Ansätze und Aktionen, 

während der Begriff  Innovation die Generierung sowie die Umsetzung dieser Ideen in einem spezifi schen 

Zusammenhang bezeichnet. Innerhalb einer Organisation wird der Begriff  Innovation oftmals für den gesamten 

Prozess verwendet, in dem eine Organisation kreative neue Ideen generiert und sie in neuartige, nützliche 

und rentable kommerzielle Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken transformiert. Der Begriff  

Kreativität ist hingegen spezifi sch für die Generierung neuartiger Ideen durch Einzelpersonen oder Gruppen 

als notwendiger Schritt innerhalb des Innovationsprozesses reserviert.

Heutzutage gewinnt Kreativität tagtäglich immer mehr an Bedeutung. In 

dieser konzeptionellen Epoche ist es an uns, das Denken mit der rechten 

Gehirnhälfte (die Kreativität und Emotionen repräsentiert) gegenüber dem 

Denken mit der linken Gehirnhälfte (die logisches, analytisches Denken 

repräsentiert) zu fördern und zu bestärken.

Kreativität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen: Sie müssen kreativ 

sein, um sich an die sich schnell ändernden Rahmenbedingungen anpassen 

zu können und sich ständig zu erneuern, um neue Produkte entwickeln und 

das Kundenservice verbessern zu können. Wie Amabile ausführt, können 

kreative Organisationen leichter im Überlebenskampf bestehen [2]. Um dem 

gerecht werden zu können und die Kreativität zu verbessern haben Unternehmen in verschiedenste Techniken 

investiert, wie z.B. Kreativitätstrainingsprogramme, Seminare zur Teambildung, Mitarbeiterführungstrainings, 

etc. Kreativität unterstützt die Unternehmen dabei, innovativer und dynamischer zu werden und sich schneller 

als andere anpassen zu können. Das betriff t alle Geschäftsvorgänge im Unternehmen. Kreativität verhilft den 

Unternehmen auch dazu, unverwechselbarer und einzigartiger zu werden.

Schon bei der Ausbildung der Kinder muss man darauf achten, dass sie keinen Grund haben, sich vor Fehlern 

zu fürchten. Wenn man nicht scheitern darf, wird man kaum etwas Originelles zustande bringen. Durch die 

Förderung der Kreativität bekommen die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen und Talente zu 

erwecken und zu vertiefen.

Auch im Alltagsleben sieht man: Kreativität ist eine Lebenskraft, die genährt und motiviert werden muss, der 

man Freiheit geben muss, die stimuliert und ermutigt werden muss, damit sie sich auf eine Art ausdrücken 

kann, die von gegenwärtigen sozialen Prioritäten oder intellektuellen Denkmustern nicht als wichtig 

oder produktiv erkannt werden.
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kann, die von gegenwärtigen sozialen Prioritäten oder intellektuellen Denkmustern nicht als wichtig

oder produktiv erkannt werden.
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Letztendlich nimmt Kreativität auch nachhaltigen Einfl uss auf die gesellschaftspolitische Realität in Ländern, die 

sich im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft befi nden, da sie die Entwicklung wissensbasierter 

Gesellschaften fördert und nachhaltige Wirtschaftssysteme wie auch soziale Entwicklung unterstützt. 

Auch das Europäische Parlament betont die herausragende Rolle von Kreativität: „Kreativität soll durch 

lebenslanges Lernen forciert werden, um Innovation und die Entwicklung persönlicher, berufl icher, 

unternehmerischer und sozialer Kompetenzen und das Wohlbefi nden jedes Einzelnen in der Gesellschaft zu 

fördern.” (Europäisches Parlament und Rat, 2008)[3]. 

Die Europäische Union erklärte 2009 zum „Europäischen Jahr der 

Kreativität und Innovation“, auf dass sich „die Zukunft Europas mehr 

denn je auf den Pfeilern Vorstellungskraft und Kreativität seiner 

Einwohner begründet.“ [4]

In naher Zukunft wird Kreativität gemäß R. K. Sawyer „aufgrund 

großräumiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Trends immer 

mehr an Bedeutung gewinnen:

1. Die vermehrte Globalisierung der Märkte führt zu immer größerem 

Konkurrenzdruck, sogar für Wirtschaftsbereiche, die historisch 

gesehen in einem geschützten Bereich agierten.

2. Die kontinuierliche Verbesserung der Informations- 

und Kommunikationstechnologien bedingt immer kürzere 

Produktlebenszyklen.

3. Nicht kreative Tätigkeiten werden zunehmend automatisiert oder in 

Niedriglohnländer ausgelagert. 

4. Durch Wohlstandswachstum und Zunahme der Freizeit in hoch entwickelten Ländern hat sich die Nachfrage 

nach Produkten der Kultur- und Kreativwirtschaft erhöht. 2007 repräsentierten sie mehr als 11% des US-

amerikanischen BIP (Gantchev, 2007).” [5] 

Laut Runco (2007) trägt Kreativität zu diversen Bereichen bei, wie beispielsweise Spracherwerb, Adaptierung, 

Innovation, Problemlösung, Planung und Entscheidungsfi ndung [6]. Des Weiteren gilt Kreativität als die 

bedeutendste wirtschaftliche Ressource des 21. Jahrhunderts [7].

Kreativität bedeutet auch Veränderung und Widerstand gegen Veränderung ist ein natürliches Phänomen. Wir 

müssen uns daher der nicht gerade hilfreichen Reaktionen auf Veränderung, wie Ablehnung von Ideen und 

statusdominierte Evaluierungen bewusst sein, um Kreativität in Organisationen eff ektiv fördern zu könneni. 

Es gibt viele Hürden und mögliche Barrieren [8], die die Kreativität bremsen können. Das konventionelle 

Schulsystem (besonders in der Vorschule und in den ersten Schuljahren) wurde beispielsweise als „erstickend“ 

für Kreativität angesehen und nun wird versucht, ein kreativitätsfreundliches und fantasieförderndes 

Umfeld für jüngere Kinder zu schaff en. Selbst wenn in einem Unternehmen ein bestimmtes System bereits 

erfolgreich installiert wurde, kann es noch immer zu Widerstand gegen die Veränderung kommen. Regeln, 

Dienstvorschriften und Prozesse können auch Hürden darstellen, die der Kreativität einer Organisation 

entgegenstehen: Nämlich dann, wenn sie von den Mitarbeitern einfach in jeder Situation strikt eingehalten 

werden. Als Lösung sollte jede Organisation ein Belohnungssystem installieren und darauf achten, dass es die 

Kreativität nicht behindert. 

12

Letztendlich nimmt Kreativität auch nachhaltigen Einfl uss auf die gesellschaftspolitische Realität in Ländern, die 

sich im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft befi nden, da sie die Entwicklung wissensbasierter 

Gesellschaften fördert und nachhaltige Wirtschaftssysteme wie auch soziale Entwicklung unterstützt.

Auch das Europäische Parlament betont die herausragende Rolle von Kreativität: „Kreativität soll durch 

lebenslanges Lernen forciert werden, um Innovation und die Entwicklung persönlicher, berufl icher, 

unternehmerischer und sozialer Kompetenzen und das Wohlbefi nden jedes Einzelnen in der Gesellschaft zu 

fördern.” (Europäisches Parlament und Rat, 2008)[3].

Die Europäische Union erklärte 2009 zum „Europäischen Jahr der 

Kreativität und Innovation“, auf dass sich „die Zukunft Europas mehr 

denn je auf den Pfeilern Vorstellungskraft und Kreativität seiner 

Einwohner begründet.“ [4]

In naher Zukunft wird Kreativität gemäß R. K. Sawyer „aufgrund 

großräumiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Trends immer 

mehr an Bedeutung gewinnen:

1. Die vermehrte Globalisierung der Märkte führt zu immer größerem 

Konkurrenzdruck, sogar für Wirtschaftsbereiche, die historisch 

gesehen in einem geschützten Bereich agierten.

2. Die kontinuierliche Verbesserung der Informations- 

und Kommunikationstechnologien bedingt immer kürzere 

Produktlebenszyklen.

3. Nicht kreative Tätigkeiten werden zunehmend automatisiert oder in 

Niedriglohnländer ausgelagert. 

4. Durch Wohlstandswachstum und Zunahme der Freizeit in hoch entwickelten Ländern hat sich die Nachfrage 

nach Produkten der Kultur- und Kreativwirtschaft erhöht. 2007 repräsentierten sie mehr als 11% des US-

amerikanischen BIP (Gantchev, 2007).” [5] 

Laut Runco (2007) trägt Kreativität zu diversen Bereichen bei, wie beispielsweise Spracherwerb, Adaptierung, 

Innovation, Problemlösung, Planung und Entscheidungsfi ndung [6]. Des Weiteren gilt Kreativität als die 

bedeutendste wirtschaftliche Ressource des 21. Jahrhunderts [7].

Kreativität bedeutet auch Veränderung und Widerstand gegen Veränderung ist ein natürliches Phänomen. Wir 

müssen uns daher der nicht gerade hilfreichen Reaktionen auf Veränderung, wie Ablehnung von Ideen und 

statusdominierte Evaluierungen bewusst sein, um Kreativität in Organisationen eff ektiv fördern zu könneni. 

Es gibt viele Hürden und mögliche Barrieren [8], die die Kreativität bremsen können. Das konventionelle 

Schulsystem (besonders in der Vorschule und in den ersten Schuljahren) wurde beispielsweise als „erstickend“ 

für Kreativität angesehen und nun wird versucht, ein kreativitätsfreundliches und fantasieförderndes 

Umfeld für jüngere Kinder zu schaff en. Selbst wenn in einem Unternehmen ein bestimmtes System bereits 

erfolgreich installiert wurde, kann es noch immer zu Widerstand gegen die Veränderung kommen. Regeln, 

Dienstvorschriften und Prozesse können auch Hürden darstellen, die der Kreativität einer Organisation 

entgegenstehen: Nämlich dann, wenn sie von den Mitarbeitern einfach in jeder Situation strikt eingehalten 

werden. Als Lösung sollte jede Organisation ein Belohnungssystem installieren und darauf achten, dass es die 

Kreativität nicht behindert.

12

Creativity Development & Innovation Handbook for SMEs



Welche besonderen Merkmale weist Kreativität auf?

Bei Menschen ist die Kreativität unterschiedlich stark ausgeprägt und sie drücken sie auch unterschiedlich 

aus. Wie John Baer in einem Interview 2009 formulierte, ist Kreativität nicht überall gleichermaßen einsetzbar, 

sondern manchmal mehr und manchmal weniger [9]. Micheal Kirton [10] spricht von zwei Typen von kreativen 

Personen: Adaptoren, die es vorziehen, innerhalb des Systems zu arbeiten, um Verbesserungen durchzuführen 

und Innovatoren, die das System ignorieren oder bekämpfen und radikale Änderungsvorschläge machen. 

Adaptoren Innovatoren     

• Ziehen es vor, die Dinge besser zu machen;

• Suchen sich Berufe, die Stabilität und Ord-

nung gewährleisten, wie z.B. Buchhaltung 

und Produktion;

• Formulieren Ideen, ohne die ursprünglichen 

Ausprägungen des Problems stark zu verän-

dern.

• Ziehen es vor, die Dinge anders zu machen;

• Sind in Abteilungen wie Marketing zu fi nden, 

die Interaktion in einem sich verändernden 

Umfeld erfordern (und mit Unsicherheit rech-

nen müssen);

• Generieren Ideen durch die Einführung neuer 

Elemente im Problemkontext und auch durch 

Veränderung der Beziehungen zwischen den 

Elementen des Problems.

Kreativität hat folgende besonderen Merkmale:

Motivation bezeichnet die Höhe an emotionaler Investition, die man tätigen muss, um seine natürliche 

Trägheit zu überwinden und eine Veränderung initiieren zu können. Die Diskrepanz zwischen den gegebenen 

Umständen und dem Wunsch nach Veränderung erzeugt emotionalen Druck, der dazu animiert, etwas Neues 

zu machen und einen kreativen Prozess einzuleiten. Um also einen kreativen Prozess zu initiieren, benötigt jede 

Einzelperson und jedes Unternehmen Motivation. Sobald man motiviert ist, folgt die Neugier und zusammen 

mit ihr kommt die Angst. Neugier ist die Suche nach möglicherweise nützlichen Informationen. Sie wandelt 

das Unbekannte von etwas potentiell Gefährlichem in etwas Machbares, Interessantes und Nutzenbringendes 

um. Etwas Ungewisses ist oft Furcht erregend. In Momenten der Angst ist es schwierig, die Neugier aufrecht zu 

erhalten und so büßen viele Menschen ihre kreative Neugier ein, wenn Angst aufkommt. Sie tendieren dann 

dazu, die Erfüllung neuer potentiell riskanter Aufgaben hinauszuzögern. Wenn aber jemand begeistert bei der 

Sache ist, kann er nicht so leicht entmutigt werden.

Kreative Arbeit besteht auch im Herstellen und Aufl ösen von Denkmustern. Denkmuster aufl ösen heißt, 

bestehende Annahmen, was in einer bestimmten Situation zu tun oder nicht zu tun ist, hintan zu stellen. Man 

ist umso kreativer, je mehr miteinander verwobenes Wissen man auf einem bestimmten Gebiet erworben hat. 

Menschen sind auf ihrem Spezialgebiet meist erfolgreicher, in ihrer Sichtweise jedoch eingeschränkter. Wenn 

man auf mehreren Gebieten Spezialwissen besitzt, hilft das, gegenwärtige Denkmuster und bestehende 

Annahmen zu hinterfragen und zu verändern und neue Verbindungen herstellen.

Abschließend zur Evaluierung: Neue Ideen müssen erforscht, verändert und adaptiert und letztendlich 

bewertet werden. Evaluierung führt zur Ablehnung oder Annahme einer Idee und danach kann sich der aktive, 

neugierige, kreative Geist wieder anderen Herausforderungen stellen.

Gerhard Fischer betonte die soziale Natur der Kreativität [11]. Obschon kreative Einzelpersonen oftmals 

isoliert voneinander arbeiten, entsteht viel Einsicht und Kreativität aus der Interaktion und Zusammenarbeit 

mit anderen Menschen. Kreativität fi ndet nicht in den Köpfen der Menschen statt, sondern vielmehr in der 

Interaktion der Gedanken eines Menschen mit seinem soziokulturellen Umfeld. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass man die individuelle Kreativität als irrelevant ansehen sollte. Individuelle und soziale 
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Kreativität sollten stattdessen miteinander verknüpft werden.

Guilfords Ansichten zu Kreativität sind sehr interessant [12]. Für ihn weisen kreative Personen folgende 

Merkmale auf:

•  Problembewusstsein. Kreative Personen sehen Probleme, wo andere keine sehen. Diese Fähigkeit ist nah 

verwandt mit Neugier.

•  Gewandtheit. Jene Personen, die eine große Anzahl an Ideen produzieren, haben eher signifi kante Ideen.

•  Neuartige Ideen. Kreative Personen haben ungewöhnliche, aber passende Ideen.

•  Synthetisierende und analysierende Fähigkeiten. Kreatives Denken erfordert die Organisation von Ideen 

in größere, mehrere Faktoren einschließende Modelle. Symbolische Strukturen müssen oftmals aufgelöst 

werden, damit neue aufgebaut werden können.

•  Komplexität. Komplexität bezeichnet die Anzahl an zueinander in Beziehung stehenden Ideen, die ein 

Individuum auf einmal handhaben kann.

•  Evaluierung. An einem bestimmten Punkt müssen die neuen Ideen bewertet werden.

•  Im Folgenden werden drei Kreativität beeinfl ussende Faktoren [13][17] nach Gilbert Tan beschrieben. 

Sie heißen positive Ausrichtung, Kompetenz und Unterstützung.

Positive Ausrichtung bezieht sich auf die Lebenseinstellung. Sowohl einfache Angestellte als auch Manager 

sollten positiv denken: die Angestellten über sich selbst und ihre Kreativität, die Manager über ihre 

Untergebenen. Kompetenz ist ebenso notwendig, um kreativ sein zu können. Die Angestellten sollten sowohl 

technische als auch menschliche Fähigkeiten aufweisen, um Kreativität eff ektiv einsetzen zu können und die 

Manager sollten ihren Angestellten ein Rollenvorbild sein. Unterstützung durch die Organisation fördert die 

Kreativität dabei erheblich.

Weiters besagt die Kreativitätstheorie, dass Kreativität am Arbeitsplatz die Innovationstätigkeit enorm steigert. 

Wenn in einem Arbeitsumfeld die Generierung von Ideen, die gemeinsame Nutzung von Wissen und das 

Finden kreativer Problemlösungen gefördert wird, werden die Arbeitnehmer in diesem Umfeld viele kreative 

Ideen generieren können, aus denen einzigartige Konzepte oder neue Anwendungen hervorgehen können. 

Auf diese Weise können kreative Ideen zur Problemlösung, für Prozessverbesserungen und zur Entwicklung 

neuer Dienstleistungen und/oder Produkte eingesetzt werden.

Wie kann man Kreativität fördern?

Kreativität ist „nicht nur ein angeborenes Talent“, sondern auch eine Fähigkeit, die jeder erlernen kann. Um 

Kreativität in einem Unternehmen fördern zu können, muss man das persönliche Verhalten und das Umfeld 

der Mitarbeiter näher betrachten.

Vielleicht der beste Weg, Menschen zu helfen, ihr kreatives Potential zu maximieren, ist es, ihnen zu erlauben, 

das zu tun, was sie von Herzen gerne tun. Freiheit ist demgemäß untrennbar mit Kreativität verbunden: Je 

größer die Freiheit bei der Arbeitsdurchführung, desto höher die Kreativität [14]. Die Freiheit zu wählen, woran 

sie arbeiten möchten, ermöglicht es den Mitarbeitern, Themen auszusuchen, die sie hoch motiviert verfolgen 

können. Ein hoher Grad an intrinsischem Interesse legt das Fundament für kreative Leistungen. Am Arbeitsplatz 

sollten die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, Dinge zu erforschen, die sie persönlich als aufregend empfi nden. 

Ihre intrinsische Motivation und Kreativität bei der Arbeit können gesteigert werden, wenn die Manager eine 

Umgebung schaff en, in der sie ihre Ideen frei austauschen und wechselseitiges Interesse an ihrer Arbeit 

kundtun können. Um dieses Ziel zu erreichen und die intrinsische Motivation zu erhalten, ist es auch wichtig, 

die extrinsischen Beschränkungen im sozialen Umfeld zu reduzieren. Obwohl es unmöglich ist, extrinsische 

Bedenken in Organisationen und in der akademischen Welt zu eliminieren, kann ihre Bedeutung reduziert 

oder ihr Charakter verändert werden.
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Es gibt viele Möglichkeiten, eine Umgebung zu erzeugen, in der sich Einzelpersonen und Teams ermutigt 

fühlen, kreativ zu sein. Ausreichende Motivation, Ressourcen und geeignete Innovationsmanagementpraktiken 

sind dafür notwendig. Die Organisationen sollten unnötige Managementebenen sowie alle Arten von 

Barrieren entfernen, großzügige Belohnungen für kreatives Verhalten in Aussicht stellen und den Einsatz 

funktionsübergreifender Arbeitsgruppen fördern.

Eigenverantwortung [15] beispielsweise ist ein wichtiges Werkzeug, das in Organisationen eingesetzt werden 

kann, um ein kreativitätsförderndes Klima zu erzeugen. In einer Organisation, die Eigenverantwortung fördert, 

werden kreativere Prozesse verwirklicht werden können und die Kluft zwischen möglicher und tatsächlicher 

Innovation und Kreativität wird weniger ausgeprägt sein. Durch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe kann 

man zusätzlich Innovation und Kreativität unterstützen: Individuen werden sich mehr für kreative Prozesse 

engagieren, wenn sie starke Unterstützung aus ihrer Arbeitsgruppe erhalten. Es ist sicherlich richtig, dass 

Mitarbeiter, die über ein hohes Innovations- und Kreativitätspotenzial verfügen, dieses eher zum Einsatz 

bringen, wenn sie starken als wenn sie schwachen Gruppenrückhalt erhalten. Die Rolle des Managers trägt 

ebenfalls viel zur Kreativitätssteigerung in Organisationen bei: Ein Manager sollte, wenn nötig, interveniereni. 

Die Interventionen sollten darauf abzielen, die Organisation bezüglich der Veränderungsdynamiken zu 

sensibilisieren und neue Arbeitsweisen vorzuschlagen. Wenn erfolgreich angewandt, können Interventionen 

dabei helfen, Kreativität zu kultivieren.

Um Innovation und Kreativität am Arbeitsplatz kultivieren zu können, sollte eine bestimmte Art von 

Führungsverhalten eingesetzt werden. Es umfasst folgende Verhaltensregeln:

•  Die Mitarbeiter ermutigen, den Status quo zu hinterfragen;

•  Eine off ene Haltung gegenüber Risiko einnehmen;

•  Dazu imstande sein, Fehler als Lernmöglichkeiten zu nutzen;

•  Wissen und Informationen nutzen und teilen;

•  Auf kontinuierliches Lernen ausgerichtet sein;

•  Faire und informative Evaluierungen durchführen;

•  Kreative Leistungen belohnen;

•  Partizipative Mitarbeiterführung ausüben; und

•  Sich selbst immer wieder refl ektieren.

All diese Möglichkeiten, Kreativität zu fördern, richten sich an die einfachen Angestellten und an das 

Management der Organisationen. Organisationen erkennen intuitiv die Wichtigkeit, ihre Mitarbeiter in 

kreativen Fähigkeiten weiterzubilden. Kreative Fähigkeiten ohne die notwendigen technischen 

Kompetenzen werden jedoch nicht ausreichen, kreative Problemlösungen zu fi nden. Es besteht auch einen 

hohen Bedarf an Weiterbildung zum Thema Teamfähigkeit. So sollten die Mitarbeiter z.B. grundlegende 

Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit des aktiven Zuhörens und des Gebens und Annehmens von 

Feedback besitzen. Da Gruppenarbeit wichtig ist, sollten zudem Programme zur Förderung der Teamfähigkeit 

eingeführt werden.

Ein anderer zu berücksichtigender Faktor ist Zeit und Zeitmanagement. Wie Runco anführte, sollte den 

„Mitarbeitern ausreichend Zeit zur Verrichtung kreativer Arbeit zur Verfügung gestellt werden“ [16]. Kreativität 

steht in einem negativen Zusammenhang zu wahrgenommenem Zeitdruck. So wurde festgestellt, dass 

hochkreative Projekte weniger Zeitdruck ausgesetzt waren als wenig kreative Projekte. Daraus kann man 

schließen, dass ein signifi kanter Zusammenhang besteht zwischen individueller Kreativität und zeitlichen 

Vorgaben.

Wenn man hingegen den Status quo um jeden Preis aufrechterhalten will und an der Art, wie die 

Dinge normalerweise getan werden, festhält, hemmt man Kreativität, originelles Denken und 
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neue Ideen. Eff ektive Führungskräfte sollten auch gewillt sein, Risiken einzugehen und die Risikobereitschaft 

unter den Mitarbeitern zu fördern. Die Einbeziehung der Arbeitnehmer in den Entscheidungsprozess kann 

wiederum dazu beitragen, ihr Zugehörigkeitsgefühl, ihr Engagement und ihre Jobzufriedenheit zu erhöhen, 

was letztendlich zu einer Steigerung der Kreativität führt.

Kreativitätsprozess

Organisationen stehen heutzutage unter größerem Konkurrenzdruck als jemals zuvor. Sie müssen sich ständig 

verändern, innovieren und sich selbst erneuern, um nicht von den technologischen Veränderungen überrollt zu 

werden. Es ist daher von großer Wichtigkeit, dass Unternehmen Kreativität als Schlüsselkompetenz entwickeln, 

um aktiv auf diverse Herausforderungen reagieren zu können, da es Kreativität ist, die zu Verbesserungen oder 

Neuerungen führt.

Es ist wichtig zu betonen, dass es keine allgemein gültige Vorgehensweise gibt, um Kreativität zu fördern. Jede 

Situation erfordert den Einsatz anderer Methoden, um das gesetzte Ziel erreichen zu können. Es ist daher 

festzulegen, was man erreichen möchte (Zweck), welche Mittel dazu geeignet sind (Vorgehensweise) und 

welche Mitarbeiter ausgewählt oder ausgebildet werden sollen, um die entsprechenden Handlungen zu setzen. 

Der richtige Mix aus Zweck, Vorgehensweise 

und Personen ist erfolgsentscheidend.

Jeff  De Graff  und Katherine A. Lawrence haben 

vier Hauptkreativitätsarten defi niert und 

in Kreativitätsprofi len beschrieben [17]. Sie 

beschreiben die Eigenschaften und kreativen 

Aktivitäten spezieller Personen, Gruppen und 

Organisationen:

  Imaginationsprofi l: ist das Profi l der radikalen 

Brüche mit der Vergangenheit und der Bahn 

brechenden Ideen, die den Markt verändern 

können. Individuen mit diesem Profi l sind oftmals 

universell begabte oder künstlerisch veranlagt 

und haben einen starken Forscherdrang. Beim 

Lösen von Problemen können sie sich leicht 

umorientieren. Unternehmen mit diesem Profi l 

sind oftmals bestrebt, etwas Neues zu schaff en, 

von dem man bisher geglaubt hat, dass es 

unmöglich sei.

  Handlungsprofi l: Individuen mit diesem Profi l 

sind auf Leistung und Ziele fokussiert. Sie sind 

auf Resultate ausgerichtet und wenden die dafür 

notwendige Disziplin auf. Ein derartiges Profi l 

haben normalerweise Mitglieder von Finanz- 

und Marketingabteilungen. Unternehmen 

mit diesem Profi l versuchen, etwas schnell zu 

generieren, bevor es die Konkurrenten tun. 

  Verbesserungsprofi l: Etwas, das bereits 

existiert, wird kreativ verändert und dadurch 

verbessert. Personen mit diesem Profi l sind 

systematisch, umsichtig und praktisch veranlagt. 

Decide on the new thing

you want to create

Implement our new ideas

Evaluate your ideas

Take time

out to incubate

your ideas

New ideas emerge

Combine your new ideas

with collected ideas

and information to create

unique perspectives

Experiment with your 

thinking to “spark” new 

possibilities

Challenge your

Preconceptions, collect

information, look at things

with a fresh eye
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Unternehmen mit diesem Profi l versuchen, etwas Besseres zu schaff en und dabei auf Bestehendem 

aufzubauen. Dafür verändern sie bestehende Produkte geringfügig.

  Inkubatorprofi l: Dieses Profi l umfasst solche Personen, deren Blick über die Unternehmensgrenzen 

hinausgeht, die an etwas Größeres glauben und dies auch umsetzen. Man fi ndet sie häufi g in den Bereichen 

Personalmanagement, Weiterbildung oder Organisationsentwicklung. Unternehmen mit diesem Profi l 

versuchen etwas zu entwickeln, das für die Gemeinschaft von hohem Wert ist.

Natürlich gibt es je nach den gegebenen Umständen auch andere Arten von Kreativität, die genauso wichtig 

sind. Die kreativen Praktiken, die wir einsetzen und unsere Fähigkeiten bestimmen die Resultate, die wir 

erzielen. Wenn wir also ein bestimmtes Ziel erreichen möchten, müssen wir dementsprechende Handlungen 

setzen und die richtigen Personen miteinbeziehen.

Kreativität ist ein Vierstadienprozess. Das erste Stadium bildet die Generierung kreativer Ideen, das 

Generierungsstadium, in dem Informationen, Gedanken und Ideen gesammelt werden und derartig 

kombiniert werden, dass daraus etwas Neues entstehen kann. Zuerst wird entschieden, was entwickelt werden 

soll. Dann werden bestehende Ansätze hinterfragt, Informationen gesammelt und neue Möglichkeiten 

ersonnen. Nach diesem Stadium folgt das Inkubationsstadium, in dem Ideen „ausgebrütet“ werden. Das 

Unterbewusstsein wird mit einbezogen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit, weitere ungewöhnliche oder 

umwälzende Ideen zu generieren, erhöht. Das unbewusste Stadium liefert uns eine wertvolle Hilfestellung, 

um aus Strukturen, die wir uns im Generierungsstadium auferlegt haben, ausbrechen zu können. Um eine Idee 

realisieren zu können, sollte sie kritisch hinterfragt, weiterentwickelt und weiterverfolgt werden. Dieses Stadium 

wird Evaluierungsstadium genannt. Hier werden die Ideen bewertet und die erfolgversprechendsten 

ausgewählt. Letztendlich werden die besten Ideen im Implementierungsstadium realisiert. Um die Ideen 

erfolgreich implementieren zu können, ist die Beteiligung und die Unterstützung anderer Personen vonnöten. 

Nun müssen wir andere für die Ideen begeistern, die Finanzierung sichern und Änderungen vornehmen, um 

sicher zu gehen, dass die Idee von praktischem Wert ist, etc. Diese vier Stadien fassen den Ucello-Prozess für 

Non-Stop-Kreativität zusammen [18].

Dass man imstande ist, verschiedene Arten von Kreativität zu identifizieren und einzuschätzen, stellt einen 

ersten Schritt in Richtung Kreativitätsmanagement dar. Wenn man erst einmal die Grundlagen der Kreativität 

verstanden hat, kann man intensiver über die Kreativitätsarten, die man in unterschiedlichen Situationen 

einsetzen kann, nachdenken. 

Nach Analyse der vier Hauptkreativitätsprofile und der Kreativitätsstadien ist es wichtig, die einem kreativen 

Prozess innewohnenden Dynamiken zu verstehen: Motivation, Neugier und Angst, Herstellen und Auflösen 

von Denkmustern und Evaluierung. Es ist von großer Bedeutung zu verstehen, wie ein kreativer Prozess 

entsteht. Jeder wird mit der Fähigkeit geboren, kreativ zu sein und diese Fähigkeit kann man trainieren, genau 

wie einen Muskel. Kreative und fantasievolle Momente sind normalerweise von kurzer Dauer. Die meisten 

Menschen erwarten sich nicht viel davon, sie zu trainieren und ihre Kreativität nimmt immer mehr ab.

In einem kreativen Zustand findet man Ähnlichkeiten zwischen zwei oder mehreren Ideen oder Bildern, von 

denen man bisher angenommen hatte, dass sie keinen Bezug zueinander hätten. Diese Entdeckung resultiert 

nicht aus logischem Denken, sondern vielmehr aus einer plötzlichen Eingebung. Alle Theorien über Kreativität 

besagen, dass kreative Inspiration in einem Geisteszustand stattfindet, in dem die Aufmerksamkeit nicht 

fokussiert isti und assoziativ gedacht wird. So ein Zustand kann auf drei Arten entstehen [20]:

•  Schwache von der Gehirnrinde ausgehende Aktivierung: Forschungsarbeiten belegen, dass Kreativität 

mit einer allgemeinen Erregung der Gehirnrinde einhergeht, die vom Schlafzustand über aufmerksame 

Wachheit bis zu Zuständen emotionaler Anspannung reicht. Steigt die Komplexität einer Aufgabe, dann 

sinkt der optimale Erregungsgrad.

•  Aktivierung, die eher von der rechten als von der linken Gehirnhälfte ausgeht: Kreativität soll mit 
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einer unterschiedlichen Aktivierung der rechten und der linken Gehirnhälfte einhergehen, wobei die rechte 

Gehirnhälfte dominant ist.

•  Schwache Frontallappenaktivierung: Hoch kreative Personen weisen tendenziell eine mangelnde kognitive 

Hemmung auf. Daher schreibt man ihnen im Vergleich zu nicht kreative Personen einen niedrigeren Grad an 

Frontallappenaktivierung zu.

Interessante Modelle, die den Kreativitätsprozess veranschaulichen

Organisationen sollten ein Kreativität und Innovation förderndes Klima aktiv unterstützen. Dies mag für einige 

Organisationen eine größere Herausforderung darstellen. Es gibt aber diverse Modelle, die dazu anleiten, wie 

dies bewerkstelligt werden kann.

Erstes Modell:  Charles Cave [21] hat ein interessantes Modell entwickelt, das acht Aufgaben umfasst, die zu 

einer Kreativitätssteigerung führen. Diese sind:

•  Suchen. Es gibt viele Suchmaschinen für unterschiedliche Medien (Fotos, Videos, Musik, etc.). Solche 

Werkzeuge beschleunigen das Auffinden von Informationen erheblich.

•  Einsetzen von Visualisierungswerkzeugen. Diese Werkzeuge stimulieren den Wissenserwerb, indem 

sie Wissen explizit machen, z.B. durch Abbildungen, Wissenslandkarten oder allgemein verbesserte 

Kartierungssoftware.

•  Berichten. Mittels Kommunikationswerkszeugen wie Email, Chat und Instant Messenger-Anwendungen.

•  Denken. Etablierung von Brainstormingtechniken, auch freies Assoziieren genannt.

•  Erforschen. Kreatives Erforschen kann durch Gedankenexperimente über die Auswirkungen von 

Entscheidungen unterstützt werden. Kalkulationsblätter ermöglichen es beispielsweise den Anwendern, 

die Auswirkungen von Änderungen im Geschäftsplan, im Schulbudget, etc. zu ermitteln. Diese Art der 

Simulation eröffnet neue Möglichkeiten und fördert das Erkennen komplexer Beziehungen.

•  Einbeziehen von Werkzeugen wie Textverarbeitungsprogrammen, mit dem man jede Art von Dokument 

erstellen kann, oder von Grafikprogrammen. Sie ermöglichen es immer mehr Menschen, kreativ tätig zu sein.

•  Bewerten: Mit geeigneten Softwaretools kann man Aktivitäten aufzeichnen, sie bewerten und für zukünftige 

Nutzung speichern. 

•  Verbreiten: Etwas neu Entwickeltes will verbreitet werden. Es kann nützlich sein, Ihre Ergebnisse an alle 

Personen zu versenden, deren Arbeit Einfluss auf Ihre Arbeit genommen hat. Hilfreich ist es auch, dafür 

entsprechende elektronische Ordner anzulegen.

Zweites Modell:  Amabile [22] entwickelte ein Kreativitätsmodell, das auf kreatives Verhalten erleichternden 

und motivierenden Komponenten basiert. Diese sind:

•  Für das Arbeitsgebiet relevante Fähigkeiten oder Expertisen (immanente Fähigkeiten). Sie umfassen 

faktisches Wissen um Richtlinien und fachliche Inhalte, technische Fähigkeiten und spezielle Talente, die für 

ein bestimmtes Arbeitsgebiet relevant sind und die kreative Produktivität steigern. Für das Arbeitsgebiet 

relevante Fähigkeiten setzen sich aus immanenten Fähigkeiten und solchen, die im Laufe der Ausbildung 

erworben werden, sowohl formell als auch informell, zusammen. Wenn man solche Fähigkeiten besitzt, 

diese aber nicht entsprechend gefördert und eingesetzt werden, werden die kreativen Ergebnisse minimal 

sein. 

•  Kreativitätsrelevante Merkmale (erlernte Fähigkeiten). Diese sind:

•  Persönliche Eigenschaften wie Selbstdisziplin, Beharrlichkeit und Unabhängigkeit. 

•  Kognitive Fähigkeiten, wie die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erkennen.

•  Persönlicher Arbeitsstil, welcher die Fähigkeiten, sich für einen längeren Zeitraum nur auf eine Sache zu 
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konzentrieren, nicht erfolgreiche Lösungen durch neue zu ersetzen, während harter Zeiten nicht locker zu 

lassen und sich immer wieder neu zu motivieren und hoch produktiv zu sein, umfasst. 

•  Intrinsische Motivation der Aufgabe gegenüber (Arbeitseinstellung) stellt den Hauptantriebsfaktor für 

kreatives Schaff en auf individueller Ebene dar. Frühere Ansätze besagen, dass intrinsische Motivation die 

Kreativität unterstützt, während extrinsische Motivation sie hemmt. Letztere gefördert wird, ist synergistische 

Motivation vonnöten, die sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation beinhaltet und die eigene 

Kompetenz sowie die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten fördert. 

Um Kreativität bestmöglich fördern zu können, ist es unerlässlich, nicht nur die unterschiedlichen Komponenten 

von Kreativität, wie oben erwähnt, sondern auch ihre Beziehungen zueinander zu berücksichtigen. Gemäß 

Amabile ist Kreativität dort am stärksten ausgeprägt, wo sich die drei Komponenten am stärksten überschneiden.  

Drittes Modell: Woodman und Schoenfeldt haben ein interaktionistisches Modell kreativen 

Verhaltens [23] auf individueller Ebene erstellt, in dem wichtige Elemente der von der Persönlichkeits- und 

Sozialpsychologie sowie der kognitiven Psychologie gelieferten Erklärungsansätze für Kreativität miteinander 

kombiniert werden. In diesem Modell wird aufgezeigt, dass Kreativität das komplexe Produkt des Verhaltens 

einer Person in einer bestimmten Situation ist. Die Situation wird durch kontextabhängigei und soziale 

Einfl üsse, die kreative Handlungen entweder erleichtern oder hemmen, charakterisiert. 

Eine wichtige Eigenschaft eines interaktionistischen Modells der Organisationskreativität ist die Fähigkeit, 

Einfl ussfaktoren über die verschiedenen Analyseebenen hinweg darzustellen. Sie können durch Pfeile für 

sozialen und kontextuellen Einfl uss veranschaulicht werden:

Abbildung  1:  An Interactionist Model of Organisational Creativity.

  Individuelle Kreativität ist von mehreren Faktoren abhängig, wie z.B. den herrschenden Umständen 

und kognitiven Fähigkeiten (Ausdruck, Assoziation, Ideengenerierung, Originalität, etc.); persönlichen 

Faktoren (wie z.B. breitgefächertes Interesse, Vorliebe für Komplexität, hohes Energieniveau, Autonomie, 

Beharrungsvermögen und Neugier); intrinsischer Motivation und letztendlich Wissen (z.B. technische, 

für das Arbeitsgebiet relevante und kognitive Fähigkeiten sowie Persönlichkeitseigenschaften, die 

Kreativität fördern). Diese individuellen Faktoren beeinfl ussen soziale und kontextuelle Faktoren 
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und vice versa.

  Gruppenkreativität: Hinsichtlich Gruppenkreativität gilt Folgendes zu beachten: Die Wahrscheinlichkeit, 

kreative Ergebnisse zu erzielen, ist am höchsten, wenn Entscheidungen demokratisch und kollaborativ 

gefällt werden, die Unternehmensstrukturen eher organischi als mechanistisch aufgebaut sind und sich 

die Gruppen aus Einzelpersonen zusammensetzen, die aus unterschiedlichen Gebieten stammen oder 

diverse funktionalen Hintergründe aufweisen. Weitere die kreative Leistung entscheidend beeinfl ussende 

Faktoren sind Ressourcenverfügbarkeit, Gruppengröße und -zusammenhalt, Kommunikationsverhalten 

und Gruppenzusammensetzung (bestimmt den Gruppenzugang zur Problemlösung).

Zusätzlich ist die Bedeutung sozialer Informationen hervorzuheben, die aus verbalen und nicht verbalen 

Hinweisen und Signalen bestehen, die die Menschen an andere aussenden, je nachdem, was sie an ihrem 

Arbeitsplatz schätzen und wie sie die Dinge beurteilen. Soziale Informationen sind von großer Bedeutung, 

da sie es den Gruppen erleichtern, die Ressourcen anderer zu nutzen, um ihr eigenes Wissen zu vermehren 

und es bestmöglich auf die jeweilige Problemsituation anzuwenden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kreativität einer Gruppe nicht nur durch die Kreativität 

aller Gruppenmitglieder bestimmt wird, sondern auch durch die Zusammensetzung der Gruppe (z.B. 

ihrer Diversität), ihren Charakteristika (wie Zusammenhalt, Gruppengröße), den innerhalb der Gruppe 

ablaufenden Prozessen (z.B. Problemlösungsstrategien, soziale Informationsprozesse) und sonstigen 

Einfl ussgrößen.

  Organisationskreativität: Es kann sich als schwierig herausstellen, die Organisationskultur sowie 

auch andere Aspekte einer Organisation zu verändern, da dies bei einigen Mitarbeitern auf Ablehnung 

stoßen mag. Kreativitätsfördernde Maßnahmen können nur dann erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter 

bestens mit ihnen vertraut gemacht werden und sie sie in der Folge gut heißen. Die Implementierung 

kreativitätsfördernder Weiterbildungsprogramme ist dabei sehr hilfreich.

Eine Organisation sollte risikofreudig agieren und den freien Austausch von Ideen ermutigen, Konfl ikte 

zulassen, die Mitarbeiter aktiv in Entscheidungsprozesse involvieren und besonders engagierte und 

erfolgreiche Mitarbeiter fördern. 

Das interaktionistische Modell der Organisationskreativität hat das Potenzial, diverse Forschungsströmungen 

zu integrieren und viel versprechende neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich zu dieser integrativen 

Funktion ist ein interaktionistischer Ansatz dazu in der Lage, diverse Herausforderungen, mit denen sich 

eine Organisation konfrontiert sieht, anzusprechen. Systematische, umfassende Kreativitätsforschung 

sollte einen Rahmen bereitstellen, der alle Analyseebenen mit einbezieht. Um Kreativität auch im sozialen 

Kontext verstehen zu können, ist die Erforschung des kreativen Prozesses, kreativer Produkte, kreativer 

Personen und kreativer Situationen notwendig. Besagter Rahmen sollte diese vier Komponenten 

bestmöglich integrieren.

Vier-C-Modell: James C. Kaufman und Beghetto präsentierten ein „Vier-C-Modell“ zum Thema Kreativität. 

In diesem Modell werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ebenen kreativen Ausdrucks 

(von mini-c bis Big-C) dargestellt. Dadurch wird es Forschern ermöglicht, ihre Forschungsarbeiten je 

nach deren Kreativitätsintensität einzuordnen, was wiederum ganz neue Richtungen auf dem Gebiet der 

Kreativitätsforschung aufzeigt [24]. Das „Vier-C-Modell” umfasst:  

Big-C (Kreativität wird in einem gegebenen Bereich als hoch angesehen.). Big-C steht für außergewöhnlich 

kreative Leistungen wie den Erhalt des Pulitzer Preises oder Einträge in der Encyclopedia Britannica, die aus 

über 100 Sätzen bestehen.

Little-c (kreativer Ausdruck bei der Lösung alltäglicher Probleme). Little-c bezieht sich auf die Integration von 

Kreativität während alltäglicher Aktivitäten, in die der Nicht-Experte tagtäglich involviert ist. 

Mini-c („transformatives Lernen”, „individuelle Interpretation von Erfahrungen, Handlungen und Ereignissen“). 
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Bei mini-c-Kreativität wird persönlicher Wissenszuwachs und Know-how-Gewinn als dynamischer, 

interpretativer Prozess in einem bestimmten soziokulturellen Zusammenhang angesehen. Mini-c bezieht sich 

auf kreative Interpretation, die allen Erschaff ern zu Beginn zu Eigen ist und die zu Kreationen führen. 

Professionelle Expertise: Pro-c-Kreativität (im Berufsleben zum Ausdruck gebrachte Kreativität, die nicht 

notwendigerweise mit Berühmtheit einhergeht). Pro-c geht über little-c hinaus, hat aber noch nicht Big-C-

Status. 

Formal
Apprenticeship

Tinkering Refl ection

Greatness

Informal
Apprenticeship

Stasis Legend

Big-C

Pro-c

mini-c

little-c

Abbildung 2:  Das Vier-C-Modell.

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, veranschaulicht das Vier-C-Modell die unterschiedlichen Ebenen kreativen 

Ausdrucks bis zum Erreichen des Status einer Legende. Mini-c bildet den Ausgangspunkt. Von hier aus kann 

man auf zweierlei Wegen zu Pro-c gelangen: Direkt über formelle Ausbildung oder nach „Herumspielen“ mit der 

eigenen Kreativität und Experimentieren, meist ohne strukturierte Anleitung, über die Zwischenebene little-c. 

Von little-c aus gibt es mehrere Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Durch informelle Ausbildung (angeleitet 

von einem erfahren Arbeitskollegen oder Mentor) kann man nach Pro-c gelangen. Weiters kann man von hier 

aus eine Rückschau anstellen, aber im Sinne einer Enddestination ohne Weiterentwicklung. Nicht alle Menschen 

hegen den Wunsch oder haben die Neigung dazu, Kreativität in den Arbeitsalltag einzubringen. Viele nutzen 

ihre Kreativität dazu, sich selbst und ihre Emotionen oder ihre Ideen und Erfahrungen auszudrücken.

Hat man die Pro-c-Ebene erreicht, gibt es wiederum mehrere Alternativen der Weiterentwicklung. Es gibt 

Menschen, die während ihres gesamten Berufslebens kreativ und produktiv bleiben. Die besonders Kreativen 

erreichen dabei wahre Größe. Ihnen mag von zukünftigen Generationen nachgesagt werden, dass sie die 

Big-C-Ebene erreicht haben. Auf Pro-c kann aber auch der kreative Stillstand folgen, was mit einem Beenden 

der berufl ichen Karriere gleichzusetzen ist, ohne weitere signifi kante Beiträge geleistet zu haben. Letztendlich 

kann Big-C als höchste Stufe im Kreativitätsprozess angesehen werden, als Enddestination, als Werden zu einer 

Legende. 

Obiges Modell liefert uns ein neues Konzept bzw. Klassifi kationsschema zur Darstellung kreativen Ausdrucks 

im Leben eines Menschen und zeigt Alternativen kreativen Reifens auf. Traditionellen Kreativitätskonzepten 

werden dabei zwei zusätzliche Ebenen hinzufügt (mini-c und Pro-c). Laut Meinung der Autoren stellt 

dies einen wertvollen Beitrag zum Themenkreis kreative Studien dar.
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Wer wendet wo und wann Kreativität an?

Übersicht über Web 2.0 und informelles Lernen

In Zeiten kontinuierlicher Veränderungen ist es von größter Wichtigkeit, kreatives Schaff en zu ermutigen und 

ein entsprechendes Umfeld zu erzeugen, um es zu fördern. Laut Ohly et al. ist dies nur in Zusammenarbeit 

mit allen Mitarbeitern möglich. [25] Ideenaustausch, Kommunikation und Partizipation beeinfl ussen den 

Kreativitätsfl uss erheblich.

Damit eine Organisation von der Kreativität ihrer Mitarbeiter bestmöglich profi tieren und sich den ständig 

wechselnden Umfeldbedingungen rasch anpassen sowie die gesetzten Ziele und Strategien planmäßig 

erreichen kann, ist es wichtig, die verfügbaren neuen Technologien einzusetzen, vermehrt miteinander zu 

kommunizieren und die Mitarbeiter bestens auszubilden.

Informelles Lernen fördert die Kreativität der Mitarbeiter. Lernen wird dabei als kontinuierlich stattfi ndender, 

natürlicher kognitiver Prozess verstanden, der nicht an das Vorhandensein einer formellen Lernumgebung 

gekoppelt ist. Wie K. Collin ausführt, fi ndet „informelles Lernen tagtäglich am Arbeitsplatz statt. Die Mitarbeiter 

lernen aus ihren Fehlern und in der Interaktion mit ihren Kollegen“ [26].

Eine Studie über informelles Lernen am Arbeitsplatz besagt, dass sich die Arbeitnehmer 70% ihres 

berufsspezifi schen Wissens durch informelles Lernen aneignen [27]. Gemäß Jay Cross [28] fi nden 20% des 

Lernens auf formaler und 80% auf informeller Ebene statt, dennoch geben wir 80% unseres Budgets für 

Weiterbildung für formales und nur 20% für informelles Lernen aus [29]. 

Informelles Lernen ist eine von drei von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) defi nierten Lernarten [30]. Gemäß der Europäischen Kommission fi ndet „informelles Lernen auf 

natürliche Weise tagtäglich statt. Ungleich formalem und nicht formalem Lernen ist informelles Lernen nicht 

notwendigerweise beabsichtigt. Dies kann dazu führen, dass nicht einmal der Einzelne selbst erkennt, dass ein 

Wissens- und Know-how-Zuwachs stattgefunden hat.“ [31]

Laut Cross lernen die meisten Menschen bei der Arbeit auf unkonventionelle und ungeplante Weise (durch 

Gespräche, Beobachtungen, Versuch und Irrtum, etc.). Informelles Lernen hat folgende positiven Auswirkungen: 

•  Umsatzsteigerungen durch rasche Verfügbarkeit von Produktwissen

•  Produktivitätssteigerung durch wohlinformierte Mitarbeiter

•  Rekordgewinn statt Bankrott

•  Generierung neuer Ideen und erhöhte Innovationstätigkeit

•  Reduktion von Stress, Abwesenheitszeiten und Gesundheitsfürsorgekosten

•  Zielgerichtete Investitionen in Forschung und Entwicklung 

•  Erhöhung von Professionalität und Wachstum

•  Kostenkürzungen und Erhöhung der Adaptionsfähigkeit durch selbstgesteuertes Lernen

Informelles Lernen wird also als Schlüssel zur Steigerung der Innovationstätigkeit und der Nutzung des 

Wissenspotentials in einer Organisation angesehen.

Durch die zunehmende Bedeutung von Informationstechnologien am Arbeitsplatz wird der Einsatz derselben 

auch für informelles Lernen immer wichtiger. Web 2.0 hat die Art und Weise, wie auf Informationen zugegriff en 

wird, wie sie ausgetauscht und organisiert werden, sowie wie man miteinander kommuniziert und interagiert, 

signifi kant verändert.

Es gibt keine Standarddefi nition für Web 2.0 (die zweite Generation internetbasierter Applikationen). Allerdings 

prägte Tim O’Reilly die Defi nition in der O’Reilly Media Web 2.0-Konferenz in den späten 2004er Jahren, wo das 

„Web als Plattform“ defi niert wurde. Softwareanwendungen fi nden sich nicht auf dem Desktop, sondern im 

Web.
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Informelles Lernen wird durch Web 2.0-Applikationen unterstützt und angeregt (Blogs, Wikis, Social 

Bookmakers, soziale Netzwerktools und -applikationen, Multimedia, etc.). „Soziale Software“, die die Teilnahme 

an einer Vielzahl von Gruppeninteraktionen ermöglicht, erfreut sich dabei immer größerer Popularität [32].

Zu Beginn war die Kommunikation lediglich in eine Richtung möglich, vom Eigentümer einer Website zu 

den Nutzern. Web 2.0 ermöglicht nun Interaktion im Web, wodurch die Zusammenarbeit vereinfacht und 

der Informationsaustausch zur Norm wurde. Das Web ist nun nicht mehr länger ein „Aufbewahrungsort für 

nutzenbringende Informationen“ oder ein Ort des passiven Konsums, sondern ein „architektonisches Konstrukt, 

das Partizipation ermöglicht“ [33], wie es O’Reilly ausdrückte. 

Phil Antonelli defi niert Web 2.0 als Ansammlung webbasierter Tools und Systeme, die die Erzeugung, 

Verbreitung und Anwendung nutzerkreierter Inhalte ermöglichen. Web 2.0 kann mit drei Wörtern beschrieben 

werden: tun, teilen, fi nden [34]. Web 2.0-Applikationen fördern die Kreativität der Mitarbeiter und unterstützen 

das Auffi  nden web-basierter Informationen.

Die innerhalb von Web 2.0 stattfi ndenden sozialen Aktivitäten fördern Interaktion, Kommunikation und 

Informationsaustausch in einem informellen Lernumfeld am Arbeitsplatz. Web 2.0 schaff t gemeinschaftliche 

Lernräume, die Kreativität fördern, etc.

Um auf die sich rasch verändernden Marktbedingungen und Umweltfaktoren bestmöglich reagieren zu können, 

werden laufend neue Ideen benötigt und kreatives Denken ist gefragt. Web 2.0 unterstützt Ideenfi ndung und 

Kreativität durch die Bereitstellung von Mechanismen, die informelles Lernen und Zusammenarbeit erleichtern.
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DER WEG ZUM ERFOLG MIT DEN FÜNF WS 

In diesem Kapitel sollen Antworten auf Fragen zum Thema kreativitätsfördernde und -hemmende Faktoren 

gefunden werden: Ist Kreativität eine dem Menschen innewohnende Eigenschaft? Ist Kreativität biologisch 

begründet? Weist eine kreative Person spezifi sche Persönlichkeitsmerkmale auf? In welchem Ausmaß spielt 

das Umfeld eine Rolle? Sind Männer kreativer als Frauen? Welches sind die wichtigsten Faktoren, die Kreativität 

innerhalb einer Organisation fördern? Welche Rolle spielen Führer dabei?

Warum ist Kreativität förderlich?

Der individualpsychologische und soziokulturelle Ursprung von Kreativität

Um den individualpsychologischen kontra den soziokulturellen Ursprung von Kreativität untersuchen zu 

können, müssen wir uns sowohl dem Ursprung der Persönlichkeit als auch der Kultur zuwenden. Es gibt 

grundsätzlich zwei unterschiedliche Denkrichtungen: Die erste sieht die Kultur als Produkt des Menschen und 

sie wird von seiner Persönlichkeit geprägt. Die zweite sieht den Menschen zu einem Großteil als Produkt seines 

Umfeldes, also der Kultur, der er angehört.

Im Folgenden wird eine Kombination dieser beiden Ansätze, dargestellt im unten stehenden Diagramm, die 

von dem Psychiater Silvano Arieti entwickelt wurde, dargelegt [35]: 

Quelle: Arieti, Silvano, “Creativity: the Magic Synthesis”, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1976

Das Phänomen wird als kreisförmiger Prozess dargestellt; Kultur wird als Kombination von Faktoren angesehen, 

die aus den biologischen und psychologischen Attributen eines Menschen (die dicken Linien im Netzwerk 

rund um C) und aus nicht psychologischen Faktoren (soziale, geographische, historische Variable, die dünnen 

Linien im Netzwerk rund um C) hervorgeht. Individuum und Kultur existieren nebeneinander und sind 

abhängig voneinander. Kein Teil könnte ohne den anderen existieren, der Menschen nicht ohne Kultur und 

die Kultur nicht ohne den Menschen.

Das System ist off en und basiert auf dem Feedbackmechanismus. Sowohl das Individuum als auch die Kultur 

sind off ene Systeme. Die Kreativität bringt sich beinahe ständig in die off ene Gesellschaft ein und das dafür 

off ene Individuum profi tiert wiederum von Kultur und Kreativität.

Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass die Kultur dem Menschen keine größere Bedeutung verleiht; 

sie liefert lediglich die Voraussetzungen, Elemente und das Klima für Kreativität und Innovation, 

C = Kultur

I = Individuum

a = Funktionen, die eine Beziehung zwischen I und C 

ermöglichen (Instinkte und Vermutungen)

b = Was das Individuum von der Kultur erhält

gepunkteter Teil von I = Teil, der den Menschen von einem

biologischen in ein soziobiologisches Wesen transform-

ieren wird
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die für I verfügbar gemacht werden (Linie b’). Der Mensch muss auch spezielle Charakteristika aufweisen 

(gesprenkelter Teil von I), um die Elemente, die aus der kreativen Gesellschaft kommen, wahrnehmen und 

nutzen zu können, um Innovationen zu produzieren(c), die wiederum der Kultur dargeboten werden.

Wer, wo und wann kann Kreativität erfolgreich eingesetzt werden? 

Individuelle Kreativität

Beim Studium der kreativen Persönlichkeit kann man zwischen zwei Hauptansätzen wählen. Einer ist holistisch 

und betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit; der zweite konzentriert sich auf spezifi sche Charakteristika 

der kreativen Persönlichkeit.

Maslow ist ein Vertreter des ersten Ansatzes. Für ihn sind kreative Menschen solche Menschen, die sich 

selbst verwirklichen. Seiner Meinung nach setzt sich die schöpferische Kraft buchstäblich aus tausenden 

von Einzelteilen zusammen und es ist daher sinnlos, sie zurückzuverfolgen, um einen einfachen Schlüssel 

zur Kreativität zu fi nden. Er sagt, dass es keinen bestimmten Knopf für Kreativität gibt und dass eine kreative 

Person holistisch interpretiert werden muss. Das Problem bei der Verwendung dieses Ansatzes liegt darin, dass 

Bildung und Lernen als zweitrangig angesehen werden und keine allgemeinen Richtlinien angeboten werden.

Wir wenden uns daher dem zweiten Ansatz zu und listen ein Set an Charakteristika/Bestandteilen auf, die die 

Kreativität in einer Person fördern können (oder nicht). Einige dieser Faktoren korrelieren nicht mit Kreativität 

(z.B. Geschlecht) oder korrelieren schwach (z.B. Intelligenz), während andere stark korrelieren (z.B. Wissen, 

Persönlichkeitsmerkmale, Motivation).

Es wurde bereits vielfach untersucht, ob es eine Korrelation zwischen Intelligenz und Kreativität gibt, mit sehr 

unterschiedlichen Ergebnissen. Die vorherrschende Meinung lautet, dass die Beziehung zwischen Intelligenz 

und Kreativität eher schwach ausgeprägt ist: Hoch intelligente Menschen sind nicht notwendigerweise kreativ. 

Obwohl kreative Menschen intelligent sind – Intelligenz wird benötigt – ist ein außergewöhnlich hoher IQ 

nicht Voraussetzung für Kreativität. Im Gegenteil, Intelligenz kann die Kreativität eines Individuums sogar 

hemmen, da sie oftmals mit starker Selbstkritik einhergeht und intelligente Menschen (zu) schnell lernen, sich 

an das kulturelle Umfeld anzupassen.

Bestimmte Charakteristika von Intelligenz werden auch für Kreativität benötigt: die Fähigkeit, Ideen zu 

generieren, analytische Fähigkeiten, um die Qualität der Ideen bewerten zu können und praktische Fähigkeiten, 

um diese Ideen eff ektiv mitteilen und die Menschen von ihrem Wert überzeugen zu können.

Nach Perkins sind intelligente Menschen eher kreativ als weniger intelligente Menschen. Hohe Intelligenz 

ist aber keinesfalls eine Voraussetzung für Kreativität. Obwohl viele kreative Menschen hoch intelligent sind, 

scheint doch ein nennenswerter Prozentsatz weniger intelligent zu sein und es gibt eindeutig viele hoch 

intelligente Menschen, die nicht notgedrungen kreativ sind. Hoch intelligente Menschen mögen das Potenzial 

haben, durchschnittlich höhere Kreativität zu entwickeln und sie auf spektakulärere Weise auszudrücken als 

weniger intelligente Menschen. Dies schließt aber nicht aus, dass Menschen aller Intelligenzgrade ein hohes 

kreatives Potenzial besitzen, das sie spontan entwickeln können.

Lassen Sie uns kurz den Einfl uss emotionaler Faktoren auf die Kreativität untersuchen. Emotionen üben einen 

starken Einfl uss auf die kreative Energie aus. Menschliche Systeme sind keineswegs abstrakte Gebilde, sondern 

werden von Emotionen geprägt. Wenn Emotionen gesunde Ausdrucksmöglichkeiten fi nden, setzen sie 

kreative Energie frei und fördern sie. Werden Emotionen hingegen unterdrückt oder negativ besetzt, wird das 

dazu führen, dass sich Organisationsmitarbeiter von der Kreativität abwenden. Dadurch wird die Organisation 

ihrer vielversprechendsten Ressource, der Kreativität, beraubt [36].

Die Persönlichkeit von Einzelpersonen gehört auch zu jenen Faktoren, die positiv mit Kreativität korrelieren. 

Sie stellt keine einzelne Eigenschaft, sondern eine Kombination verschiedener Eigenschaften, die eine kreative 

Person ausmachen, dar [37].
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kreative Energie frei und fördern sie. Werden Emotionen hingegen unterdrückt oder negativ besetzt, wird das 
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Eine Vielzahl an Autoren hat versucht, ungewöhnliche Persönlichkeitsmerkmale von kreativen Personen 

herauszufi ltern und zu beschreiben. Anstatt lange Listen verschiedener Autoren anzuführen, geben wir an 

dieser Stelle einen Gesamtüberblick über diese Eigenschaften und persönlichen Merkmale.

 Wünschenswerte Eigenschaften: uneigennützig, dynamisch, fl eißig, beständig, 

selbstbestimmt, unabhängig, vielseitig, einfühlsam, ernsthaft, tolerant, schätzt 

Freundschaft hoch ein.

  Weniger wünschenswerte Eigenschaften: schüchtern, übersensibel, melancholisch.

 Negative Eigenschaften: unzufrieden, störend, macht Fehler, eigensinnig und zu 

temperamentvoll, dominant.

 Schwer einzuordnende Eigenschaften: Forschergeist, ist vom Mysteriösen angezogen, 

weicht vom Durchschnitt ab, unabhängiges Denken, radikal, hat seltsame 

Angewohnheiten, benötigt viel Freiraum.

Welche Anforderungen an den Einzelnen hinsichtlich Kreativität oder Kreativitätsprozess gibt es? 

Untenstehend fi nden Sie einige Vorschläge, die von verschiedenen Autoren zum Thema gemacht wurden:

•  Unkonventionelles Denken 

•  Allgemeines Problembewusstsein

•  Empfänglichkeit für und Vertiefung in Probleme

•  Fähigkeit, die richtigen Fragen zu sehen, aus Fehlern zu lernen und sich zu engagieren, ohne Partie zu 

ergreifen

•  Schnelligkeit im Denken oder große Ideenhäufi gkeit: Redegewandtheit, schnell im Ziehen von 

Schlussfolgerungen, Gewandtheit im Ausdruck, Ideenreichtum

•  Flexibilität: Die Fähigkeit, alte Denkweisen abzulegen und neue Richtungen einzuschlagen. Sie ermöglicht 

Ideengenerierung über einen langen Zeitraum hinweg oder einen wertvollen Beitrag zu spezifi schen 

Problemlösungen.

•  Originalität: Fähigkeit, ungewöhnliche Antworten zu fi nden und unkonventionelle Verbindungen 

herzustellen.

•  Fähigkeit zu ständiger Neudefi nition: Fähigkeit, das, was man weiß, neu zu interpretieren oder es auf eine 

andere Art zu sehen.

•  Komplexität: Die Eigenschaft, zwei oder mehrere Fähigkeiten kombinieren zu können.

Lassen Sie uns kurz über Neugier und Angst als Antrieb für Kreativität sprechen. Wenn Menschen motiviert 

sind, werden sie zu Handlungen angetrieben und sie beginnen, nach Nutzen bringenden Informationen 

zu suchen. Diese Suche basiert auf Neugier. Neugier führt also zu einer Suche nach höherem Wissen und 

Sinn. Sie veranlasst die Menschen dazu, mit ihrem Umfeld zu experimentieren und führt zu ungeplanten 

Entdeckungen. Diese Entdeckungen, und speziell die damit verbundenen Reisen ins Unbekannte, halten oft 

angstvolle Erfahrungen bereit, können aber auch überraschend unterhaltsam sein. In beiden Fällen sammeln 

die Menschen Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können, um neue Gegebenheiten besser verstehen zu 

können.

Neugier, wenn ihr in einer sicheren Umgebung nachgegangen wird, transformiert das Unbekannte von etwas 

potentiell Gefährlichem in etwas Bewältigbares und vielleicht sogar Interessantes oder Dienliches.

Die Suche nach höherem Wissen durch neue Erfahrungen kann jedoch auch Furcht einfl ößend sein. 

Diese Furcht kann dazu führen, dass man sich nur noch auf das Denken konzentriert und die kreative 
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Neugier außen vor lässt. Mitarbeiter, die mit neuen, aber potentiell riskanten Aufgaben betraut werden, zögern 

Ihre Ausführung daher oftmals hinaus. Die Risikotoleranz eines jeden Menschen ist unterschiedlich hoch und 

sie wird zu einem gewissen Grad von der inne wohnenden Motivation bestimmt. Stark motivierte Mitarbeiter 

sind dazu in der Lage, ein höheres Risiko einzugehen und mehr Angst zu tolerieren.

Aus- und Weiterbildung üben einen entscheidenden Einfl uss auf die Kreativität aus. Sie können Kreativität 

fördern oder hemmen [38]. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich viele der am höchsten entwickelten 

Länder der Welt von Industrie- zu Wissensgesellschaften gewandelt, die auf die Generierung von Wissen und 

Informationen sowie Innovation ausgerichtet sind. Die Auswirkungen dieser Transformation wurden jedoch 

zu wenig beachtet, speziell von unseren Ausbildungssystemen. Die meisten zeitgenössischen Schulen 

und Ausbildungssysteme sind noch immer darauf ausgerichtet, den Bedarf der industriellen Wirtschaft zu 

stillen und sind somit obsolet geworden. Es ist von großer Wichtigkeit, die Lehr- und Lernmethoden an die 

Bedürfnisse der Wissensgesellschaft anzupassen. In den 60igern hat Torrance bereits postuliert, dass sich die 

Lehrer-Schüler-Beziehungen in Richtung Kreativität entwickeln müssen; sie sollten nicht auf einer „Stimulus-

Antwort“-Situation basieren, sondern auf einer lebendigen Beziehung, einem gegenseitigen Lernen durch 

Erfahrung. Torrance führte auch aus, dass bestimmte kulturelle Eigenschaften der Kreativität abträglich sind 

und vermieden werden sollten.

Etliche Studien haben die Auswirkungen, die die Sprache auf Kreativität hat, analysiert, wobei ein- und 

zweisprachige (und mehrsprachige) Gruppen einander gegenübergestellt wurden. Eine kürzlich durchgeführte 

Zusammenschau von 24 Studien besagt, dass Zweisprachigkeit und Kreativität positiv miteinander korrelieren; 

die Gründe hierfür sind: Erstens verfügen zweisprachige Personen über eine fl exiblere Weltanschauung; 

zweitens sind sie dazu in der Lage, ein Konzept vielfältiger wahrnehmen, da sie in zwei unterschiedlichen 

sprachlichen Welten beheimatet sind; drittens sind sie nicht eindeutigen Situationen gegenüber toleranter, da 

sie im Umgang mit ihnen bewandert sind; ein weiterer Grund steht in Verbindung mit den Lebensbedingungen 

von zweisprachigen Personen: Sie nehmen an den Aktivitäten zweier kultureller Gruppen teil und sind nicht 

speziell auf eine kulturelle Gruppe fokussiert.

Kreativität in einer Organisation

Eine Organisation ist Teil der Gesellschaft, eines Systems, in dem die Menschen ihre Kreativität in der Arbeit 

ausleben [40, 41, 42]. Kreativität in einer Organisation ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der Summe der 

individuellen Kreativität. In der Folge untersuchen wir die Charakteristika und Einfl ussfaktoren auf eine kreative 

Organisation näher.

Als erstes sehen wir uns die Eigenschaften traditioneller Organisationsstrukturen näher an.

Traditionelle Organisationsstrukturen basieren auf rationalem Denken und Entscheidungsfi ndung. Sie haben 

zum Ziel, Unsicherheiten zu reduzieren und sie durch Routine zu ersetzen. Prozesse und Regeln, die die 

Vorhersagbarkeit von Ereignissen maximieren, werden daher als positive Einfl ussfaktoren angesehen. Die Rollen 

innerhalb solcher Organisationen sind gemäß den unterschiedlichen Funktionen und Kompetenzbereichen 

streng defi niert, um Überschneidungen zu vermeiden und Produktivität und Effi  zienz zu maximieren. 

Hierarchien wurden errichtet, um die Zuordenbarkeit jedes Mitarbeiters zu einem Vorgesetzten zu 

gewährleisten, der einen besseren Überblick hat und versteht, wie die Fähigkeiten der Arbeiter am sinnvollsten 

eingesetzt werden können, um die Ziele der Organisation zu erreichen. 

Diese traditionelle Sichtweise basiert auf der Arbeit von Adam Smith, der 1776 die Produktivitätstheorie 

revolutionierte, indem er das Konzept der Arbeitsteilung einführte.

Viele Jahre später folgte Weber (1922/1996), dessen klassische Konzeptualisierung der Bürokratie die 

Grundlage für die traditionellen Organisationstheorien legte, bei denen Regeln zum Selbstzweck werden und 

die Menschen dazu tendieren, zu bürokratischen Persönlichkeiten zu mutieren. 
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Traditionelle Organisationsstrukturen weisen nicht nur Nachteile auf, sondern auch positive Auswirkungen wie 

das Herstellen einer Struktur der Ordnung, Sicherheit und Verlässlichkeit. Von der Sichtweise der Kreativität 

aus schaff en diese traditionellen Strukturen und Hierarchien jedoch ein Umfeld, das einem Ausdruck von 

Kreativität feindlich gegenübersteht. 

Was sind die Charakteristika einer kreativen Organisationskultur?  

Im Angesicht der umfangreichen, sich vielfach überschneidenden Forschungsarbeiten und Analysen zum 

Thema „Kreativität in Organisationen“ haben wir uns dazu entschieden, einen Schwerpunkt auf die Arbeiten 

der Harvard Business School und die Erkenntnisse von Silvano Arieti zu legen. Im Folgenden erörtern wir die 

Erfolgsfaktoren für kreative Organisationen und geben praktische Ratschläge, wie Kreativität in Organisationen 

gefördert werden kann.

Risikoaversion ist normal und gesund. Fortschritt und Risiko sind jedoch untrennbar miteinander verbunden. 

Eine Organisation sollte eine positive Einstellung zum Risiko fördern und off en für Experimente sein. 

Prinzipiell kann man mit unternehmerischem Risiko auf zweierlei Arten umgehen: durch Diversifi zierung oder 

durch Verlustreduzierung bei Fehlschlägen.

Diversifi zierung ermöglicht es dem Unternehmen, das Risiko breit zu streuen. Wenn z.B. hundert Mitarbeiter 

innovative Ideen mit kalkuliertem Risiko verwirklichen, werden erfahrungsgemäß einige totale Fehlschläge 

darunter sein, einige werden in etwa kostendeckend sein und einige werden sehr erfolgreich sein und so 

viel Ertrag einbringen, dass die Summe aller umgesetzten Ideen positiv bilanziert. Da man nie im vornhinein 

sagen kann, welche Ideen zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern zählen werden, macht es Sinn, ein 

diversifi ziertes „Portfolio“ anzulegen.

Verlustreduzierung bei Fehlschlägen erzielt man dadurch, dass man die Projekte oder Experimente mit 

geringfügigen Ressourcen versieht und sie mit dem geringsten möglichen Aufwand testet.

Organisationen sollten sich nicht auf die alleinigen Ziele von Sicherheit, Profi t, etc. beschränken, sondern auch 

off en sein für Neues. Dadurch werden sie aufnahmefähig für Kreativität.

Über das Willkommen heißen von Ideen hinaus sollten Organisationen Kreativität als normalen Bestandteil 

ihrer täglichen Arbeit ansehen – nicht als spezielle Aktivität, die von ausgewählten Mitarbeitern praktiziert wird. 

Das Entstehen sollte gewürdigt werden, nicht nur das Sein. Ein Unternehmen, das unmittelbare Belohnungen 

gewährt, fördert Kreativität nicht. So ein Verhalten kann sich sogar kontraproduktiv und schädlich auf Kreativität 

auswirken. Kreativität ist etwas, das wächst, von Dauer ist und sich sowohl mit der Zukunft als auch mit der 

Gegenwart auseinandersetzt.

Auf verschiedene und sogar widersprüchliche Impulse reagieren zu können ist für eine Organisation 

nicht nur wichtig, sondern sogar essentiell. Wenn neue Impulse hinzukommen, vergrößert sich die 

Möglichkeit kreativer Synthese wie nie zuvor. Einer der Gründe, warum das alte Griechenland seine 

kulturelle Vormachtstellung erlangte, waren seine Off enheit verschiedenen Kulturen gegenüber und seine 

Aufnahmefähigkeit für Neues. Ähnlich wird ein Unternehmen, in dem Menschen mit unterschiedlichen 

Charakteristika, kulturellen Hintergründen und Fähigkeiten interagieren, den Weg eher für kreative und 

innovative Prozesse und Produkte ebnen können.

Eine Organisation sollte auch für ausreichende Freiheit und Autonomie ihrer Angestellten sorgen, damit diese 

ihr kreatives Potenzial voll entfalten können.

Eng verbunden mit Freiheit ist Toleranz. Sie bezieht sich auf abweichende Sichtweisen anderer Kulturen 

und überhaupt jede Art von Abweichungen. Ein kreatives Produkt stört die Menschen häufi g, da sie es nicht 

kennen. Die Menschen fühlen sich wohler mit dem, was ihnen vertraut ist. Sie wollen alte Gewohnheiten nicht 

ändern und neue annehmen, auch keine Überraschungen erleben, die ja unangenehm sein könnten. 

Toleranz muss von einer Haltung wohlwollenden und neugierigen Interesses an allem Neuen getragen 

werden. Etwas neu Erschaff enes wird dann eher akzeptiert, wenn der Eindruck vermittelt wird, dass 
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Organisationen sollten sich nicht auf die alleinigen Ziele von Sicherheit, Profi t, etc. beschränken, sondern auch 

off en sein für Neues. Dadurch werden sie aufnahmefähig für Kreativität.
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und überhaupt jede Art von Abweichungen. Ein kreatives Produkt stört die Menschen häufi g, da sie es nicht 
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es mehr Nutzen stiftet als das Althergebrachte.

Toleranz sollte auf allen Ebenen präsent sein. Es ist vorteilhaft, wenn Organisationen gegenüber neuen 

Ideen, Glaubensvorstellungen, Gebräuchen und was immer originell und andersartig erscheint, off en sind. 

Interaktion sollte ermutigt werden, nicht nur unter kreativen Einzelpersonen, sondern auch innerhalb von 

Gruppen (siehe auch Kreativität in Gruppen).

Dies kann bewerkstelligt werden, indem der Zugang zu und der Austausch von Informationen gefördert 

wird. Informationen können das Denken stimulieren und dadurch zu Ideengenerierung führen. Viele kreative 

Ideen entstehen fürwahr aus einem Gedankenaustausch oder einer Diskussion unterschiedlicher Ansätze. 

In hierarchischen Unternehmen werden Informationen oftmals gehortet, kontrolliert und nur bestimmten 

hierarchischen Ebenen verfügbar gemacht. Die Führungskräfte können den freien Informationsfl uss auf 

vielerlei Weise fördern: beispielsweise über Email, durch gemeinsame Arbeitssitzungen und regelmäßige 

informelle Mittagessen.

Allen Mitarbeiter sollte Zugang zu internen und externen Wissensquellen gewährt werden. Wissen 

ist oftmals die Grundlage für kreatives Denken. Einige Unternehmen haben Wissensmanagementsysteme 

entwickelt, um Wissen zu erfassen und zu speichern und es für Wiederverwendung nutzbar zu machen. 

Dadurch muss etwas, das von einem Mitarbeiter aus Einheit gelernt wurde, nicht von neuem von einem 

Mitarbeiter aus Einheit B erlernt werden.

Die Bildung von Interessensgemeinschaften ist ein geeignetes Mittel, wie Mitarbeitern internes Wissen 

zugänglich gemacht werden kann. Unter einer Interessensgemeinschaft versteht man eine informelle Gruppe, 

deren Mitglieder ein Interesse an einer Technologie oder Anwendung teilen. Newsletter und periodische 

Treff en unterstützen dabei den Wissensaustausch und die Wissensgenerierung.

Externes Wissen kann ebenso zu Innovation und Kreativität anregen. Es stärkt die Organisation und macht 

sie dynamischer. Die Mitarbeiter erhalten Zugang zu externem Wissen, wenn sie an fachspezifi schen Treff en 

teilnehmen, Kunden und Partner besuchen und von Experten in Vorträgen und Workshops lernen.

Der materielle Aspekt darf nicht vernachlässigt werden. Zugang zu Ausstattung und Material sollte ohne 

Einschränkung gewährt werden [43].

Einige Tipps für ein Kreativität förderndes Umfeld:

 Besprechungen und spontane Treff en fi nden oft an öff entlichen Plätzen statt: in 

Postabfertigungsstellen, Küchen und um Wasserspender herum. Gestalten Sie diese 

Plätze daher so komfortabel wie möglich, damit die Menschen gerne dort verweilen und 

ihre Ideen untereinander austauschen.

 Platzieren Sie Sitzgelegenheiten in Wandnischen, um zwanglose Versammlungsplätze zu 

schaff en.

 Platzieren Sie Weißwandtafeln und Flipcharts an Plätzen, an denen sich die Mitarbeiter 

üblicherweise versammeln. So können spontane Ideen gleich skizziert und festgehalten 

werden.

 Verteilen Sie Buntstifte und Papier auf Konferenz- und Mittagstischen, um zum 

Aufzeichnen von Ideen anzuregen.

 Institutionalisieren Sie einmal wöchentlich ein informelles Mittagessen, bei dem die 

Mitarbeiter ihre Ideen kommunizieren können und Feedback erhalten.

 Stellen Sie den Teams Plätze zur Verfügung, an denen sie sich treff en, gemeinsam planen, 

Informationen austauschen und Konkurrenzprodukte analysieren können.

Das beste Belohnungssystem zur Ermutigung von Kreativität liegt im kreativen Tun selbst! Erlauben Sie 
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Ihren Mitarbeiter, das zu tun, was sie am liebsten machen! Dies erhöht ihre Motivation und daher auch ihre 

Leistungsfähigkeit und ihren Erfolg. Die intrinsische Motivation und die Kreativität bei der Arbeit können 

erhöht werden, wenn die Führungskräfte für ein Umfeld sorgen, in dem Ideen frei ausgetauscht werden 

können.

Nichtsdestotrotz können auch externe Anreize und Belohnungen Motivation und Kreativität stärken, wie 

etwa die Verleihung des Nobelpreises. Belohnungen werden immer kreativitätsfördernd sein. Ein effi  zientes, 

erfolgreiches Belohnungssystem ist dabei eines, das die intrinsische Motivation fördert.

Intrinsische Motivatoren wie z.B. Anerkennung (Feedback, das die eigene Kompetenz bestätigt) oder 

Feedback, das darüber informiert, wie die eigene Kompetenz verbessert werden kann, haben im Allgemeinen 

positive Auswirkungen auf die Kreativität. Besonders vorteilhaft sind Belohnungen, die mehr Zeit, Freiheit oder 

Ressourcen für die Verfolgung aufregender Ideen inkludieren.

Extrinsische Motivatoren (z.B. fi nanzielle Belohnungen), die dazu dienen, die Leistung der Mitarbeiter zu 

erhöhen, sollten mit intrinsischen Motivatoren einhergehen.

Man kann intrinsische Motivation und Kreativität am besten fördern, indem man den Einfl uss extrinsischer 

Motivation beschränkt oder ihren Charakter verändert. Die beiden Schlüsselfaktoren für ein Erfolg 

versprechendes extrinsisches Belohnungssystem sind daher eine Reduktion von Kontrolle und Bewertung. 

Letztere sollte die Form eines informativen, konstruktiven Feedbacks annehmen, das kreative Leistung 

anerkennt.

Kreativität in Gruppen oder Teams

Innovation und Kreativität sind, wie ausführlich beschrieben, hauptsächlich sozialer Natur. Der Beitrag von 

Einzelpersonen wird zumeist überschätzt. Obwohl oft der Eindruck erweckt wird, dass kreative Personen isoliert 

arbeiten, resultiert ein Großteil ihrer Kreativität aus der Interaktion und Zusammenarbeit mit anderen Personen. 

Kreativität fi ndet nicht in den Köpfen der Menschen statt, sondern in der Interaktion untereinander und mit ihrem 

soziokulturellen Umfeld. Heutzutage ist Zusammenarbeit kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit [44].

Die Gruppenkreativität wird gesteigert, wenn sowohl divergentes als auch konvergentes Denken [47] 

vorherrschen. Der kreative Prozess beginnt mit divergentem Denken – ein sich Abwenden von vertrauten oder 

altbewährten Wegen etwas zu sehen und zu tun. Indem man etwas aus einer unvertrauten Perspektive heraus 

betrachtet, entwickelt man neue Einsichten und kreative Ideen. 

Aber wie wertvoll sind diese Einsichten? Das ist es, was konvergentes Denken zu beantworten versucht. Es 

hilft dabei, die Ergebnisse divergenten Denkens umzusetzen. Durch divergentes Denken neu generierte Ideen 

werden ausgedrückt und bewertet. Dadurch können die besten ausgewählt werden. Teamarbeit unterstützt 

konvergentes Denken. Ohne konvergentes Denken würden vermehrt Zeit und Ressourcen verbraucht 

werden, ohne etwas von Wert entstehen zu lassen.

Indem es seinen Fokus von divergentem zu konvergentem Denken verlagert, verschiebt ein Team seine 

Aufmerksamkeit vom Neuen zum Nützlichen. Konvergenz setzt die Grenzen und engt das Lösungsfeld unter 

den gegebenen Bedingungen (Organisationskultur, Mission, Vorlieben, etc.) ein.
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Tipps für konvergentes Denken

Arbeitsgruppen kommen zuweilen in Versuchung, die (scheinbar) beste Lösung schnell 

festzulegen und jede abweichende Meinung im Keim zu ersticken. Der Gruppenführer sollte 

dies im Auge behalten und zu verhindern wissen. Folgende Vorschläge sollten beachtet 

werden:

 Bestehen Sie auf einer Einarbeitungsphase, in der mit verschiedenen Optionen 

experimentiert werden kann. Einige Optionen erscheinen nicht mehr so Erfolg 

versprechend, nachdem man sie eine oder zwei Wochen lang erwogen hat.

 Ernennen Sie einen offi  ziellen Advokat des Teufels, um alle Annahmen in Bezug auf die 

von der Gruppe favorisierten Optionen zu überprüfen.

 Vergewissern Sie sich, dass andere Meinungen toleriert und gehört werden und dass auch 

gegensätzliche Meinungen kundgetan werden können.

Eine Gruppe profi tiert davon, dass ihre Mitglieder ihrer Arbeit mit unterschiedlichen Denkweisen begegnen. 

Eine Denkweise ist die unbewusste Art, wie eine Person die Welt sieht und mit ihr interagiert. Obwohl jede 

Denkweise spezielle Vorteile hat, ist keine besser als die andere.

Der Myers-Briggs Typindikator untergliedert die Denkweisen in vier Kategorien, wobei jede 

Kategorie zwei gegensätzliche Tendenzen aufweist:

1.  Extrovertiert - introvertiert: Für extrovertierte Menschen stellen andere Menschen die 

alleinige Möglichkeit dar, Informationen zu verarbeiten. Haben sie eine Idee oder kämpfen 

sie mit einem Problem, so teilen sie dies umgehend den anderen mit und ersuchen um 

Feedback. Introvertierte Menschen hingegen tendieren dazu, Informationen erst einmal 

gründlich zu verarbeiten, bevor sie die Resultate anderen präsentieren.

2. Analytisch - intuitiv: Analytische Menschen präferieren harte Daten und konkrete Fakten, 

Informationen, die sie mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen können. Intuitive Menschen 

fühlen sich wohler mit Ideen und Konzepten, die das „große Bild“ vermitteln.

3. Denken - fühlen: Denkende Menschen ziehen logische Prozesse und geordnete 

Wege, Probleme anzugehen, vor. Fühlende Menschen sind emotional; sie fällen ihre 

Entscheidungen eher basierend auf ihrem Wertesystem und persönlichen Beziehungen.

4. Urteilend - erkennend: Rasch urteilende Menschen mögen es, wenn etwas abgeschlossen 

ist und sie alle losen Enden in der Hand halten. Im Gegensatz dazu wollen Menschen, die 

eine Lösung gut erkennen können, oftmals noch mehr Informationen sammeln, bevor sie 

sich entscheiden.

Ausgewogene Arbeitsgruppen umfassen Vertreter all dieser unterschiedlichen Denkweisen. Eine angemessen 

zusammengesetzte Gruppe kommt auch dann zustande, wenn sie aus Mitgliedern mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten besteht. Um ihr Bestmögliches geben zu können, muss eine Gruppe über profundes Wissen 

über die Themen, die für das zu lösende Problem relevant sind, verfügen und die involvierten Prozesse sehr gut 

kennen (siehe auch Absatz über Wissen).

Die miteinander in Konfl ikt stehenden Charakteristika einer derart ausgerichteten Gruppe werden auch als 

paradoxe Charakteristika von kreativen Gruppen bezeichnet. Oft wird fälschlicherweise angenommen, 

dass Kreativität eine Funktion nur eines Elements aus der linken Spalte der Tabelle ist (siehe unten): 

Anfängerfrische, Freiheit, Spiel und Improvisation. Es sind jedoch gleichzeitig auch andere Elemente, die in 
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der rechten Spalte aufgelistet sind, vonnöten: Erfahrung, Disziplin, Professionalität, Planung. Diese paradoxe 

Kombination ist für Führungskräfte verwirrend, die Ordnung und Eindimensionalität bevorzugen. Es zu 

akzeptieren, ist der erste Schritt zum Erfolg.

Die paradoxen Charakteristika kreativer Gruppen

Anfängerfrische

Ein Team benötigt frische, unerfahrene Perspektiven 

genauso wie geschulte Erfahrung. Das Hinzuziehen von 

Außenseitern ist oft dienlich, um die notwendige Balance 

zwischen den Perspektiven herstellen zu können.

Erfahrung

Freiheit

Ihr Team sollte die Bedürfnisse Ihrer Organisation 

und die Unternehmensstrategie im Auge behalten. 

Es benötigt jedoch auch Handlungsspielraum, einen 

gewissen Grad an Freiheit, um festlegen zu können, 

wie die Strategie umgesetzt und die Bedürfnisse der 

Organisation befriedigt werden können.

Disziplin

Spiel

Bei Kreativität kommt die Verspieltheit voll zur 

Entfaltung, aber ein Unternehmen muss auch 

professionell geführt werden. Stellen Sie Zeit und Raum 

für Spiel zur Verfügung, aber legen Sie dazu geeignete 

Zeiten und Räume fest.

Professionalität

Improvisation

Planen Sie Ihr Projekt sorgfältig, aber erinnern Sie 

sich daran, dass Projekte nicht immer wie geplant 

laufen. Ermutigen Sie die Teammitglieder dazu, 

Wege zu suchen, unerwartete Ereignisse in Chancen 

umzuwandeln. Belassen Sie die Pläne fl exibel genug, 

um neue oder verbesserte Ideen hinzufügen zu können.

Planung
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Teamqualität und Teamkooperation werden in vielen Unternehmen als wichtiges Thema behandelt. Hewlett-

Packard entwickelte ein Modell [48], bei dem das Problem und die Ziele einheitlich defi niert sind, während die 

Lösungen verschiedenartig angegangen werden. Das bedeutet freilich nicht, dass solche Teams unbedingt 

Erfolg haben müssen. Persönliches Talent und Genie (individuelle Kreativität) werden noch immer benötigt. 

Die Rolle von Führungskräften

Schnelle technologische Veränderungen, globaler Wettbewerb und wirtschaftliche Unsicherheit erfordern, 

wie wir gesehen haben, Änderungen auf allen Ebenen der Organisationen, wodurch auch neue Formen 

der Führerschaft benötigt werden. Die top-down Führerschaftsmodelle in hierarchischen Organisationen 

sind wenig dazu geeignet, Innovation und Kreativität zu fördern. Obwohl traditionelle, harte Führungskräfte, 

die relativ autoritär sind, nützlich sein mögen, um Gruppen zu einfachen Aufgaben zu motivieren, sind für 

Aufgaben, die Kreativität und Selbstmotivation erfordern, andere Formen der Führerschaft unerlässlich. 

Letztere kennt man unter unterschiedlichen Namen:  
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•  Empowerment und geteilte Führerschaft

•  Vertrauensbasierte Führerschaft

•  Kreative Führerschaft

•  Innovative Führerschaft

•  Veränderungszentrierte Führerschaft

•  Kreativ problemlösende Führerschaft

•  Strategische Führerschaft

Im Folgenden wird die kreative Führerschaft und wie sie angewandt werden kann, um Kreativität auf 

Organisations-, Gruppen- und individueller Ebene zu fördern, näher ausgeführt [49,50].

Wie wir gesehen haben, sind Veränderungen auf Organisationsebene sehr schwer zustande zu bringen, 

besonders wenn die Kultur einer Organisation geändert werden soll. Das Topmanagement und ein kleines 

Beraterteam können die Struktur einer Organisation durch Reorganisation, Zusammenführung, Verkleinerung 

und Aufl ösung ändern. Um die Organisationskultur verändern zu können, müssen die Mitarbeiter motiviert 

und bereit sein, anders zu denken und zu handeln. 

Nach Professor Mike Beer von der Harvard Business School gibt es vier Grundvoraussetzungen für eine 

Änderung der Organisationskultur:

1. Die Führer werden akzeptiert und sind glaubwürdig und eff ektiv.

2. Die Mitarbeiter sind mit dem Status quo unzufrieden und fühlen sich persönlich motiviert, eine Veränderung 

herbeizuführen.

3. Das Unternehmen ist nicht hierarchisch organisiert.

4. Die Mitarbeiter sind mit gemeinschaftlicher Arbeit vertraut und schätzen sie.

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, müssen die Führungskräfte zuerst an ihnen arbeiten und 

Folgendes berücksichtigen:

1. Die Mitarbeiter involvieren: Es ist unerlässlich, die Mitarbeiter in die Diskussion gegenwärtiger und zukünftiger 

Probleme zu involvieren. Das Management versteht oft nicht, warum die Mitarbeiter sich nicht so sehr für 

Innovation und Kreativität begeistern lassen. Dies verändert sich, wenn sie in den Prozess der Identifi kation 

von Problemen und Lösungen einbezogen werden.

2. Arbeitsumgebungen, die auf Vertrauen basieren, schaff en und Möglichkeiten für die Mitarbeiter zur 

Verfügung stellen, die Führungsebene über Unzufriedenheit und auftretende Probleme zu informieren. 

3. Ansprechende und von allen Mitarbeitern geteilte Zukunftsvision schaff en. Die Mitarbeiter werden den 

Aufwand der Veränderung nicht auf sich nehmen, wenn sie nicht eine spürbare Verbesserung in der 

Zukunft sehen können. Führungskräfte, die erfolgreich Veränderungen durchführen, kreieren eine Vision 

und kommunizieren sie auf mitreißende Weise.

4. Veränderungen von der Spitze her unterstützen, das Denken und Tun aber den Abteilungsleitern und den 

von der Veränderung am meisten Betroff enen überlassen. 

5. Meilensteine feiern

Es ist auch Aufgabe der Führungskräfte, die strategische Ausrichtung festzulegen. Wenn kreative Menschen 

nicht wissen, wohin sich das Unternehmen bewegt, kann es leicht passieren, dass sie Ideen generieren und 

verfolgen, die nicht zum Unternehmen passen, Ressourcen verbrauchen und letztendlich abgelehnt werden. 

Das kostet Geld und verschwendet Energie. Da sowohl kreative Energie als auch Geld knappe Güter sind, 

macht es Sinn, die Ideengenerierung nur innerhalb der Grenzen, die durch die Unternehmensstrategie 

defi niert werden, zu fördern.

Welche Rolle Führungskräfte bei der Förderung der individuellen Kreativität spielen, wird durch den 

Umstand determiniert, dass Kreativität in einer Organisation nicht so sehr eine Frage des Talents ist, sondern 

vielmehr ein zielorientierter Prozess zur Produktion von Innovationen. Laut Teresa Amabile setzt sich Kreativität 
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aus drei grundlegenden Komponenten zusammen. 

Ein Manager/eine Führungskraft kann die drei Komponenten der Kreativität beeinfl ussen, indem Wert darauf 

gelegt wird:

  Die richtige Übereinstimmung zu fi nden: Die richtigen Personen mit den richtigen Arbeiten zu 

versehen, ist der einfachste und eff ektivste Ansatz, um individuelle Kreativität zu fördern. Eff ektive 

Abstimmung wird erreicht, wenn Manager Mitarbeitern Arbeiten zuweisen, die aufgrund ihrer Expertise, 

ihren Fähigkeiten im kreativen Denken und ihrer intrinsische Motivation am besten dafür geeignet sind.

  Freiheit zu gewähren: Amabile konstatiert, wie wichtig es ist, dass Manager die Ziele klar defi nieren, die 

Mittel zur Zielerreichung aber den Mitarbeitern überlassen. Sagen Sie also anstelle von: „Tun Sie das und 

dann tun Sie jenes.“, „Das ist unser Ziel, denken Sie über den besten Weg nach, wie wir dorthin gelangen 

können.“

  Ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung zu stellen: Die Menschen werden kaum ihr 

kreatives Bestes geben, wenn die Deadlines unmöglich einzuhalten sind. Auch nicht, wenn sie merken, 

dass ihnen die Ressourcen fehlen, um ihren Job gut ausführen zu können.

Auf Gruppenebene können die Führungskräfte keine guten Entscheidungen fällen, wenn sie in einem 

Vakuum operieren oder wenn sie denken, dass Innovation/Kreativität mysteriöse Kräfte sind. Sie sollten vielmehr 

in Innovations- und Kreativitätsprozesse involviert werden und die inhaltlichen Themen, die ihre 

Organisation betreff en und das Portfolio an Ideen und Projekten, die in Vorbereitung sind, zu jeder gegebenen 

Zeit verstehen. Gleichzeitig sollten sie den kreativen Prozess innerhalb ihrer Organisation regelmäßig bewerten 

und, falls notwendig, verbessern.

Es ist unabdingbar, dass Führungskräfte gute Ideen verfechten und ihnen Unterstützung und Schutz 

gewähren. So könnten sie z.B. ein Belohnungssystem installieren, das die Mitarbeiter dazu ermutigt, 

Außergewöhnliches zu leisten (siehe Belohnungssystem).

Kreative Führungskräfte sollten zwei unterschiedliche, aber korrelierende Führungsstile miteinander 

kombinieren: transaktionale und transformative Führerschaft. Transaktionale Führerschaft ist betraut mit 

dem Setzen von Zielen, dem Bereitstellen von Feedback und dem Belohnen von Leistung. Die Führungskräfte 

geben den Mitarbeitern mehr Macht und eine Vision, wie die vorgeschlagenen Veränderungen ihr 

Arbeitsumfeld umgestalten werden. Diese Art der Führerschaft mag Gruppenmitglieder dazu motivieren, 

hart zu arbeiten, um die impliziten oder expliziten Ziele zu erreichen. Transformative Führerschaft kann für 

Aufgaben, die einen hohen Grad an intrinsischer Motivation erfordern, hilfreich sein.

Führungskräfte können Kreativität in unterschiedlicher Weise beeinfl ussen. Sie prägen das Arbeitsumfeld, 

defi nieren Ziele und unterstützen bei der Problemlösung (Amabile, 1998). Führungskräfte, die eine Vision 

haben und längerfristige Ziele kurzfristigen Ergebnissen vorziehen, tragen erheblich zur Steigerung der 

Innovationstätigkeit im Unternehmen bei (Amabile, 1998). Zudem beeinfl ussen sie die Organisationskultur in 

hohem Ausmaß (Schein, 1992). Indem sie ein Ideen und Innovationen förderndes Umfeld schaff en und keine 

Angst vor Fehlschlägen aufkommen lassen, sind sie dazu in der Lage, die Kreativität der Mitarbeiter signifi kant 

zu erhöhen (Yukl, 2002). Weiters können sie zur Innovationssteigerung beitragen, indem sie geeignete 

Maßnahmen setzen, um die Interaktionen zwischen den Mitarbeitern und die Diff usion des Erlernten innerhalb 

der Organisation zu steigern (Yukl, 2002). 

Weiters können Führungskräfte Kreativität im Unternehmen dadurch beeinfl ussen, dass sie kreatives Verhalten 

durch monetäre und andere Anreize belohnen. Die Motivation der Mitarbeiter, kreativ tätig zu sein, wird 

dadurch stark erhöht (Jung, 2001).

Zahlreiche Forschungsstudien haben die Beziehung zwischen speziellen Führungsstilen und Kreativität in 

Organisationen untersucht (Mumford, 2002).

Während Bass & Avolio behaupten, dass transformative Führung allgemein empfehlenswert und 
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eff ektiv ist, meinen andere, dass dies auf dem Mikrolevel nicht zutreff end ist (Elenkov & Manev, 2005). 

Transformative Führung unterscheidet sich von anderen Führungsstilen durch einen unterschiedlichen Zutritt 

zur Mitarbeitermotivation (Gardner & Avolio, 1998). Gemäß Bass und Avolio (1994) wird transformationale 

Führung durch vier einzigartige, zueinander in Beziehung stehende, Verhaltenskomponenten charakterisiert: 

inspirierende Motivation (Führungskräfte inspirieren und motivieren, indem sie ihre Mitarbeiter durch 

anspruchsvolle Ziele herausfordern); intellektuelle Stimulation (Führungskräfte regen die kreativen und 

intellektuellen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter an und ermutigen sie zu eigenständigem Problemlösen); 

Idealisierung (Führungskräfte werden als Vorbilder wahrgenommen) und Berücksichtigung der Bedürfnisse 

des Einzelnen (Führungskräfte betätigen sich als Mentor oder Coach und gehen auf die Bedürfnisse der 

einzelnen Mitarbeiter ein).

Es spricht Vieles dafür, dass transformative Führung Innovation in Organisationen fördert. Transformative 

Führungskräfte sind besser dazu imstande, Mitarbeiter zu motivieren, da sie ihr persönliches Wertesystem 

ansprechen (Bass 1985, Gardner & Avolio, 1998). Dadurch können sich die Mitarbeiter leichter mit der 

Organisation identifi zieren, was oftmals zu Effi  zienzsteigerungen führt.

Transformative Führungskräfte fördern die Innovationstätigkeit im Unternehmen, indem sie die intellektuellen 

Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter stimulieren (Bass & Avolio, 1997). Da die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, 

sich nicht nur auf die Erfüllung ihrer Aufgabe zu konzentrieren, sondern auch kreativ zu Problemlösungen 

beizutragen, ergeben sich oftmals neuen Lösungen bezüglich einer effi  zienteren Abwicklung von Prozessen 

oder Produktverbesserungen. Durch die Anregung zum Hinterfragen bestehender Arbeitspraktiken und 

-prozesse entstehen unerwartete kreative Lösungen (Sosik et al, 1997).

Aufgrund der Tatsache, dass transformative Führungskräfte als Rollenmodelle dienen, sind sie dazu in der 

Lage, traditionelles Arbeitsverhalten zu verändern (Hater & Bass, 1998). Da sie hohe Erwartungen und großes 

Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter setzen, erhöht sich auch die Akzeptanz der langfristigen Ziele, 

Visionen und Werte der Organisation. Howell und Avolio (1993) stellten im Falle des Vorhandenseins eines 

innovationsfördernden Umfeldes eine positive Wechselwirkung zwischen der intellektuellen Stimulierung 

durch Führungskräfte und der Steigerung der Mitarbeiterleistungen fest. Diese Aussagen stimmten auch mit 

Schlussfolgerungen (Keller 1992) überein, die besagten, dass transformative Führung die Leistung von F&E-

Projektteams in großen Organisationen positiv beeinfl usse.

Interkulturelle Analysen (Elenkov, 2002; Hofstede, 2001) haben ergeben, dass die Eff ektivität des angewandten 

Führungsstiles und der Führungspraktiken kulturspezifi sch unterschiedlich ist. Demgemäß kann ein Erfüllen 

der Mitarbeitererwartungen bezüglich Führungsverhalten zu einer noch eff ektiveren Führung führen, wobei 

diese Erwartungen vom soziokulturellen Umfeld abhängig sind.

Führungskräfte, die Mitarbeiter zur Partizipation ermutigen, erzeugen ein kreativeres Arbeitsumfeld und fördern 

die Innovationstätigkeit im Unternehmen. Die Ideenfi ndung wird angeregt und die Angst der Mitarbeiter vor 

Misserfolg reduziert (Amabile, Conti, Coon, Lasenby & Herron, 1996). 

Wenn Führungskräfte Kreativität und Innovation gutheißen und fördern, werden dies auch die Mitarbeiter tun 

(Yukl, 2002). Diese Ausrichtung auf Vorbilder bedingt erhöhte Kreativität.

Die Kreativität der gesamten Organisation erhöht sich, wenn die Führungskräfte ihren Mitarbeitern die 

Unternehmensvision näherbringen und sie zu vermehrter Innovationstätigkeit anregen (Yukl, 2002). Wenn 

die Führungskräfte betonen, wie wichtig ihnen Innovation ist, werden sich die Mitarbeiter in innovativem 

Verhalten üben, da sie von ihnen akzeptiert und bestätigt werden möchten (Henry 2001).

Solche Führungskräfte sind off en für individuelle Unterschiede, auf neuartige Perspektiven und Ansätze 

ausgerichtet und versuchen, die Gruppenmitglieder dazu zu inspirieren, ihr gemeinsames Ziel in kooperativer 

Weise zu erreichen. Sie sind dazu imstande, das Vertrauen oder die Motivation der Gruppe, die Gruppenpotenz 

und die kollektive Effi  zienz zu erhöhen. Sowohl transaktionale als auch transformative Führerschaft hat positive 
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Auswirkungen auf die Leistung. Die beiden Führungsstile können in den unterschiedlichen Phasen des 

kreativen Prozesses unterschiedliche Rollen einnehmen und unterschiedliche Auswirkungen erzielen. In der 

Ideengenerierungsphase ist die transaktionale Führerschaft am eff ektivsten. Die transformative Führerschaft 

ist in der Phase am wirkungsvollsten, bei der es um ein Aufschreiben der Ideen geht. Sowohl transaktionale als 

auch transformative Führerschaft kann in kreativen Gruppen angewandt werden. 
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WEB 2.0 UND INFORMELLES LERNEN

Vorteile von Web 2.0

Web 2.0-Technologien bieten Unternehmen viele Vorteile. Mit ihrer Hilfe können sie ihre Kunden- und 

Mitarbeiterbeziehungen, Marketing und Finanzwesen auf kosteneff ektive Weise organisieren, Produktivität und 

Projektmanagement verbessern sowie Kreativität und Innovation innerhalb des Unternehmens fördern. Web 

2.0 steht für soziale Netzwerke, Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Diskussion. Für Menschen ist es wichtig, 

miteinander kommunizieren, sich austauschen und diskutieren zu können; Kommunikation ist ein wichtiger 

Bestandteil von Verständnis, Lernen und Kreativität. Web 2.0 ermöglicht die Bildung sozialer Netzwerke durch 

Einrichtung von Blogs, Diskussionsgruppen und Wikis. Web 2.0 erschaff t ein „architektonisches Konstrukt, das 

Partizipation ermöglicht“, indem es Interaktion zwischen Menschen, Informationen und Systemen ermöglicht, 

die umso eff ektiver wird, je mehr sie genutzt wird. Diese Nutzung der kollektiven Intelligenz erzeugt Systeme, 

die mehr und bessere Informationen bereitstellen, als sie irgendjemand generieren könnte, „die Weisheit der 

Massen“ steht zur allgemeinen Verfügung. Phil Antonelli, Make, Share, Find: Web 2.0 and Informal Learning (Kap. 

4), 2009 CU Online Handbook, University of Colorado Denver (E-Book-Version, abrufbar unter: http://cuonline.

ucdenver.edu/handbook/) Die Web 2.0-Philosophien und -Technologien haben in unsere Wirtschaft Einzug 

gehalten, um die Innovationsfähigkeit zu erhöhen, der Verantwortung gegenüber den Kunden bestmöglich 

gerecht werden zu können sowie Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb einer erweiterten 

Wertschöpfungskette zu fördern. Web 2.0 ermöglicht es Organisationen, etwas von gemeinschaftlichem 

Wert zu schaff en, indem das kollektive Wissen der Mitarbeiter, Kunden und externen Beteiligten genutzt wird. 

Und Web 2.0 ermöglicht es Unternehmen, in kleinen Kundensegmenten mit spezifi schen Interessen und 

Anforderungen effi  zienter und eff ektiver aufzutreten. 

Kürzlich durchgeführte Untersuchungen des Beratungsunternehmens McKinsey & Company bestätigen, 

dass Web 2.0 Unternehmen signifi kant messbare Geschäftsvorteile bringt. Diese Vorteile traten sowohl 

organisationsintern, als auch in der Beziehung zu den Kunden und im Umgang mit Partnern und Lieferanten 

auf. Knappe 70 Prozent der an der Untersuchung Teilnehmenden gaben an, dass Web 2.0 Ihnen zu 

eff ektiverem Marketing, Kostensenkungen und höheren Erträgen verhelfe. Die Forschungsergebnisse 

bestätigen, dass sich Web 2.0 positiv auf die drei sensibelsten Bereiche jeder Organisation auswirkt: Wissen, 

Zeit und Geld. Die Unternehmen berichteten allgemein, dass ihnen die Nutzung von Web 2.0-Technologien 

zu „einem verbesserten Wissensaustausch, einem verbesserten Zugang zu Wissen und verminderten Kosten 

für Kommunikation, Geschäftsreisen und Geschäftstätigkeiten“ verhalf. Die Anwendung von Web 2.0-Tools „hat 

auch den für die Vermarktung der Produkte üblicherweise benötigten Zeitaufwand vermindert.“ Mithilfe von 

Web 2.0 „gestalten und erschaff en Unternehmen und Kunden gemeinsam Produkte“ und die Unternehmen 

„bekommen rascher Zutritt zu externer Expertise.“

Marketing

Web 2.0-Techniken werden in Organisationen im viralen Marketing angewandt. Dabei wird zuerst das Interesse 

der Kunden geweckt und danach erfolgt die virale Verbreitung. 

Das Interesse der Kunden wird dabei durch innovative Inhalte, wie Bilder, Videos und Filme, geweckt. Es ist 

keinesfalls ungewöhnlich, wenn ein solches Video innerhalb von Stunden und Tagen nach der Veröff entlichung 

millionenfach heruntergeladen wird. Die Verbreitung des Materials erfolgt über die Internetgemeinschaft unter 

Nutzung von IM, E-Mail oder Gemeinschaftsforen und erzielt dadurch eine große Reichweite. Ein Video über 

ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung kann innerhalb weniger Stunden Millionen von Menschen 

erreichen. 

How companies are benefi ting from Web2.0 McKinsey Global Survey results; September 2009 http://www.mckinseyquarterly.
com/How_companies_are_benefi ting_from_Web_20_McKinsey_Global_Survey_Results_2432

39

WEB 2.0 UND INFORMELLES LERNEN

Vorteile von Web 2.0

Web 2.0-Technologien bieten Unternehmen viele Vorteile. Mit ihrer Hilfe können sie ihre Kunden- und 

Mitarbeiterbeziehungen, Marketing und Finanzwesen auf kosteneff ektive Weise organisieren, Produktivität und 

Projektmanagement verbessern sowie Kreativität und Innovation innerhalb des Unternehmens fördern. Web 

2.0 steht für soziale Netzwerke, Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Diskussion. Für Menschen ist es wichtig, 

miteinander kommunizieren, sich austauschen und diskutieren zu können; Kommunikation ist ein wichtiger 

Bestandteil von Verständnis, Lernen und Kreativität. Web 2.0 ermöglicht die Bildung sozialer Netzwerke durch 

Einrichtung von Blogs, Diskussionsgruppen und Wikis. Web 2.0 erschaff t ein „architektonisches Konstrukt, das 

Partizipation ermöglicht“, indem es Interaktion zwischen Menschen, Informationen und Systemen ermöglicht, 

die umso eff ektiver wird, je mehr sie genutzt wird. Diese Nutzung der kollektiven Intelligenz erzeugt Systeme, 

die mehr und bessere Informationen bereitstellen, als sie irgendjemand generieren könnte, „die Weisheit der

Massen“ steht zur allgemeinen Verfügung. Phil Antonelli, Make, Share, Find: Web 2.0 and Informal Learning (Kap. 

4), 2009 CU Online Handbook, University of Colorado Denver (E-Book-Version, abrufbar unter: http://cuonline.

ucdenver.edu/handbook/) Die Web 2.0-Philosophien und -Technologien haben in unsere Wirtschaft Einzug 

gehalten, um die Innovationsfähigkeit zu erhöhen, der Verantwortung gegenüber den Kunden bestmöglich 

gerecht werden zu können sowie Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb einer erweiterten 

Wertschöpfungskette zu fördern. Web 2.0 ermöglicht es Organisationen, etwas von gemeinschaftlichem 

Wert zu schaff en, indem das kollektive Wissen der Mitarbeiter, Kunden und externen Beteiligten genutzt wird. 

Und Web 2.0 ermöglicht es Unternehmen, in kleinen Kundensegmenten mit spezifi schen Interessen und 

Anforderungen effi  zienter und eff ektiver aufzutreten. 

Kürzlich durchgeführte Untersuchungen des Beratungsunternehmens McKinsey & Company bestätigen, 

dass Web 2.0 Unternehmen signifi kant messbare Geschäftsvorteile bringt. Diese Vorteile traten sowohl 

organisationsintern, als auch in der Beziehung zu den Kunden und im Umgang mit Partnern und Lieferanten 

auf. Knappe 70 Prozent der an der Untersuchung Teilnehmenden gaben an, dass Web 2.0 Ihnen zu 

eff ektiverem Marketing, Kostensenkungen und höheren Erträgen verhelfe. Die Forschungsergebnisse 

bestätigen, dass sich Web 2.0 positiv auf die drei sensibelsten Bereiche jeder Organisation auswirkt: Wissen,

Zeit und Geld. Die Unternehmen berichteten allgemein, dass ihnen die Nutzung von Web 2.0-Technologien 

zu „einem verbesserten Wissensaustausch, einem verbesserten Zugang zu Wissen und verminderten Kosten 

für Kommunikation, Geschäftsreisen und Geschäftstätigkeiten“ verhalf. Die Anwendung von Web 2.0-Tools „hat 

auch den für die Vermarktung der Produkte üblicherweise benötigten Zeitaufwand vermindert.“ Mithilfe von 

Web 2.0 „gestalten und erschaff en Unternehmen und Kunden gemeinsam Produkte“ und die Unternehmen 

„bekommen rascher Zutritt zu externer Expertise.“

Marketing

Web 2.0-Techniken werden in Organisationen im viralen Marketing angewandt. Dabei wird zuerst das Interesse 

der Kunden geweckt und danach erfolgt die virale Verbreitung. 

Das Interesse der Kunden wird dabei durch innovative Inhalte, wie Bilder, Videos und Filme, geweckt. Es ist 

keinesfalls ungewöhnlich, wenn ein solches Video innerhalb von Stunden und Tagen nach der Veröff entlichung 

millionenfach heruntergeladen wird. Die Verbreitung des Materials erfolgt über die Internetgemeinschaft unter

Nutzung von IM, E-Mail oder Gemeinschaftsforen und erzielt dadurch eine große Reichweite. Ein Video über 

ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung kann innerhalb weniger Stunden Millionen von Menschen 

erreichen. 

How companies are benefi ting from Web2.0 McKinsey Global Survey results; September 2009 http://www.mckinseyquarterly.
com/How_companies_are_benefi ting_from_Web_20_McKinsey_Global_Survey_Results_2432

39



Unterstützungsleistungen

Am zweithäufi gsten werden Web 2.0-Techniken für die Bereitstellung von Unterstützungsleistungen eingesetzt. 

Zur Anwendung kommen IM und Chattechniken für Echtzeitunterstützung sowie Bilderfassung und Videos 

für Problemmitteilung und -lösung. Am gefragtesten sind aber Produktexperten und Selbsthilfegruppen: 

Hilfe zur Selbsthilfe ist eine höchst effi  ziente und kostengünstige Methode, mit der hochqualitative 

Unterstützungsleistungen angeboten werden können. 

Verkaufskosten

Die Verkaufskosten machen normalerweise einen signifi kanten Teil der Gesamtkosten eines Produktes oder 

einer Dienstleistung aus. Unter Verwendung von Web 2.0 können die Verkaufskosten erheblich reduziert, 

oftmals sogar auf null gesetzt, werden.

Innovation und Entwicklung neuer Produkte

Viele neuen Produktideen und Innovationen in Organisationen stammen von Lieferanten und Kunden, viel 

eher als aus inner- und außerbetrieblicher Forschung. Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit ist hoch, da sie von 

den Endnutzern des Produktes kommen. Web 2.0-basierte Kunden- und Lieferantengemeinschaften, die 

Diskussionsforen und Marketingfokusgruppen für die Generierung neuer Produkte und Produktideen nutzen, 

bieten sich dabei zur einfachen und kosteneff ektiven Ideensammlung an. Viele Organisationen nutzen 

während der Produktentwicklung derartige Gemeinschaftsforen und Diskussionsgruppen.

Ein zusätzlicher Vorteil dieser partizipativen Produktentwicklung ist, dass die Kunden ein besseres Verständnis 

für das gelieferte Produkt oder die Dienstleistung bekommen, wenn sie in seinen Werdegang involviert sind. 

Dadurch erhöht sich die Kundenakzeptanz erheblich.

Web 2.0 stimuliert den organisationsinternen Innovationsprozess durch Involvierung der Mitarbeiter in 

den kreativen Prozess. Extern stimuliert es den Innovationsprozess durch die Einbeziehung von Kunden, 

Geschäftspartnern oder anderen KMUs (off enes Innovationsmodell).

Web 2.0 off eriert auch passende Tools für unterschiedliche Stadien des Innovationsprozesses – 

Chancenidentifi zierung, Brainstorming, Forschung, Prototypentwicklung, Validierung und Implementierung.

Aus- und Weiterbildung

Die wahrscheinlich am wenigsten untersuchten Vorteile, die Web 2.0 Unternehmen bietet, sind die Vorteile 

hinsichtlich Aus- und Weiterbildung. Da mit Hilfe von Web 2.0 auf hochqualitative Bilder und Videos zugegriff en 

werden kann, ermöglicht es auch den kostengünstigen und einfachen Zugriff  auf Weiterbildungs- und 

Demonstrationsmaterial. Unter Nutzung von Fachexpertise und Diskussionsgruppen kann man somit ein 

hochqualitatives Aus- und Weiterbildungsumfeld schaff en. Dieser Bereich wird in Zukunft stark forciert werden.

Tools und Anwendungen 

Web 2.0 umfasst eine breite Palette an Tools und Anwendungen. Gemäß der McKinley-Untersuchung nutzen 

Unternehmen am häufi gsten Blogs, Wikis, Podcasts sowie Tags und soziale Netzwerke.

Blogs und Mikroblogs: Blogs gehören zu den bekanntesten Anwendungen von Web 2.0. Unter einem Blog, 

genauer gesagt, unter einem Weblog, versteht man eine Art Tagebuch, das im Web gemeinschaftlich genutzt 

werden kann und das die Leser frei kommentieren können. 

In Weblogs wird persönliches Wissen gespeichert und gemeinschaftlich genutzt. Blogs eröff nen Unternehmen 

neue Perspektiven und ermöglichen: 

• Verbindung (Auffi  nden von Gleichgesinnten)

• Konversation (Dialogführen auf organisationaler oder globaler Basis) 

www.netcoach.eu.com
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• Gemeinschaft (Generierung von Netzwerken zu Themen von gemeinsamem Interesse)

• Zusammenarbeit (Auffi  nden neuer Geschäftspartner). 

Mikrobloggen hat vor kurzem das Interesse der Geschäftswelt erregt. Ein Mikroblog unterscheidet sich von 

einem herkömmlichen Blog dadurch, dass sein Inhalt nicht so umfassend ist (bis zu 140 Zeichen). Mikroblogs 

ermöglichen es den Nutzern, kleine Sequenzen wie kurze Sätze, einzelne Bilder oder Videolinks auszutauschen. 

Die Botschaften aus dem sozialen Netzwerk eines Mitgliedes erscheinen in chronologisch geordneter Ansicht 

auf der Startseite. „Twitter“ ist das außergewöhnlichste Beispiel für einen Mikroblog. Inhalte kommerzieller 

Mikroblogs sind beispielsweise Marketingstrategien und Kooperationsanliegen. 

Blogs und Mikroblogs werden von Unternehmen im Kreativitätsmanagement und zur Generierung von 

Innovationen eingesetzt, da sie Kommunikation und Teamarbeit intern sowie extern mit Kunden auf der ganzen 

Welt erleichtern sowie Inhalte speichern können und die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen 

unterstützen.

Die Einführung von Mikroblogging kann in Unternehmen zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Mit seiner 

Hilfe kann man ohne großen Aufwand mit Gleichgesinnten in Verbindung treten und die kollektive Intelligenz 

nutzen.

Soziale Netzwerke: Soziale Netzwerke wurden geschaff en, um es den Nutzern zu ermöglichen, alle Arten 

von Informationen zu generieren, aufzufi nden, auszutauschen und zu veröff entlichen, nicht nur bestehendes 

Wissen, sondern auch Meinungen und Aktivitäten. Web 2.0 wurde zu einer Art neuer Kultur mit enormen 

sozialen Auswirkungen. Web 2.0-Nutzer zeichnen sich durch Off enheit und Gemeinschaftsgeist aus. Jeder 

kann Menschen auf virtuellem Wege kennenlernen und online Informationen, Ideen, Videos, Bilder, etc. 

auszutauschen.

Mit Hilfe von sozialen Netzwerken kann man auf effi  ziente Weise Informationen austauschen, die wiederum 

zur Entstehung neuen Wissens führen können. Die persönlichen Kontakte von Mitarbeitern innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens bekommen dadurch einen noch höheren Stellenwert.

Die Unternehmen vernetzen sich über soziale Netzwerke immer mehr miteinander. Alle Arten von 

Informationen sind dabei einfach abrufbar, wobei physikalische Distanzen rasch überbrückt werden können. 

Es können die unterschiedlichsten Gruppen (CoPs oder soziale Gruppen) ins Leben gerufen werden. Typische 

berufl ich genutzte soziale Netzwerke sind „LinkedIn“ und „PairUp“.

Wikis: Ein Wiki ist ein Hypertext-System für Websites, deren Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, 

sondern auch online im Webbrowser geändert werden können. Somit bieten sie großartige Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch.

Das beste Beispiel für ein Wiki ist die Website www.wikipedia.org, eine online Enzyklopädie, die von Internetnutzern 

auf der ganzen Welt erstellt und laufend erneuert wird. Jeder kann Informationen hinzufügen oder verändern. 

In Wikipedia fi ndet man eine breite Palette an Informationen zu den vielfältigsten Themenstellungen. Die Leser 

sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass manche Inhalte nicht ganz korrekt oder präzise wiedergegeben 

werden, zumal einige Autoren anonym bleiben wollen. Um die Datensicherheit hoch halten zu können, setzt 

Wikipedia freiwillige Editoren ein, die die Informationen überprüfen und verifi zieren.

Wikis unterstützen kooperativ durchgeführte, projektbasierte Aktivitäten. Der Inhalt der Wikis wird allgemein 

zugänglich oder für bestimmte Nutzergruppen verfügbar gemacht. 

Podcasts (Hördateien): Podcasting ist eine neuartige Kommunikationsmethode, die es jedem ermöglicht, 

Audiodateien zu generieren und sie im Internet zu publizieren. Sie bezeichnet das Anbieten abonnierbarer 

Mediendateien über das Internet. Die Dateien können von allen Nutzern herunterladen und angehört werden, 

sei es auf einem PC oder beispielsweise auf einem iPod.

Podcasts ermöglichen es den Hörern, sich den Zeitpunkt auszusuchen, wann sie etwas anhören wollen, 
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ungleich einem herkömmlichen Radio oder anderen webbasierten Medien. Podcasting nutzt Real Simple 

Syndication (RSS) zur Nachrichteneinspeisung. Der Unterschied zu Rundfunk und Internetübertragung besteht 

darin, dass Inhalte via Web veröff entlicht und übertragen werden. Anstelle eines zentralen Audiodatenstroms 

wird bei Podcasting ein Audioinhalt direkt zu einem iPod oder einem anderen MP3-Player gesandt.

Websites mit Videos: Auf Websites mit Videos können die Nutzer Videos hochladen, austauschen und 

ansehen. YouTube – die populärste Videowebsite - ermöglicht es den Nutzern, Videos zu posten und zu taggen 

(Schlüsselwörter hinzuzufügen, die ihre Videos erklären), die von anderen geposteten Beiträge anzusehen, mit 

Kommentaren zu versehen, Inhalte mit Hilfe von Schlüsselwörtern oder Kategorien zu suchen und thematische 

Gruppen zu eröff nen und daran teilzunehmen.

Mind Mapping-Tools: Dabei handelt es sich um online nutzbare Anwendungen, die speziell dafür entworfen 

wurden, es den Nutzern zu ermöglichen, kolorierte, professionelle und leicht handhabbare Mind-Maps zu 

kreieren.

Brainstorming-Tools: Brainstorming-Tools sind private, online nutzbare Räume, die das Brainstorming mit 

Freunden, Mitarbeitern und Kunden erleichtern sollen. Es wird den Nutzern nicht nur ermöglicht, ihre eigenen 

Ideen einzugeben, sondern sie auch zu sortieren und zu reihen.  

Voice-over-IP (VoIP) – Skype: Skype ist eine kostenlose Anwendung, die Audio- und Videoanrufe zwischen 

mit dem Internet verbundenen Computern, auf denen die Skype-Software installiert ist, ermöglicht. 

Weiters müssen sie mit einem Mikrophon und Lautsprechern oder einem anschließbaren Telefonkopfhörer 

ausgestattet sein.

Zum Umgang mit Web 2.0

Es gibt ein paar Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie Web 2.0 und soziale Netzwerke in Ihrem 

Unternehmen nutzen, damit sie ihr Potential bestmöglich ausschöpfen können.

  Überdenken Sie, ob die Nutzung von Web 2.0 und sozialen Netzwerken mit Ihrer 

Unternehmenskultur konform geht: Unternehmen, die mit ihren Kunden oder Mitarbeitern über 

soziale Netzwerke oder Blogs kommunizieren möchten, sollten zuerst überdenken, wie soziales Netzwerken 

zu ihrer Unternehmenskultur passt. So ist z.B. zu hinterfragen, ob die off ene und nicht begleitete Struktur 

sozialer Netzwerke zu streng top-down organisierten Unternehmen passt.

  Personalisieren Sie Ihre Kommunikation: Blogs und soziale Netzwerktools können dazu führen, dass 

vormals gesichtslose Unternehmen neue, starke Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und größere 

Markenloyalität erzielen. Es ist jedoch wichtig, die Kommunikation persönlich zu gestalten und sie nicht in 

einer Sprache zu verfassen, die so trocken und fachspezifi sch ist, dass sie von niemandem gelesen werden 

mag. 

  Seien Sie bereit dazuzulernen: Facebook und Twitter ermöglichen es Ihren Kunden und Mitarbeitern, 

ihre ehrliche Meinung zu Produkten oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens kundzutun. Es ist daher 

auch mit negativen Kommentaren zu rechnen. Akzeptieren Sie diese und seien Sie bereit dazuzulernen.

  Seien Sie authentisch: Achten Sie darauf, dass in Ihren Blogs oder auf Ihren sozialen Netzwerksites 

kein Platz ist für „nicht authentisches“ Marketing wie z.B. für von professionellen Blogwerbetextern als 

Ghostwriter gestaltete Beiträgen, die nicht stimmig sind. Dies kann sich als riskant erweisen. Wenn man 

dabei ertappt wird, dass man für ein Unternehmen einen gefälschten Blog verfasst hat, ist dies für die 

Geschäftsführung mehr als unangenehm: Es zerstört das Kundenvertrauen und den Markenruf.

  Seien Sie sich der Risiken bewusst: Wenn die Mitarbeiter berufl ichen sozialen Netzwerken 

beitreten, werden die Informationen darüber, wo sie beschäftigt sind und welche Aufgabenbereiche 

sie über haben, für jeden im Netzwerk ersichtlich. Dies macht sie angreifbar für Kriminelle, die nach 

Unternehmensinformationen suchen. Weiterbildung zum Thema kann dabei helfen, sich dieser Gefahr 
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bewusst zu sein. Bedenken Sie, dass alle Mitarbeiterbeiträge in sozialen Netzwerken zu einer Unternehmens-

IP-Adresse rückverfolgt werden können, wodurch die Organisation für die Botschaften und das gepostete 

Material haftbar gemacht werden kann. Besondere Vorsicht sollte man walten lassen, wenn man seine 

eigene soziale Netzwerksite erstellt hat. 

Informelles Lernen  

Was versteht man unter formalem, nicht formalem und informellem Lernen? 

Nicht formales und informelles Lernen sind wichtige Bestandteile lebenslangen Lernens. In diesem Kapitel 

werden wir uns auf Lernen konzentrieren, welches in KMUs durch die Berufsausübung stattfi ndet. Auf den 

folgenden Seiten erörtern wir einige der üblichsten Formen nicht formalen und informellen Lernens am 

Arbeitsplatz und machen Vorschläge, wie man den Lernprozess vereinfachen kann, ohne ihn zu stark zu 

strukturieren bzw. zu formalisieren.

In den letzten Jahren wurde der Validierung nicht formalen und informellen Lernens in nationalen und 

europäischen Strategien für lebenslanges Lernen große Bedeutung zugemessen. Mehr und mehr Länder 

gingen von der anfänglichen Stufe des Testens und Experimentierens zu einer vollwertigen Implementierung 

der Validierung über, wobei Validierung zu einem integrierten Teil der regulären Aus- und Weiterbildung und 

der Lernsysteme wurde. Es ist eine Perspektivenverlagerung von einem Fokus auf Lerninputs zu einem Fokus 

auf Lernergebnisse zu beobachten. Während ein lerninputbasierter Ansatz auf Inhalt und Dauer des Erlernten 

ausgerichtet ist, steht beim ergebnisbasierten Ansatz im Mittelpunkt, was der Einzelne tatsächlich weiß und 

was er zu tun in der Lage ist.

Auf der Ebene der europäischen Politik werden gegenwärtig die folgenden Defi nitionen verwendet:

Formales Lernen anzubieten ist die Hauptaufgabe von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Sie generieren 

das passende Lernumfeld, formulieren explizite Lernziele, halten die Lernaktivitäten in Curricula fest und 

zertifi zieren die Lernergebnisse;

Nicht formales Lernen – Darunter versteht man Lernen, das außerhalb der formalen schulischen/

berufsbildenden Weiterbildungs-/Universitätssysteme in geplanter Weise stattfi ndet (z.B. mit Ziel- und 

Zeitvorgaben). Zu nicht formalem Lernen zählen die Aneignung von berufsspezifi schen Fertigkeiten oder 

Programmen, Alphabetisierungsmaßnahmen und die Aneignung anderer grundlegender Fähigkeiten durch 

Schulabbrecher, unternehmensinterne Weiterbildung, strukturiertes Lernen, das online stattfi ndet sowie Kurse, 

die von Organisationen der Zivilgesellschaft veranstaltet werden.

Informelles Lernen ist Lernen, das nicht organisiert oder strukturiert durch Ziele, Zeitvorgaben oder 

Anleitungen stattfi ndet. Folgende im Laufe des Lebens (privat und berufl ich), manchmal unbeabsichtigt, 

erworbenen Fähigkeiten zählen beispielsweise dazu: Projektmanagement- oder IT-Fähigkeiten (bei der Arbeit 

erworben), Sprachen und interkulturelle Fähigkeiten (während eines Auslandsaufenthalts erworben), IT-

Fähigkeiten, die man sich außerhalb der Arbeit angeeignet hat, Fähigkeiten, die man bei ehrenamtlicher Arbeit 

erworben hat, kulturelle Aktivitäten, Sport, Jugendarbeit und häusliche Aktivitäten (z.B. auf ein Kind aufpassen).

Informelles Lernen kann bewusst von einer Organisation ermutigt werden, es kann aber auch in einem Umfeld 

stattfi nden, das dem informellen Lernen nicht sehr förderlich ist. Die Kontrolle über informelles Lernen obliegt 

in erster Linie dem Lernenden.

Informelles Lernen am Arbeitsplatz ist defi niert als ein Lernprozess, der am Arbeitsplatz stattfi ndet und der 

von der Organisation weder bestimmt noch gestaltet wird. Eine Organisation kann sich aber durchaus das Ziel 

setzen, informelles Lernen zu fördern und es zu erleichtern. 

http://www.computerweekly.com/news/2240085086/Make-Web-20-deliver-business-benefi ts
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Vorteile informellen Lernens

Für Arbeitgeber wie auch politische Entscheidungsträger ist es von Interesse herauszufi nden, auf welche 

Weise Faktoren wie technologische Innovation und die sich steigernde Wettbewerbsfähigkeit des 

wirtschaftlichen Umfeldes zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation führen (z.B. hinsichtlich Teamarbeit, 

Leistungsmanagement) und was dadurch Neues vom Arbeitnehmer verlangt wird (z.B. multiple Fähigkeiten 

und eine erhöhte Verantwortlichkeit für die eigene Performanz).

Im Allgemeinen sind sich die Arbeitgeber der Fähigkeiten, die in ihren Mitarbeitern stecken, nicht bewusst. 

Dies beeinträchtigt die Qualität ihrer Entscheidungen bezüglich der Auswahl der durchzuführenden 

Weiterbildungsmaßnahmen. Eine Ermutigung zu informellem Lernen hat für die Arbeitgeber folgende Vorteile:

  Erhöhung der Flexibilität des Unternehmens durch Mitarbeiter, die dazu in der Lage sind, umgehend auf 

Neuerungen im Geschäftsumfeld/am Markt und auf die sich rasch verändernden Anforderungen am 

Arbeitsplatz zu reagieren;

  Reduktion der Rekrutierungskosten und -zeit durch Höherqualifi zierung der Mitarbeiter;

  Verminderung des Mitarbeiterwechsels durch vermehrte Identifi kation mit dem Unternehmen und 

Mitarbeitermotivation;

  Steigerung der Geschwindigkeit des Informationsfl usses innerhalb der Organisation;

  Verbesserung der individuellen Mitarbeiterleistungen und der Produktivität (daher auch des 

Unternehmenserfolges);

  Steigerung der Mitarbeitereffi  zienz und -produktivität;

  Reduktion des Bedarfs an Aushilfskräften bei Krankheit und Entlastung einzelner Geschäftsbereiche durch 

organisationsumfassendes Wissen der Mitarbeiter;

In einer ausführlichen Forschungsarbeit, die vom Education Development Center INC, Newton, MA, 

durchgeführt wurde, wurden vier grundlegende Bereiche, in denen Arbeitnehmer lernen und Kompetenz, 

Reife und Expertise am Arbeitsplatz entwickeln, identifi ziert. Dadurch wurde die breite Palette an informell 

erworbenem Wissen und Fähigkeiten in vier unterschiedliche, aber sich überlappende Bereiche, unterteilt:

  Pragmatische Fähigkeiten beziehen sich auf die Fähigkeiten, das Wissen und die technische Befähigung, 

die dafür notwendig sind, einen Job jeden Tag erfolgreich auszuüben. Ein Beispiel für eine pragmatische 

Fähigkeit ist die Handhabung einer Maschine.

  Intrapersonale Fähigkeiten sind die Fähigkeiten zu kritischem Denken, zur Problemlösung und zum 

Einsatz von Kreativität während der Berufsausübung. Ein Beispiel für eine intrapersonale Fähigkeit ist die 

Identifi zierung von Problemen im Produktionsablauf.

  Interpersonale Fähigkeiten beziehen sich auf kommunikativen und pädagogischen Fähigkeiten der 

Mitarbeiter. Beispiele für interpersonale Fähigkeiten sind das Agieren als eff ektives Teammitglied und der 

Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen.

  Kulturelle Orientierung und Anpassungsfähigkeit steht für die Fähigkeit von Mitarbeitern, die 

formale (managementbestimmte) Arbeitsplatzkultur sowie die informellen sozialen Normen und 

Moralvorstellungen des aktuellen Arbeitsumfeldes zu verstehen und sich daran anzupassen sowie beide 

(sowie die Spannung zwischen denselben) in Bezug auf ihre eigenen persönlichen Ziele, Erwartungen und 

Werte zu integrieren.

Für die niedrig qualifi zierten Mitarbeiter und diejenigen, die schlechte Erfahrungen mit dem formalen 

Ausbildungssystem gemacht haben, weist ein informeller Ansatz auch einen Weg zurück zu formellem, 

kompetenzorientiertem Lernen und lohnenderen Aufgaben, indem Vertrauen aufgebaut und Interesse 

geweckt wird. Wenn eine Qualifi kation durch die Validierung von Fähigkeiten und Wissen, das man sich durch 

informelles Lernen angeeignet hat, anerkannt wird, so profi tiert der Einzelnen davon durch eine Verbesserung 
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seines persönlichen Profi ls und eine Steigerung seines Selbstvertrauens.

Warum fi ndet informelles Lernen statt? 

Lernen wird von einer Reihe von Faktoren maßgeblich beeinfl usst, die sowohl persönlicher Natur sind als auch 

vom Umfeld abhängig sind. Jeder lernt in Übereinstimmung mit seiner einzigartigen, individuellen Mischung 

aus persönlichen und umfeldbedingten Faktoren. Persönliche Faktoren, die jemanden dazu veranlassen zu 

lernen, sind beispielsweise Motivation, Interesse, Fähigkeiten, etc. Vom Umfeld abhängige Faktoren andererseits 

sind beispielsweise sozioemotionale, gesellschaftliche und kulturelle Faktoren. Die umfeldbedingten Faktoren 

bieten den Kontext, innerhalb dessen die persönlichen Faktoren operieren können. Der Lernende und der 

Lernprozess können nur dann vollständig verstanden werden, wenn man die Interaktion zwischen diesen 

beiden Faktoren berücksichtigt.

Die Faktoren, die informelles Lernen direkt oder indirekt beeinfl ussen, haben einen unterschiedlichen Stellenwert 

und ihre Auswirkungen unterscheiden sich sehr stark von einem Zusammenhang zum anderen. Bevor man 

den einen oder anderen Faktor fördert, ist es daher wichtig, sich gut über den spezifi schen Arbeitsinhalt zu 

informieren. Arbeitgeber können auf die folgenden umfeldbedingten Faktoren Einfl uss nehmen:

Verfügbare Ressourcen – Es ist dem Lernen stark zuträglich, wenn die notwendigen Ressourcen 

vorhanden sind. Indem Wissen für die Mitarbeiter verfügbar gemacht wird, wird damit die Wertschätzung des 

Managements für Lernen und Wissen kundgetan. 

                       Informelles Lernen sollte sich an den Tätigkeiten orientieren, die ein Mitarbeiter zu

                verrichten hat. Viele üben Routinetätigkeiten aus, die keine großen Herausforderungen

     darstellen. Versuchen Sie, die Mitarbeiter vor Herausforderungen zu stellen und ihnen neue 

Tätigkeiten innerhalb ihrer bestehenden Aufgaben zuzuweisen, die sie dazu animieren, sich 

neue Fähigkeiten und neues Wissen anzueignen.

Anreizstruktur – Am besten kann man informelles Lernen am Arbeitsplatz fördern, indem man Lernanreize 

bietet. Solche Anreize bekräftigen das erwünschte Lernverhalten und führen zu großen Lernerfolgen.  

             Teilen Sie allen Mitarbeitern in der Organisation mit, dass Sie neue Ideen hoch

                 wertschätzen und dass Sie jede neue Idee berücksichtigen. Vergewissern Sie sich, dass

     die innovativen Mitarbeiter immer wieder gefördert werden und dass die Teams gewürdigt 

und anerkannt werden, wenn sie einen Weg fi nden, die Unternehmensprozesse zu verbessern. 

Belohnen Sie die Mitarbeiter entsprechend (höheres Gehalt, bessere Position, etc.).

Förderungskriterien und Anerkennung - Die Kriterien, nach denen Organisationen festlegen, wer 

gefördert wird, geben darüber Auskunft, wie wichtig sie Lernen nehmen. Organisationen, die aufgrund von 

Verdienst fördern, bekräftigen damit den Wert qualitativ hochwertiger Performanz. Organisationen hingegen, 

die aufgrund von Alter fördern, nehmen den Mitarbeitern den Lernanreiz. Den Mitarbeitern wird dadurch der 

Eindruck vermittelt, dass es nichts bringt, härter zu arbeiten oder sich neue Fähigkeiten anzueignen. Sie werden 

vor allem dann danach streben zu lernen und sich weiterzuentwickeln, wenn ihre Bemühungen anerkannt 

werden.  

                  Nehmen Sie nicht formales und informelles Lernen in die jährlichen (oder

          sechsmonatigen) Jobreviews auf. Erkundigen Sie sich bei Ihren Mitarbeitern nach ihren 

Vorschlägen zur Verbesserung des Umfeldes für nicht formales und informelles Lernen.

Management-Mitarbeiter-Verhältnis – Die Beziehung zwischen Managementebene und 

Mitarbeitern beeinfl usst die Atmosphäre am Arbeitsplatz erheblich. Das Management möchte 
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üblicherweise, dass die Mitarbeiter mehr produzieren und die Mitarbeiter möchten üblicherweise höhere 

Gehälter. Wie gespannt das Verhältnis zwischen den beiden Ebenen ist, hängt zum Großteil vom gegenseitigen 

Verständnis und der Akzeptanz der wechselseitigen Zielsetzungen ab. Ein schlechtes Verhältnis zwischen 

Management und Mitarbeitern kann dazu führen, dass die Mitarbeiter der Meinung sind, sie lernen nur, um 

den Unternehmenserfolg zu erhöhen und nicht auch, um sich selbst weiterzubilden. 

                 Erhöhen Sie die Transparenz innerhalb Ihres Unternehmens, indem sie die

            Kommunikation zwischen Management und Mitarbeiter verbessern. Kommunikation 

von den oberen zu den unteren Ebenen dient dazu, die Mitarbeiter zu beraten, zu informieren, 

anzuleiten und zu bewerten und ihnen Informationen über die Unternehmensziele und 

-politiken mitzuteilen. Von unten nach oben geführte Kommunikation soll den höheren 

Ebenen Informationen darüber liefern, was in den unteren Ebenen vor sich geht. Sie erfolgt 

über Fortschrittsberichte, Vorschläge, Erklärungen, etc.

Soziale Kontrolle bei Arbeitstreff en – Auch während Interaktionen mit Mitarbeitern und Kollegen und bei 

Zusammenkünften fi ndet Lernen statt. Jeder lernt dabei Unterschiedliches. Bei Anwesenheit eines Vertreters 

der Managementebene verändert sich naturgemäß das Diskussionsverhalten der Teilnehmer.

            Wenn sich gleichgesinnte Mitarbeiter berufl ich austauschen, führt dies immer zu 

             einem Zuwachs an professioneller Expertise. Stellen Sie Ihren Mitarbeitern daher Platz

           für Interaktion zur Verfügung – eine Kaff eeecke, ein kleines Zimmer, einen Aufenthaltsraum. 

Händigen Sie ihnen zudem Essensgutscheine aus, damit sie mindestens einmal pro Woche 

gemeinsam Mittagessen gehen können. 

Lernkultur – Eine lernende Organisation kann auf eine Reihe von Grundhaltungen, Werten und Praktiken 

zurückgreifen, die den Lernfortschritt fördern. Lernen ermöglicht es dem Einzelnen, die Welt und sein Verhältnis 

zu ihr neu zu interpretieren und zu defi nieren. Eine wahre Lernkultur hinterfragt die Methoden und Wege, 

Dinge zu tun, ständig und führt kontinuierlich zu Verbesserungen.

Die Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern gegenüber off en sein und ihnen glaubhaft versichern, dass sie für 

ihre Vorschläge und Meinungen immer ein off enes Ohr haben.

            Soziale Medien spielen beim Lernen heutzutage eine wichtige Rolle. Ignoriert man

         den Einfl uss des informellen Lernens durch die sozialen Medien, so ignoriert man damit 

auch die Tatsache, dass eine neue Generation an Mitarbeitern, die erfahren und vertraut ist 

im Umgang mit sozialen Medien, dabei ist, das Wirtschaftsleben zu bestimmen.

Identifi zieren Sie diejenigen Anwendungen aus dem Bereich der sozialen Medien, die für 

Ihr Unternehmen am meisten Nutzen bringen und führen Sie sie in Ihr Unternehmen ein. 

Beeinfl ussen Sie die Entscheidung der Mitarbeiter bezüglich der Medienauswahl, indem Sie 

beispielsweise kundtun, dass Sie LinkedIn hoch schätzen, nicht aber My Space oder Facebook. 

Straff  organisierte Unternehmen mögen sich dafür entscheiden, die Nutzung sozialer 

Medien wegen der vorhandenen Sicherheits- und Vertraulichkeitsrisiken auf ein Minimum 

zu beschränken. Andere die zu ihrem Geschäftszweig am besten passenden sozialen Medien 

auswählen.

Die Mitarbeiter sollten dazu angehalten werden, zu belegen, dass Lernen in Form eines Zuwachses an Fähigkeiten 

und Kompetenzen stattgefunden hat, wie z.B. durch Fotos, Videos, durchgeführte Forschungsprojekte, 

von Mentoren und Peers gemachte Beobachtungen, etc. Zu diesem Zwecke ist es ratsam, ein e-portfolio 

(elektronisches Portfolio) anzulegen, in welchem die Lernerfolge jedes einzelnem im Zeitablauf aufgezeichnet 
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werden. In ein e-portfolio ist beispielsweise auch einzubeziehen, wie und warum ein bestimmter Beleg 

ausgewählt wurde. Ein gut erstelltes e-portfolio umfasst sowohl eine Belegsammlung als auch die Refl exion 

der Mitarbeiter bezüglich ihrer kontinuierlichen berufl ichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Wann und auf welche Weise fi ndet informelles Lernen statt?  

Informelles Lernen am Arbeitsplatz wird gefördert, um die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele zu 

unterstützen und den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter gerecht zu werden. Formales Lernen hingegen 

orientiert sich nicht im selben Ausmaß an den Bedürfnissen der Mitarbeiter.

Jede Art von Lernen, ob formal oder informell, ist am eff ektivsten, wenn sie zeitlich eng an die Wissensanwendung 

gekoppelt ist. Informelles Lernen tritt spontan im Arbeitsalltag auf und wird unmittelbar danach umgesetzt. Im 

Gegensatz dazu fi ndet formales und schulbasiertes Lernen lange bevor es angewandt wird statt. Je größer die 

zeitliche Lücke zwischen dem Lernen an sich und seiner Anwendung ist, desto schwächer ist der Lerneff ekt. 

Zeitliche Lücke

Informelles Lernen

Formales Lernen

ANWENDUNG

Informelles Lernen ist mit einem Eisberg vergleichbar: Nur ein kleiner Teil seines Eff ektes ist sichtbar, der Großteil ist 

unter der Oberfl äche verborgen (D.W. Livingstone, 1999). 

TEAMBILDUNG – Dabei werden Mitarbeiter mit ähnlichen oder komplementären Fähigkeiten und 

Verantwortlichkeiten zusammengebracht, um zu einer Problemlösung beizutragen. Ein Team verfolgt ein 

gemeinsames Ziel und ist umso eff ektiver, je engagierter die Teammitglieder bei der Sache sind.

 Die eff ektivste Teamgröße liegt bei fünf bis sieben Mitgliedern;

 Die Teamziele sollten klar sein und von jedem Teammitglied vollkommen verstanden 

und akzeptiert werden;

 Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, Vertrauen aufzubauen, indem Sie ihnen 

extra Zeit für soziale Aktivitäten in einem Rahmen bereitstellen, der zu off ener 

Kommunikation ermutigt.

MEETINGS UND DISKUSSIONSRUNDEN – Beispiele für berufl iche Meetings und Diskussionsrunden sind 

die täglich stattfi ndenden Geschäftsbesprechungen, Meetings des Produktionsteams, Supervisionsmeetings, 

Krisenmeetings, Meetings des höheren Managements, informelle Meetings, Projekttreff en, etc.

Es ist sinnvoll, Meetings mit Lernen zu koppeln. So können z.B. periodisch stattfi ndende Meetings ausschließlich 

dem Lernen gewidmet werden oder Lernaktivitäten als Tagesordnungspunkte integriert werden. 

 Defi nieren Sie den Zweck des Meetings und legen Sie seine Agenda gemeinsam fest.

 Verteilen Sie die Agenda und allfälliges Hintergrundmaterial vor dem Meeting, damit 

sich die Teilnehmer darauf vorbereiten und sich auf den neuesten Stand bringen 

können.
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werden. In ein e-portfolio ist beispielsweise auch einzubeziehen, wie und warum ein bestimmter Beleg 

ausgewählt wurde. Ein gut erstelltes e-portfolio umfasst sowohl eine Belegsammlung als auch die Refl exion 

der Mitarbeiter bezüglich ihrer kontinuierlichen berufl ichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Wann und auf welche Weise fi ndet informelles Lernen statt? 

Informelles Lernen am Arbeitsplatz wird gefördert, um die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele zu 

unterstützen und den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter gerecht zu werden. Formales Lernen hingegen 

orientiert sich nicht im selben Ausmaß an den Bedürfnissen der Mitarbeiter.

Jede Art von Lernen, ob formal oder informell, ist am eff ektivsten, wenn sie zeitlich eng an die Wissensanwendung 

gekoppelt ist. Informelles Lernen tritt spontan im Arbeitsalltag auf und wird unmittelbar danach umgesetzt. Im 

Gegensatz dazu fi ndet formales und schulbasiertes Lernen lange bevor es angewandt wird statt. Je größer die 

zeitliche Lücke zwischen dem Lernen an sich und seiner Anwendung ist, desto schwächer ist der Lerneff ekt. 

Zeitliche Lücke

Informelles Lernen

Formales Lernen

ANWENDUNG

Informelles Lernen ist mit einem Eisberg vergleichbar: Nur ein kleiner Teil seines Eff ektes ist sichtbar, der Großteil ist 

unter der Oberfl äche verborgen (D.W. Livingstone, 1999). 

TEAMBILDUNG – Dabei werden Mitarbeiter mit ähnlichen oder komplementären Fähigkeiten und 

Verantwortlichkeiten zusammengebracht, um zu einer Problemlösung beizutragen. Ein Team verfolgt ein 

gemeinsames Ziel und ist umso eff ektiver, je engagierter die Teammitglieder bei der Sache sind.

Die eff ektivste Teamgröße liegt bei fünf bis sieben Mitgliedern;

Die Teamziele sollten klar sein und von jedem Teammitglied vollkommen verstanden 

und akzeptiert werden;

Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, Vertrauen aufzubauen, indem Sie ihnen 

extra Zeit für soziale Aktivitäten in einem Rahmen bereitstellen, der zu off ener 

Kommunikation ermutigt.

MEETINGS UND DISKUSSIONSRUNDEN – Beispiele für berufl iche Meetings und Diskussionsrunden sind 

die täglich stattfi ndenden Geschäftsbesprechungen, Meetings des Produktionsteams, Supervisionsmeetings,

Krisenmeetings, Meetings des höheren Managements, informelle Meetings, Projekttreff en, etc.

Es ist sinnvoll, Meetings mit Lernen zu koppeln. So können z.B. periodisch stattfi ndende Meetings ausschließlich 

dem Lernen gewidmet werden oder Lernaktivitäten als Tagesordnungspunkte integriert werden.

Defi nieren Sie den Zweck des Meetings und legen Sie seine Agenda gemeinsam fest.

Verteilen Sie die Agenda und allfälliges Hintergrundmaterial vor dem Meeting, damit 

sich die Teilnehmer darauf vorbereiten und sich auf den neuesten Stand bringen 

können.
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 Setzen Sie das Meeting zu einem passenden Zeitpunkt an. Geben Sie ein Zeitlimit vor 

und halten Sie sich, wenn möglich, daran.

 Laden Sie Personen außerhalb des Teams oder der Abteilung dazu ein, neue 

Perspektiven und Einsichten zu Themenstellungen, die während des Meetings 

diskutiert werden, einzubringen.

 Integrieren Sie teamfördernde Übungen in die Meetings, da diese die Kommunikation 

verbessern und das Verständnis unter den Teilnehmern erhöhen.

 Reservieren Sie am Ende jeden Meetings Zeit für die Beantwortung folgender Fragen: 

„Was hat mir an unserem heutigen Meeting besonders gut gefallen? Was könnten wir 

verbessern?“

INTERAKTION MIT DEN KUNDEN - In Unternehmen mit schwach ausgeprägten Kundenkontakten 

werden die Mitarbeiter üblicherweise nur dann kontaktiert, wenn es schwerwiegende oder wiederkehrende 

Kundenbeschwerden hinsichtlich Qualität, Terminplanung oder Konformität mit den Spezifi kationen gibt. 

In anderen Unternehmen stehen die Mitarbeiter häufi ger in Kundenkontakt, was oftmals zu einer erhöhten 

Produktqualität und -eignung führt.

 Achten Sie darauf, dass der Kunde möglicherweise über ein fundierteres technisches 

Wissen verfügt als Sie. Unter Zuhilfenahme einer Analogie kann man etwas 

Technisches meist gut erklären. 

PEER-TO-PEER-KOMMUNIKATION - Peer-to-peer-Kommunikation bezeichnet den Informationsaustausch 

zwischen Peers innerhalb einer Abteilung oder zwischen Abteilungen, sei er formell oder informell. Der 

Hauptzweck dieser Art der Kommunikation liegt in der Koordination von Aufträgen oder Projekten.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Aufträge oder Projekte gemeinsam bearbeiten und dabei formalen 

Verhaltensregeln folgen. Weiters wird von ihnen erwartet, dass sie untereinander Informationen austauschen, 

Probleme gemeinsam lösen, Respekt füreinander zeigen, einander unterstützen und sich im Allgemeinen fair 

verhalten. Informelle Peer-to-peer-Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die Peers die Regeln dafür 

selbst aufstellen.

 Versichern Sie sich, dass jedes Teammitglied über die Kontaktdaten der anderen 

Teammitglieder verfügt, inklusive Emailadressen und Handynummern. Dies 

erleichtert die Kommunikation untereinander erheblich.

 Reservieren Sie Zeit für Peer-to-peer-Kommunikation und schaff en Sie ein geeignetes 

Umfeld.

MENTORING - Mentoring bezeichnet den Lehr- und Lernprozess, der zwischen einem Mentor und seinem 

Schützling stattfi ndet. Er wird initiiert, wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter aktiv um professionelle 

Unterstützung ansucht oder wenn ein erfahrener Mitarbeiter einen unerfahrenen auswählt, um ihm mit Rat 

und Tat zur Seite zu stehen.

Organisationen setzen formelle Mentoringprogramme ein, um spezifi sche Ziele zu erreichen, indem sie 

erfahrene Mitarbeiter (Mentoren) mit weniger erfahrenen Mitarbeitern (Schützlingen) zusammenbringen. Die 

Mentoren helfen dabei ihren Schützlingen, ihre Talente zu identifi zieren und weiterzuentwickeln.
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Setzen Sie das Meeting zu einem passenden Zeitpunkt an. Geben Sie ein Zeitlimit vor 

und halten Sie sich, wenn möglich, daran.

Laden Sie Personen außerhalb des Teams oder der Abteilung dazu ein, neue 

Perspektiven und Einsichten zu Themenstellungen, die während des Meetings 

diskutiert werden, einzubringen.

Integrieren Sie teamfördernde Übungen in die Meetings, da diese die Kommunikation 

verbessern und das Verständnis unter den Teilnehmern erhöhen.

Reservieren Sie am Ende jeden Meetings Zeit für die Beantwortung folgender Fragen: 

„Was hat mir an unserem heutigen Meeting besonders gut gefallen? Was könnten wir 

verbessern?“

INTERAKTION MIT DEN KUNDEN - In Unternehmen mit schwach ausgeprägten Kundenkontakten 

werden die Mitarbeiter üblicherweise nur dann kontaktiert, wenn es schwerwiegende oder wiederkehrende 

Kundenbeschwerden hinsichtlich Qualität, Terminplanung oder Konformität mit den Spezifi kationen gibt. 

In anderen Unternehmen stehen die Mitarbeiter häufi ger in Kundenkontakt, was oftmals zu einer erhöhten 

Produktqualität und -eignung führt.

 Achten Sie darauf, dass der Kunde möglicherweise über ein fundierteres technisches 

Wissen verfügt als Sie. Unter Zuhilfenahme einer Analogie kann man etwas 

Technisches meist gut erklären. 

PEER-TO-PEER-KOMMUNIKATION - Peer-to-peer-Kommunikation bezeichnet den Informationsaustausch

zwischen Peers innerhalb einer Abteilung oder zwischen Abteilungen, sei er formell oder informell. Der 

Hauptzweck dieser Art der Kommunikation liegt in der Koordination von Aufträgen oder Projekten.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Aufträge oder Projekte gemeinsam bearbeiten und dabei formalen 

Verhaltensregeln folgen. Weiters wird von ihnen erwartet, dass sie untereinander Informationen austauschen, 

Probleme gemeinsam lösen, Respekt füreinander zeigen, einander unterstützen und sich im Allgemeinen fair 

verhalten. Informelle Peer-to-peer-Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die Peers die Regeln dafür 

selbst aufstellen.

Versichern Sie sich, dass jedes Teammitglied über die Kontaktdaten der anderen 

Teammitglieder verfügt, inklusive Emailadressen und Handynummern. Dies 

erleichtert die Kommunikation untereinander erheblich.

Reservieren Sie Zeit für Peer-to-peer-Kommunikation und schaff en Sie ein geeignetes 

Umfeld.

MENTORING - Mentoring bezeichnet den Lehr- und Lernprozess, der zwischen einem Mentor und seinem 

Schützling stattfi ndet. Er wird initiiert, wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter aktiv um professionelle 

Unterstützung ansucht oder wenn ein erfahrener Mitarbeiter einen unerfahrenen auswählt, um ihm mit Rat 

und Tat zur Seite zu stehen.

Organisationen setzen formelle Mentoringprogramme ein, um spezifi sche Ziele zu erreichen, indem sie 

erfahrene Mitarbeiter (Mentoren) mit weniger erfahrenen Mitarbeitern (Schützlingen) zusammenbringen. Die 

Mentoren helfen dabei ihren Schützlingen, ihre Talente zu identifi zieren und weiterzuentwickeln.
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 Auswahl des passenden Mentors. Nicht jeder ist ein guter Mentor. Ein Mentor ist 

jemand, der respektiert wird, erfolgreich ist und die Organisationskultur versteht. Er 

muss dazu gewillt sein, seine Zeit und sein Wissen zu teilen.

 Es ist hilfreich, die Beziehung zwischen Mentor und Schützling immer wieder neu 

zu hinterfragen und zu analysieren. Dies führt zu einem besseren Verständnis 

des Kommunikationsstiles sowie der Stärken und Schwächen des jeweils anderen 

Partners.

 Setzen Sie die Ziele des Mentoringprozesses bereits zu Beginn fest und defi nieren 

Sie seinen Zweck. Achten Sie dabei darauf, dass die Ziele mit der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmen. Mentor und Schützling sollten sich 

über die Ziele einig sein.

 Legen Sie die Kommunikationskanäle ehestmöglich fest. Beide Parteien sollten 

ihre Präferenzen bereits zu Beginn mitteilen und im Falle von Uneinigkeit danach 

trachten, einen akzeptablen Kompromiss zu erzielen.

SUPERVISION – Darunter versteht man einen begleiteten Prozess, bei dem formell ernannte Mitarbeiter 

(Supervisoren) anderen Mitarbeitern Orientierungshilfen geben bezüglich der formalen Unternehmenspolitik 

und der Erwartungen der Geschäftsführung; ein tägliches Jobmonitoring durchführen; Hilfestellungen bei der 

Lösung von Problemen am Arbeitsplatz bereitstellen; aktive Unterstützung anbieten; Feedback liefern; und 

formelle Leistungsbeurteilungen abgeben. Supervision ist eine Managementaktivität und Supervisoren sind 

üblicherweise der Managementebene einer Organisation angehörig.

Supervisoren leiten neue Mitarbeiter an und informieren sie über die Politiken der Organisation, ihre 

Möglichkeiten, etc. Sie stellen gemeinsam mit den Mitarbeitern Weiterbildungspläne auf um sicherzustellen, 

dass die Mitarbeiter über die notwendige Expertise verfügen, ihre Jobs bestmöglich ausführen zu können. 

Sie unterstützen die Mitarbeiter kontinuierlich, oftmals in Form von langfristigem Coaching und laufender 

Beratung. Supervisoren sind häufi g auch als Karriereberater im Einsatz und unterstützen die Mitarbeiter bei der 

Planung und dem erfolgreichen Erreichen der von ihnen gesetzten Karriereziele.

 Bereiten Sie sich auf jedes Supervisionstreff en gut vor, z.B. indem Sie Ihre Notizen 

aus dem letzten Meeting nochmals genau durchgehen;

 Teilen Sie Ihre Überlegungen und Ideen während des Meetings mit;

 Seien Sie off en für Anregungen, was gut funktioniert hat und was als schwierig 

empfunden wurde;

 Vergewissern Sie sich im Anschluss an das Meeting, dass Sie alle Aktionen, zu denen 

Sie sich bereit erklärt haben, auch wirklich ausführen werden.

COACHING - Der Begriff  Coaching bezeichnet einen Lehr- oder Weiterbildungsprozess, bei dem eine 

Einzelperson dabei unterstützt wird, ein spezifi sches persönliches oder berufl iches Ergebnis oder Ziel zu 

erreichen. Die Person, die gecoacht wird, kann als Klient bezeichnet werden oder Schützling eines Mentors. 

Coaching kann informell zwischen einer Einzelperson, die größere Erfahrungen und Expertise als die andere 

hat und ihr mit Rat und Tat zur Seite steht und einer sich im Lernprozess befi ndlichen Person stattfi nden. Es gibt 

eine Vielzahl unterschiedlicher Coachingmethoden, allen gemeinsam ist aber, dass sie persönliches Wachstum 

oder berufl iches Vorwärtskommen erleichtern. Coaching hilft dabei, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

identifi zieren, die in einer Person stecken und sie dazu anzuleiten, sie bestmöglich einzusetzen. 
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Auswahl des passenden Mentors. Nicht jeder ist ein guter Mentor. Ein Mentor ist 

jemand, der respektiert wird, erfolgreich ist und die Organisationskultur versteht. Er 

muss dazu gewillt sein, seine Zeit und sein Wissen zu teilen.

Es ist hilfreich, die Beziehung zwischen Mentor und Schützling immer wieder neu 

zu hinterfragen und zu analysieren. Dies führt zu einem besseren Verständnis 

des Kommunikationsstiles sowie der Stärken und Schwächen des jeweils anderen 

Partners.

Setzen Sie die Ziele des Mentoringprozesses bereits zu Beginn fest und defi nieren 

Sie seinen Zweck. Achten Sie dabei darauf, dass die Ziele mit der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmen. Mentor und Schützling sollten sich 

über die Ziele einig sein.

Legen Sie die Kommunikationskanäle ehestmöglich fest. Beide Parteien sollten 

ihre Präferenzen bereits zu Beginn mitteilen und im Falle von Uneinigkeit danach 

trachten, einen akzeptablen Kompromiss zu erzielen.

SUPERVISION – Darunter versteht man einen begleiteten Prozess, bei dem formell ernannte Mitarbeiter

(Supervisoren) anderen Mitarbeitern Orientierungshilfen geben bezüglich der formalen Unternehmenspolitik 

und der Erwartungen der Geschäftsführung; ein tägliches Jobmonitoring durchführen; Hilfestellungen bei der 

Lösung von Problemen am Arbeitsplatz bereitstellen; aktive Unterstützung anbieten; Feedback liefern; und 

formelle Leistungsbeurteilungen abgeben. Supervision ist eine Managementaktivität und Supervisoren sind 

üblicherweise der Managementebene einer Organisation angehörig.

Supervisoren leiten neue Mitarbeiter an und informieren sie über die Politiken der Organisation, ihre 

Möglichkeiten, etc. Sie stellen gemeinsam mit den Mitarbeitern Weiterbildungspläne auf um sicherzustellen, 

dass die Mitarbeiter über die notwendige Expertise verfügen, ihre Jobs bestmöglich ausführen zu können. 

Sie unterstützen die Mitarbeiter kontinuierlich, oftmals in Form von langfristigem Coaching und laufender

Beratung. Supervisoren sind häufi g auch als Karriereberater im Einsatz und unterstützen die Mitarbeiter bei der

Planung und dem erfolgreichen Erreichen der von ihnen gesetzten Karriereziele.

Bereiten Sie sich auf jedes Supervisionstreff en gut vor, z.B. indem Sie Ihre Notizen 

aus dem letzten Meeting nochmals genau durchgehen;

Teilen Sie Ihre Überlegungen und Ideen während des Meetings mit;

Seien Sie off en für Anregungen, was gut funktioniert hat und was als schwierig

empfunden wurde;

Vergewissern Sie sich im Anschluss an das Meeting, dass Sie alle Aktionen, zu denen 

Sie sich bereit erklärt haben, auch wirklich ausführen werden.

COACHING - Der Begriff  Coaching bezeichnet einen Lehr- oder Weiterbildungsprozess, bei dem eine 

Einzelperson dabei unterstützt wird, ein spezifi sches persönliches oder berufl iches Ergebnis oder Ziel zu 

erreichen. Die Person, die gecoacht wird, kann als Klient bezeichnet werden oder Schützling eines Mentors. 

Coaching kann informell zwischen einer Einzelperson, die größere Erfahrungen und Expertise als die andere 

hat und ihr mit Rat und Tat zur Seite steht und einer sich im Lernprozess befi ndlichen Person stattfi nden. Es gibt 

eine Vielzahl unterschiedlicher Coachingmethoden, allen gemeinsam ist aber, dass sie persönliches Wachstum m 

oder berufl iches Vorwärtskommen erleichtern. Coaching hilft dabei, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu

identifi zieren, die in einer Person stecken und sie dazu anzuleiten, sie bestmöglich einzusetzen.
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 Seien Sie ein kluger und besonnener Mentor. – Sagen Sie es, wenn Sie eine Antwort 

nicht wissen.

 Seien Sie sich Ihrer Vorurteile bewusst. Überprüfen Sie alle von Ihnen gemachten 

Annahmen.

ARBEITSPLATZROTATION - Unter Arbeitsplatzrotation versteht man den systematischen Arbeitsplatzwechsel 

innerhalb eines Unternehmens. Dadurch sollen das Interesse und die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden, 

zu „Multiskilling“, dem Aneignen neuer Fähigkeiten, angeregt werden und das Bedürfnis nach vermehrter 

Weiterbildung geweckt werden. Arbeitsplatzrotation ermöglicht es auch qualifi zierten Mitarbeitern, sich 

einen besseren Einblick in die Unternehmensprozesse zu verschaff en, Langeweile vorzubeugen und die 

Arbeitszufriedenheit durch eine Veränderung des Arbeitsumfeldes zu erhöhen.

Arbeitsplatzrotation gilt als mögliche Lösung für zwei große Herausforderungen, mit denen Unternehmen 

konfrontiert sind: (1) Kompetenzmängel und -lücken sowie (2) fehlende Mitarbeitermotivation. 

 Wer für die Rotation geeignet ist: Zu Beginn legt das Unternehmen die Kriterien fest, 

die ein Mitarbeiter erfüllen muss, um für die Arbeitsplatzrotation ausgewählt zu 

werden. Sind alle Mitarbeiter geeignet? Oder wird nach einem spezifi schen Set an 

Fähigkeiten gesucht?

 Wann die Rotation durchgeführt wird: Um negative Auswirkungen zu vermeiden, 

sollte ein Mitarbeiter nicht zu früh in seiner Karriere für eine Arbeitsplatzrotation 

ausgewählt werden. Dem Mitarbeiter muss genügend Zeit zur Verfügung gestellt 

werden, um sich in seiner Position etablieren und sich zusätzlich das nötige Wissen 

für die anderen Aufgabenstellungen aneignen zu können.

SEITENBESUCHE - Es ist zielführend, die Mitarbeiter Websites von Kunden besuchen zu lassen, damit 

sie sehen können, wie das Produkt tatsächlich verwendet wird bzw. wie der nächste Schritt innerhalb des 

Produktionsprozesses aussieht.

 Bieten Sie Gelegenheiten für häufi ge und qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen;

 Seien Sie so fl exibel, die Ideen, die Ihre Mitarbeiter durch den Besuch externer 

Websites generieren, zu integrieren und zu implementieren; 

EXPLORATION - Unter Exploration versteht man von den einzelnen Mitarbeitern selbst initiierte Aktivitäten 

wie das Verfassen informeller Berichte, alternative Ressourcennutzung oder kontinuierliche Weiterbildung. 

Explorationsaktivitäten werden in solche unterteilt, die aufgabenspezifi sche Ziele (wie das Lösen spezieller 

aufgabenbezogener Probleme oder die Aneignung spezieller Fähigkeiten) und in solche, die psychologische 

Ziele verfolgen (wie die eigene Neugierde zu befriedigen oder sich persönlich weiterzuentwickeln).

 Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, ihren Leidenschaften nachzugehen und das 

zu tun, was ihnen am meisten Spaß macht, solange es auch dem Unternehmen zum 

Vorteil gereicht. Erstellen Sie einen Aktionsplan und fordern Sie die Mitarbeiter dazu 

auf, sich für einzelne Punkte freiwillig zu melden, je nachdem, was sie leidenschaftlich 

gerne tun und wo sie brillieren können.
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Seien Sie ein kluger und besonnener Mentor. – Sagen Sie es, wenn Sie eine Antwort 

nicht wissen.

Seien Sie sich Ihrer Vorurteile bewusst. Überprüfen Sie alle von Ihnen gemachten 

Annahmen.

ARBEITSPLATZROTATION - Unter Arbeitsplatzrotation versteht man den systematischen Arbeitsplatzwechsel 

innerhalb eines Unternehmens. Dadurch sollen das Interesse und die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden, 

zu „Multiskilling“, dem Aneignen neuer Fähigkeiten, angeregt werden und das Bedürfnis nach vermehrter 

Weiterbildung geweckt werden. Arbeitsplatzrotation ermöglicht es auch qualifi zierten Mitarbeitern, sich 

einen besseren Einblick in die Unternehmensprozesse zu verschaff en, Langeweile vorzubeugen und die 

Arbeitszufriedenheit durch eine Veränderung des Arbeitsumfeldes zu erhöhen.

Arbeitsplatzrotation gilt als mögliche Lösung für zwei große Herausforderungen, mit denen Unternehmen 

konfrontiert sind: (1) Kompetenzmängel und -lücken sowie (2) fehlende Mitarbeitermotivation. 

Wer für die Rotation geeignet ist: Zu Beginn legt das Unternehmen die Kriterien fest, 

die ein Mitarbeiter erfüllen muss, um für die Arbeitsplatzrotation ausgewählt zu 

werden. Sind alle Mitarbeiter geeignet? Oder wird nach einem spezifi schen Set an 

Fähigkeiten gesucht?

Wann die Rotation durchgeführt wird: Um negative Auswirkungen zu vermeiden, 

sollte ein Mitarbeiter nicht zu früh in seiner Karriere für eine Arbeitsplatzrotation 

ausgewählt werden. Dem Mitarbeiter muss genügend Zeit zur Verfügung gestellt 

werden, um sich in seiner Position etablieren und sich zusätzlich das nötige Wissen 

für die anderen Aufgabenstellungen aneignen zu können.

SEITENBESUCHE - Es ist zielführend, die Mitarbeiter Websites von Kunden besuchen zu lassen, damit 

sie sehen können, wie das Produkt tatsächlich verwendet wird bzw. wie der nächste Schritt innerhalb des 

Produktionsprozesses aussieht.

Bieten Sie Gelegenheiten für häufi ge und qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen;

Seien Sie so fl exibel, die Ideen, die Ihre Mitarbeiter durch den Besuch externer 

Websites generieren, zu integrieren und zu implementieren;

EXPLORATION - Unter Exploration versteht man von den einzelnen Mitarbeitern selbst initiierte Aktivitäten 

wie das Verfassen informeller Berichte, alternative Ressourcennutzung oder kontinuierliche Weiterbildung. 

Explorationsaktivitäten werden in solche unterteilt, die aufgabenspezifi sche Ziele (wie das Lösen spezieller 

aufgabenbezogener Probleme oder die Aneignung spezieller Fähigkeiten) und in solche, die psychologische 

Ziele verfolgen (wie die eigene Neugierde zu befriedigen oder sich persönlich weiterzuentwickeln).

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, ihren Leidenschaften nachzugehen und das 

zu tun, was ihnen am meisten Spaß macht, solange es auch dem Unternehmen zum 

Vorteil gereicht. Erstellen Sie einen Aktionsplan und fordern Sie die Mitarbeiter dazu 

auf, sich für einzelne Punkte freiwillig zu melden, je nachdem, was sie leidenschaftlich 

gerne tun und wo sie brillieren können.
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 Fordern Sie Ihre Mitarbeiter dazu auf, Forscher zu sein und Dinge auszuprobieren. 

Geben Sie Ihren Mitarbeitern keinen Anlass dazu, sich vor Kritik zu fürchten. Fast 

allen erfolgreichen Innovationen sind anfängliche Misserfolge vorangegangen.

DOKUMENTATION - In vielen Unternehmen dokumentieren die Mitarbeiter ihre Arbeit schriftlich, da 

dies einerseits den formellen Anforderungen und andererseits ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. 

Formelle Dokumentationen sind im Allgemeinen jedem Mitarbeiter zugänglich. Sie können beispielsweise 

umfassen: Arbeitsabläufe, Formulare, Checklisten und Anweisungen, Notfallpläne, Herstellerspezifi kationen, 

Qualitätssicherungsverfahren, Reglementierungen, Lieferanten- und/oder Kundenanweisungen, etc.

 Es ist wichtig, die Dokumentation zu erstellen, wenn man die Arbeit, die man geleistet 

hat, noch frisch im Gedächtnis hat.

 Sehen Sie die Dokumentation als Teil ihrer Arbeit und nicht als Behinderung derselben 

an.

 Strukturieren Sie die Dokumentation, sodass alle Teile leicht auffi  ndbar sind.

 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumentation auch für jemanden, der noch nicht 

weiß, was zu tun ist, hilfreich ist. Langes Suchen kann ebenso zermürbend sein wie 

etwas ohne Anleitung selbst zu versuchen.

TIPPS

51

Fordern Sie Ihre Mitarbeiter dazu auf, Forscher zu sein und Dinge auszuprobieren. 

Geben Sie Ihren Mitarbeitern keinen Anlass dazu, sich vor Kritik zu fürchten. Fast 

allen erfolgreichen Innovationen sind anfängliche Misserfolge vorangegangen.

DOKUMENTATION - In vielen Unternehmen dokumentieren die Mitarbeiter ihre Arbeit schriftlich, da 

dies einerseits den formellen Anforderungen und andererseits ihren eigenen Bedürfnissen entspricht.

Formelle Dokumentationen sind im Allgemeinen jedem Mitarbeiter zugänglich. Sie können beispielsweise 

umfassen: Arbeitsabläufe, Formulare, Checklisten und Anweisungen, Notfallpläne, Herstellerspezifi kationen, 

Qualitätssicherungsverfahren, Reglementierungen, Lieferanten- und/oder Kundenanweisungen, etc.

Es ist wichtig, die Dokumentation zu erstellen, wenn man die Arbeit, die man geleistet 

hat, noch frisch im Gedächtnis hat.

Sehen Sie die Dokumentation als Teil ihrer Arbeit und nicht als Behinderung derselben 

an.

Strukturieren Sie die Dokumentation, sodass alle Teile leicht auffi  ndbar sind.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dokumentation auch für jemanden, der noch nicht 

weiß, was zu tun ist, hilfreich ist. Langes Suchen kann ebenso zermürbend sein wie 

etwas ohne Anleitung selbst zu versuchen.

TIIPPS

51

informal learning



52

04 KREATIVITÄTSTECHNIKEN
Description

Implementation

Success factors

Case studies 

KREATIVITÄTSTECHNIKEN
Description

Implementation

Success factors

Case studies 

Creativity Development & Innovation Handbook for SMEs



KREATIVITÄTSTECHNIKEN

 Attribute Listing

1. Was versteht man unter der Attribute Listing-Methode? (Einführung) 

Attribute Listing (Merkmalsaufl istung) ist eine Technik aus den frühen 1930iger Jahren. Hierbei werden die 

Parameter eines bestehenden Produktes oder Systems aufgelistet und analysiert. Die Methode regt dazu an 

auszuprobieren, wie jeder Parameter verändert, modifi ziert oder verbessert werden kann und wie sie wieder 

zu neuen Produkt- oder Systemformen zusammengefügt werden können .

Normalerweise nimmt man ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung und listet alle ihre 

Merkmale auf. Eine Taschenlampe kann z.B. als lange, runde Röhre aus Plastik beschrieben werden, die eine 

kleine Glühbirne mit Hilfe von Batterien hinter einer Abdeckung aus durchsichtigem Plastik zum Leuchten 

bringt, wenn man einen Schalter betätigt. Untersucht man all diese Merkmale einer Taschenlampe, so wird 

man zu neuen Ideen angeregt. Warum ist die Taschenlampe rund? Warum ist sie aus Plastik? Könnte sie auf 

andere Weise eingeschaltet werden oder von einer anderen Quelle gespeist werden? Die Entwicklung neuer 

Produkte für neue Märkte beginnt oft mit dieser Art von Fragestellung .

Attribute Listing ist eine sehr nützliche Technik zur Qualitätsverbesserung komplizierter Produkte, Verfahren 

oder Dienstleistungen. Sie lässt sich gut zusammen mit anderen Techniken anwenden, wie z.B. Brainstorming, 

morphologischer Analyse und Matrixanalyse. Mit Attribute Listing können Sie sich oder Ihr Team auf einen 

spezifi schen Teil eines Produktes oder Verfahrens konzentrieren und neue Kombinationen fi nden, bevor sie 

sich daranmachen, gänzlich neue Ideen zu generieren .

2. Wie wird sie angewandt? 

Bei dieser Methode werden die Parameter eines Prozesses oder Produktes und die Möglichkeiten, eines oder 

mehrere von ihnen zu verbessern, identifi ziert .

Damit es funktioniert:

Erstens ist es empfehlenswert 

•  das Produkt/den Prozess/die Dienstleistung oder die Komponenten des Produktes/Prozesses/der 

Dienstleistung, mit der Sie unzufrieden sind oder die Sie verbessern möchten, zu identifi zieren. 

• Fertigen Sie danach eine Liste der Parameter des Produktes/Prozesses/der Dienstleistung an. So 

könnten z.B. die Parameter eines Bleistifts Schaftmaterial, Mine, Härte des Bleis, Qualität, Farbe, Gewicht, Preis, 

etc. sein. Ein Film könnte die Parameter Charaktere, Handlungen, Örtlichkeiten, Wetter, etc. haben. Für eine 

Marktanalyse könnte man die Parameter mögliche Zielmärkte, Produktspezifi ka, verfügbare Absatzkanäle, 

vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten, etc. heranziehen.

• Listen Sie alle Parameter auf (z.B. Material, Farbe, Gewicht, Verwendung des Produktes, Design), die mit 

bestimmten Merkmalen beschrieben werden können.

• Wählen Sie einige der Parameter aus, die Ihnen besonders interessant oder wichtig erscheinen.

Zweitens,

•  Zeichnen Sie ein Diagramm 

•  Fügen Sie die Parameter in das Diagramm als Überschriften ein

•  Finden Sie so viele Merkmale für jeden Parameter zu jeder Spaltenüberschrift wie möglich.
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Beispiel 1:

Im historischen Zentrum einer Stadt soll eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Wie geht man mit 

Attribute Listing in diesem Fall vor? Die folgenden Parameter können verwendet werden: Energieversorgung, 

Lampenart, Pfostenmaterial, Lampengröße, Lichtintensität, Installationsart.

Energieversor-

gung
Lampenart

Pfosten-

material
Lampengröße Lichtintensität Installationsart

Versorgung mit

elektrischer

Energie aus dem

städtischen Netz

modern Keramik groß hoch
am Boden

fi xiert

Solarenergie mittelalterlich Holz mittel mittel
über die Straße

hängend

Wasserkraft Jugendstil Metall klein niedrig

zwischen

Gebäuden

hängend

Windenergie ... Stein
sehr

klein
wechselnd

an Gebäuden

angebracht

Gas Bambus ... ... mobil

Benzin Glas ...

Organische

Substanzen
Plastik

Batterien ...

Feste 

Brennstoff e

Brennstoff -zellen

  

Drittens ist es notwendig

•  unterschiedliche Wege zu identifi zieren, wie man zu den Parametern kommen kann, entweder durch 

konventionelle Befragung oder durch ideenerzeugende Techniken wie z.B. Brainstorming. 

•  einen oder mehrere dieser unterschiedlichen Wege, die benötigten Parameter zu fi nden, zu kombinieren 

und einen neuen Ansatz für das jeweilige Produkt oder den Prozess zu fi nden. Z.B.: Kombination von 

Solarenergie mit modernen Lampen, Holz als Pfostenmaterial, mittelgroße Lampen, mittlere Lichtintensität, 

Pfosten am Boden fi xiert.

•  die Einsetzbarkeit dieser Alternativen zu diskutieren.

Beispiel 2:

Die Parameter eines Kundendienstbüros beinhalten Öff nungszeiten, Freundlichkeit des Personals und 

Verfügbarkeit von Informationsmaterial. Man könnte die Öff nungszeiten auf das Wochenende ausdehnen 

(aber das Büro unter der Woche zu wenig frequentierten Zeiten geschlossen halten). Die Freundlichkeit könnte 
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verbessert werden, indem man die Kunden registriert und später befragt. Und so weiter.

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Unser Denken ist oft auf standardmäßige Erwartungen und übliche Charakteristika beschränkt. Um innovativ 

sein zu können, müssen wir diese „üblichen“ Charakteristika hinterfragen. Sehr oft betrachten wir den 

Lösungsweg für ein Problems als „gegeben“, ohne zu refl ektieren, ob er in der jeweiligen Situation angebracht 

ist. Wenn wir versuchen, einen oder mehrere der Parameter der Lösungswege wegzulassen oder ihnen andere 

Eigenschaften zuzuordnen, können überraschende und kreative Lösungen zustande kommen! .

Attribute Listing ist eine kreative Methode, mit der man neue Ideen generieren kann, um Probleme 

zu lösen und innovative Produkte und Dienstleistungen zu generieren. Sie kann gut mit einer 

Brainstorming-Sitzung kombiniert werden. Die hauptsächliche Idee dahinter ist, alles, was man gelernt hat 

und woran man festhält, „zu vergessen“, wenn man über neue Lösungsmöglichkeiten nachdenkt. 

•  Zerlegen Sie ein existierendes Produkt, eine Dienstleistung oder ein System in seine Bestandteile. 

•  Fragen Sie sich: „Ist dieser Parameter eines Objektes oder einer Struktur für seine Funktion notwendig?“

•  Die Parameter haben bestimmte Merkmale. Können Sie auch andere Merkmale annehmen?

•  Was passiert, wenn wir die Bestandteile mit veränderten Merkmalen zusammensetzen? Zu diesem Zwecke 

werden die Bestandteile und mögliche Merkmale in einem Diagramm aufgelistet.

So können sich aus dem Diagramm überraschende „Kompositionen“ ergeben. Nicht alle werden funktionieren, 

aber einige werden zu komplett neuen Produkten, Dienstleistungen und Strukturen führen.

Merkmalsliste für verschiedene Produkte .

Gewicht

Hitzetoleranz

Länge

Farbe

Kompressibilität

Stil

Haltbarkeit

Entfl ammbarkeit
Auftrieb

Flexibilität

FormbarkeitAroma

Rostanfälligkeit
Aufl adbarkeit

Aufhängbarkeit 

Explosionsfähigkeit 

Stoßfestigkeit

Materialien

Lichtdurchlässigkeit
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4.  Fallstudie – Die Herstellung einer neuen Lampe .

Zu Beginn könnte eine morphologische Analyse stehen. 

Schritt 1: Legen Sie die Parameter eines neuen Produktes fest.

Parameter einer Lampe könnten Energieversorgung, Lampentyp, Lichtintensität, Größe, Art, Anstrichfarbe, 

Material, Schattierung, etc. sein. Fügen Sie diese Merkmale als Spaltenüberschriften in ein Diagramm ein.

Schritt 2: Defi nieren Sie jeden Parameter mit Hilfe von Brainstorming.

Schritt 3: Erstellen Sie ein Diagramm.

 Energie-

 versorgung

Lampen-

typ

 Licht-

 intensität
  Größe    Art   Farbe  Material

 Batterie  Halogen  niedrig  sehr groß  modern  schwarz  Metall

 Leitungs-

netz
 Glühbirne  mittel  groß  antik  weiß  Keramik

 Solarenergie  Tageslicht  hell  mittel  römisch  metallisch  Beton

 Generator  färbig  variabel  klein  Jugendstil  Terrakotta  Porzellan

 Kurbel  Handheld  industriell  Email  Glas

 Gas
 folklo- rist-

isch
 natürlich  Holz

 Öl/Benzin  Gewebe  Stein

 Flamme  Plastik

Schritt 4: Stellen Sie verschieden Kombinationen zusammen. 

Interessante Kombinationen können sein:

•  Solarenergie/Batterie, mittlere Intensität, Tageslichtbirne – möglicherweise in Geschäften eingesetzt, um 

den Kunden die echte Farbe der zum Verkauf stehenden Produkte, wie z.B. von Gewand, zeigen zu können;

•  Große handgekröpfte Bogenlichter – verwendet in Entwicklungsländern oder in Gebieten fern vom 

Versorgungsnetz;

•  Eine Öllampe aus Keramik im römischen Stil – verwendet in entsprechenden Restaurants, in denen man die 

Lampen, die vor 2000 Jahren mit Olivenöl betrieben wurden, wieder auferstehen lässt; oder

•  eine herkömmliche Tischlampe, die bemalt, tapeziert oder mit Stoff  ummantelt wird, sodass sie perfekt zum 

jeweiligen Raum passt.

5. Quellenverzeichnis

Artikel:

  Elizabeth D. Smolensky and Brian H. Kleiner , 1995, How to train people to think more creatively, Management 

Development Review, Volume 8 Number 6  pp. 28–33

Websites:

 http://www.mycoted.com/Attribute_Listing 

 http://members.tripod.com/~eng50411/psolving.htm 

 http://www.streetdirectory.com/travel_guide/2570/family/the_elements_of_creativity_attributes_

listing_method.html 
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 http://for-creativity.blogspot.com/2007/09/elements-of-creativity-attributes.html 

 http://www.cmctraining.org/articles_view.asp?article_id=55&sid=0.

 http://www.mindtools.com/pages/Reviews/CreatingNewProductsandServices.htm 

 http://www.eirma.org/members/learninggroups/lg03-creat/Learngroup_creat_follow-up/Ramon-

Vullings-creativity_tool_catalogue.pdf

 http://www.4pm.pl/page/37/index.html

 http://road.uww.edu/road/zhaoy/old%20course/Chapters%209&11.ppt 
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Brainstorming

1. Was versteht man unter der Brainstorming-Methode?  

Brainstorming ist eine „Technik, die im Team zur Lösung spezifi scher Probleme, 

zur Informationssammlung, Stimulation kreativen Denkens, Entwicklung 

neuer Ideen, etc. durch spontane und ungebremste Diskussionsbeiträge 

eingesetzt wird.“ . Auf diese Weise wird eine große Anzahl an Ideen zu 

einem speziellen Thema oder zu einem spezifi schen Problem generiert. 

Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik, die in der Gruppe angewandt 

wird. Sie wurde in den späten 1930iger Jahre von Alex Faichney Osborn 

entwickelt. Er legte die Grundsätze und Verfahren des Brainstorming in 

seinem Buch „Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative 

Problem Solving” dar . Brainstorming funktioniert am besten in einer 

Gruppe von fünf bis zehn Personen, die aus ähnlichen hierarchischen Ebenen 

innerhalb einer Organisation kommen und reichhaltige Erfahrungen zum Thema haben . Brainstorming 

sollte in einer angenehmen Umgebung abgehalten werden, in der man ungestört sein kann. Die Methode ist 

sehr eff ektiv, da viele Ideen in kurzer Zeit mit wenig Materialaufwand generiert werden können. Sie kann von 

jeder beliebigen Gruppe angewandt werden und ist demokratisch organisiert, indem sie allen Teilnehmern 

erlaubt, ihre Kreativität und ihre Erfahrungen einzubringen . Brainstorming kann eine Gruppe auch dabei 

unterstützen, ihre alten Denkmuster loszulassen . 

Der Brainstormingprozess sollte von einem erfahrenen und einfühlsamen Moderator gesteuert werden . 

Er hat dafür zu sorgen, dass soziale Hemmungen wie Angst vor Kritik oder Beurteilung durch Gleichrangige 

den Prozess nicht behindern und die Kreativität und/oder den Beitrag der Teilnehmer bremsen . Andere 

Arten von Hemmungen, die die Eff ektivität von Brainstorming einschränken, sind Produktionsblockierung und 

Faulenzen in der Gruppe . Die Eff ektivität von Brainstormingsitzungen kann auch durch den so genannten 

„Trittbrettfahrereff ekt“ eingeschränkt werden . Man kann die Erfolgsrate von Brainstorming verbessern, 

indem man Techniken einsetzt, die dabei helfen, einige dieser Störfaktoren zu beseitigen (siehe zusätzliche 

Brainstormingtechniken).

2. Wie wird sie angewandt? 

Vier Regeln für Brainstorming  

Osborn formulierte vier Regeln für das Brainstorming, die dabei helfen, die sozialen Hemmnisse, die in Gruppen 

durch Angst vor Beurteilung durch Gleichgestellte auftreten können und die von der Generierung kreativer 

und/oder einschneidender Ideen abhalten können, zu reduzieren. 

1. Nicht kritisieren – Ziel ist es, eine unterstützende Atmosphäre zu schaff en, in der keine Ideen, wie 

ungewöhnlich sie auch sein mögen, aus Angst vor Kritik zurückgehalten werden.

2 Ungewöhnliche Ideen willkommen heißen – Ungewöhnliche Ideen können dabei helfen, Probleme 

auf eine andere Art zu sehen, wodurch neue Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können.

3. Quantität erreichen – Je größer die Anzahl der generierten Ideen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

eine gute und eff ektive Lösung für ein Problem gefunden werden kann.

4. Ideen kombinieren und verbessern – Einige gute Ideen können manchmal zu einer einzigen sehr guten 

Idee kombiniert werden.

The Brainstorming Process

  Defi nieren Sie das Problem klar und deutlich, um sicherzugehen, dass Sie die richtige Lösung fi nden 
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können. Das Problem sollte als Frage formuliert werden, knapp und präzise, ohne unnötige Informationen 

zu enthalten, wie z.B.: „Wie können wir unser neues Produkt eff ektiver bewerben?“ Oder: „Welchen Inhalt 

sollten wir auf unserer Website präsentieren?“ Ist das Problem zu groß, sollte es in kleinere, leichter 

handhabbare Fragen unterteilt werden . 

  Nominieren Sie einen Moderator, der den Prozess leiten soll. Er sollte die Verhaltensmuster beachten, 

die die Eff ektivität von Brainstorming mindern, wie z.B. Angst vor Kritik, Produktionsblockierung, etc. und 

dazu imstande sein, den Prozess einfühlsam zu begleiten, um sicher zu stellen, dass sich alle Teilnehmer 

produktiv einbringen können. Ein guter Moderator bewirkt, dass sich die Teilnehmer wohl fühlen und 

innerhalb der festgesetzten Zeit motiviert mitarbeiten.

  Wählen Sie die Teilnehmer aus und setzen Sie sie aus Personen, die mit dem Thema zu tun haben und 

anderen, die zwar nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun haben, aber ein Verständnis für das Thema 

haben, zusammen. Sie sollten vor Beginn der Sitzung sowohl über das Auswahlkriterium als auch über das 

zu diskutierende Thema informiert werden. Teilen Sie die Teilnehmer am Beginn der Sitzung in Gruppen 

ein. Gruppen von acht bis zehn Personen sind normalerweise eff ektiver als größere Gruppen. Nominieren 

Sie einen Schriftführer, der die Ideen notiert . 

  Setzen Sie ein Zeitlimit, z.B. 15 - 25 Minuten. Es kann sein, dass größere Gruppen länger brauchen, damit 

auch jeder die Möglichkeit bekommt, sich zu beteiligen. Alternativ können Sie ein Ideenlimit setzen, z.B. 30 

Ideen . 

  Moderieren Sie die Sitzung. – Der Moderator beginnt die Sitzung, indem er das Problem präsentiert 

und um Ideen bittet. Wenn es Startschwierigkeiten gibt, kann der Moderator selbst ein oder zwei Ideen 

vorschlagen. Jeder Teilnehmer präsentiert seine Ideen und der Schriftführer notiert sie, entweder auf 

einem Flipchart oder auf einem Bildschirm. Der Schriftführer kann die Ideen nummerieren, wodurch der 

Moderator genauestens über die Anzahl der bisher formulierten Ideen Bescheid weiß und so zu noch 

mehr Ideen anregen kann, z.B.: „Wir haben jetzt 44 Ideen, peilen wir die 50 an!“ .  

  Abschlussdiskussion – Wenn die festgesetzte Zeit um ist, werden die generierten Ideen abschließend 

diskutiert. Ähnliche Ideen werden, wenn passend, miteinander kombiniert. Doppelte und undurchführbare 

Ideen werden eliminiert. Die verbleibenden Ideen werden diskutiert und nach abgesprochenen Kriterien 

gereiht, z.B. nach benötigten Ressourcen, potentiellem Ergebnis, etc. . 
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Legen Sie für Ihre
Brainstormingsitzung 

ein klares Ziel fest.
• Notieren Sie das Ziel auf Zettel 

und verteilen Sie diese oder

• schreiben Sie das Ziel auf eine 
Tafel.

• Diskutieren Sie das Ziel mit 
den Teilnehmern, um

 sicherzugehen, dass es jeder 
versteht.

• Länge der Sitzung

• Zielsetzung der Sitzung

• Teilnahmeregeln

• Kombinieren Sie ähnliche Ideen.

• Eliminieren Sie doppelte Ideen.

• Entfernen Sie Ideen, die nicht 
funktionieren.

• Reihen Sie die verbleibenden 
Ideen nach ihrem Potential/den 
benötigten Ressourcen, etc.

Verdeutlichen Sie den
Teilnehmern dieses Ziel.

Teilen Sie die Teilnehmer in
Gruppen ein und ernennen Sie

einen Schriftführer.

Kommunizieren Sie den
Teilnehmern die Spielregeln.

Sammeln, kombinieren und
evaluieren Sie die generierten

Ideen.

Figura 3: Vorgehensweise bei einer Brainstormingsitzung

Zusätzliche Brainstormingtechniken

Brainwriting ist eine Kreativitätstechnik, die die Teilnahme aller Gruppenmitglieder erleichtert. Die Teilnehmer 

äußern ihre Ideen nicht verbal, sondern schreiben sie auf. Die Ideen werden dann eingesammelt und der 

Moderator liest sie der Gruppe vor. Das kann in Fällen, in denen sich eine Gruppe gerade erst gebildet hat oder 

in denen Teilnehmer nicht in der Öff entlichkeit sprechen wollen, hilfreich sein, da jeder ohne großen Aufwand 

teilnehmen kann. Für Brainwriting muss der Moderator auch nicht so routiniert sein wie für Brainstorming . 

Nominale Gruppentechnik ist eine Form des Brainwriting, das von Delbecq und Vande Ven entwickelt wurde 

. Die Teilnehmer werden in kleine Gruppen unterteilt und gebeten, ihre Ideen anonym aufzuschreiben. Der 

Schriftführer sammelt die Ideen ein, die dann notiert und anonym von der großen Gruppe bewertet werden. 

Manchmal werden die bestgereihten Ideen an die Gruppe oder an Untergruppen für weiteres Brainstorming 

zurückgeschickt. Der Vorteil dieser Technik liegt darin, dass es die Anonymität der gesamten Gruppe ermöglicht, 

unter gleichen Bedingungen teilzunehmen und dass Hemmnisse vermieden werden. Nachteile sind u.a. ein Mangel 

an Möglichkeiten der gegenseitigen Befruchtung während des Prozesses und eine Konzentration an Ideen . 

Elektronisches Brainstorming – Dabei handelt es sich um eine computerisierte Version von Brainstorming, 

die auch über Email durchgeführt werden kann. Der Moderator schickt den Gruppenmitgliedern eine Frage, 

die ihm dann unabhängig voneinander ihre Ideen zusenden. Eine Ideenliste wird zusammengestellt und 

zum Zwecke weiteren Feedbacks zirkuliert. Elektronisches Brainstorming kann einige der Probleme, die bei 

gewöhnlichem Brainstorming auftreten, reduzieren, z.B. Produktionsblockierung . 

Team Idea Mapping Method (Erstellen von Ideenkonzepte in der Gruppe) – Der Prozess beginnt mit einem 

gut ausformulierten Thema, zu dem jeder Teilnehmer für sich alleine Brainstorming macht. Alle Ideen werden 
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dann in einem großen Ideenkonzept zusammengefügt. Während dieser Konsolidierungsphase erlangen die 

Teilnehmer ein gemeinsames Verständnis für das Thema und es können neue Ideen entstehen. Diese Ideen 

werden dann ebenso dem Konzept hinzugefügt. In der Folge werden Ideen sowohl auf individueller als auch 

auf Gruppenebene generiert. Sobald alle Ideen notiert sind, kann die Gruppe Prioritäten und/oder Handlungen 

setzen . 

Erweitertes Brainstorming folgt den klassischen Regeln, wird aber durch den Einsatz spezialisierter 

Techniken und Werkzeuge verbessert . Diese sind u.a.: 

• Brainstorming-Software

• Techniken des kreativen Denkens, wie z.B. Random Word Technique, Random Picture Technique, False Rules 

Technique, Scamper-Methode, Analogien, Rollenspiele

• Brainsketching, Attribute Writing, Konzeptausarbeitung

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte) 

Es ist hilfreich, wenn die Gruppe vor Beginn des Brainstormingprozesses Entspannungs- oder 

Kreativitätsförderungsübungen durchführt. Dadurch wird oft das Eis gebrochen und die Teilnehmer fühlen 

sich von Anfang an wohl miteinander . 

Während der Brainstormingsitzung können soziale Hemmnisse auftreten, die die Kreativität der Gruppe 

ernsthaft behindern können. Dazu zählen Angst davor, sich lächerlich zu machen, beurteilt zu werden, 

Produktionsblockierung, Faulenzen in der Gruppe, Ablenkungen, etc. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, 

dass sich der Moderator versichert, dass jeder Teilnehmer die vier Grundregeln des Brainstorming verstanden 

hat. Zusätzlich ist zu beachten:

• Während des Brainstormings dürfen keine Diskussion über individuelle Ideen geführt werden, da dies den 

Ideengenerierungsprozess stört.

• Manager und Vorgesetzte sollten dem Brainstorming fern bleiben, damit die Kreativität und die Entstehung 

ungewöhnlicher Ideen nicht gehemmt wird.

• Es ist vorteilhaft, Symbole und Farben zu verwenden, um die Kreativität zu steigern.

• Beenden Sie die Sitzung mit Diskussionen über die mögliche Anwendung erfolgreicher Ideen.

Es ist wichtig, dass die Essenz der Idee jedes Teilnehmers verstanden und der Gruppe verdeutlicht wird. Der 

Ideensammler sollte darauf achten, dass die Idee so niedergeschrieben wird, wir sie vom Teilnehmer gemeint 

wurde. Um die Teilnahme aller bei der Abschlussdiskussion zu erleichtern, ist es sinnvoll, die Ideen auf einem 

Flipchart oder einem Bildschirm zu sammeln.

4. Fallstudie: Wie hat die GLANBIA AG Brainstorming eingesetzt? 

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG - AVONMORE FLAVOURED 

MILK – GLANBIA AG 

Glanbia ist eine international führende Unternehmensgruppe im 

Bereich Lebensmittel und Nahrungsbestandteile mit Sitz in Irland. 

Diese Fallstudie beschreibt die Entwicklung der Avonmore Flavoured 

Milk-Serie (aromatisierte Milch), die in den späten 2004ern eingeführt 

wurde. Für den Konsumenten stellte sie eine andersartige und 

willkommene Abwechslung auf dem Gebiet der nahrhaften Getränke 

dar. Für die Nahrungsmittelabteilung bei Glanbia bedeutete sie die 

Kulmination eines Prozesses neuer Produktentwicklungen, die 2003 

begonnen hatte.
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2003 war Glanbia der unangefochtene Führer am irischen Milchmarkt, der Markt stagnierte aber und 

drohte zu schrumpfen. Die Herausforderung für Glanbia bestand darin, einerseits den Abnahmemarkt für 

Milch zu vergrößern und andererseits neue Produktmöglichkeiten innerhalb des Marktes zu fi nden. 2003 

wurde im Brainstorming, durchgeführt von der Nahrungsmittelabteilung von Gambia, festgestellt, dass der 

Milchverbrauch zwischen 1997 und 2002 global stagnierte. Innerhalb dieses Marktes aber war aromatisierte 

Milch im selben Zeitraum der am schnellsten wachsende Milchsektor mit einer Wachstumsrate von 23 %. Die 

Marktforschung ergab auch, dass dieses Wachstum bis mindestens 2007 anhalten würde. So wurde die Idee 
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Circle of Opportunity

1. Was versteht man unter der „Circle of Opportunity“-Methode?

Mit „Circle of Opportunity“ bezeichnet man eine Kreativitäts- und 

Problemlösungstechnik, die von Michael Michalko (1991) entwickelt wurde . 

Sie ist eine „Morphological Forced Connections“-Technik (morphologisch 

erzwungene Beziehungen) , die auf der zufälligen Kombination von 

Problemeigenschaften basiert .

Die Technik kann für eine Vielzahl an Aktivitäten und Gruppen angewandt 

werden. Sie kann von Personen jeder Altersgruppe und Zugehörigkeit 

verwendet werden. „Circle of Opportunity“ ist leicht verständlich und 

anwendbar, sei es für Schüler oder sogar Kindergartenkinder, wo die Methode als Kreativitätstechnik eingesetzt 

wird oder im Management aller Ebenen in Unternehmen, wo sie als Problemlösungstechnik angewandt wird.

Ein Flugzeug zu landen ist ein heikles Vorhaben, bei dem das Timing exakt stimmen muss, damit die 

Fluglotsen nur ein oder zwei Flugzeuge gleichzeitig landen lassen. Wenn reger Verkehr herrscht, „stapeln“ 

sich die hereinkommenden Flugzeuge regelrecht über dem Flughafen, während sie auf die Landeerlaubnis 

warten. Ein Ideenfi ndungsprozess kann ebenso brisant sein. „Circle of Opportunity“ isoliert zufällig eine oder 

zwei Eigenschaften einer Aufgabe, mit dem Ziel, sie besser verstehen zu können. Alle anderen Eigenschaften 

bleiben „aufgestapelt“, was Ihnen ermöglichen soll, eine neue Idee zu generieren oder „landen“ zu können.

Wenn Sie sich lange genug auf eine Abbildung konzentrieren, werden die Kreise langsam sechseckig 

erscheinen. Bei längerem Hinsehen beginnen sich die Kreise sogar dreieckig, sechseckig und rhomboid zu 

gruppieren.

Die konzentrierte Analyse einer oder zweier zufällig ausgewählter Eigenschaften erlaubt es Ihrem Gehirn, 

existierende Informationen mit neuen Beziehungen und Bedeutungen zu versehen und dadurch neue Ideen 

und Einsichten zu bekommen .

Die Ziele der  „Circle of Opportunity“-Technik sind:

• den Teilnehmern zu helfen, so viele kreative Ideen wie möglich zu generieren,

• den Teilnehmern zu helfen, die Techniken zur Ideengenerierung bestmöglich anzuwenden .

2. Wie wird sie angewandt?   

Die „Circle of Opportunity“-Methode wird in kleinen Gruppen von vier bis sieben Personen durchgeführt. 

Jede Gruppe sollte Würfel, Markierstifte, zwei Flipcharts und Tesakrepp zum Fixieren der Flipchartblätter zur 

Verfügung haben. Jeder Teilnehmer sollte je einen runden Aufkleber in drei verschiedenen Farben und einen 

4x6 Post-it®-Block erhalten. Die Durchführung der Methode dauert ca. 30 Minuten .

Die Vorgehensweise ist folgendermaßen: 

1. Festlegen der Aufgabenstellung . Instruieren Sie die Gruppen, ihre Aufgabenstellungen auf Flipcharts zu 

notieren .

2. Zeichnen eines Kreises versehen mit Zahlen wie auf dem Ziff ernblatt einer Uhr (Zahlen 1 bis 12) . Lassen 

Sie die Gruppen einen Kreis mit einer Diagonale von 50-60cm auf ein Flipchart zeichnen und die Zahlen des 

Ziff ernblattes einer Uhr einfügen .

3. Auswahl von beliebigen 12 Eigenschaften . Weisen Sie die Gruppen an, eine Liste von zwölf Eigenschaften 

mit oder ohne direkten Bezug zu ihrer Aufgabenstellung anzufertigen. Bezugnehmende Eigenschaften 

für die Werbekampagne einer Fluglinie wären z.B. Personen, Kosten, Reisen und Flughäfen. Nicht 

direkt bezugnehmende Eigenschaften sind für viele Aufgabenstellungen ident. Beispiele sind 
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Inhalt, Struktur, Farbe, Form, Beschaff enheit, Klang und Politik. Jede Eigenschaft soll neben eine der Zahlen 

geschrieben werden .
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4. Werfen Sie zwei Würfel (oder einen Würfel) und wählen Sie die erste Eigenschaft aus .

5. Werfen Sie zwei Würfel und wählen Sie die zweite Eigenschaft aus .

6. Denken Sie über die Eigenschaften nach, sowohl getrennt als auch kombiniert, um eine Verbindung 

zwischen den beiden Eigenschaften zu fi nden . Assoziieren Sie frei über die Eigenschaften per se und 

über ihre Kombination. Freies Assoziieren ist bestens dazu geeignet, kreative Energie freizusetzen. Beginnen 

Sie mit Ihrer ersten Eingebung zu der Eigenschaft und kreieren Sie immer neue Verbindungen, bis Sie auf 

eine neue Idee stoßen. Wenn die Verbindungen stark sind, werden sich die Assoziierungen weit und schnell 

ausbreiten, wenn die Verbindungen schwach sind, langsam und eingeschränkt.

 Schreiben Sie die Assoziierungen auf, sobald sie auftreten.

7. Suchen Sie nach einer Verbindung zwischen Ihren Assoziierungen und Ihrer Aufgabenstellung. Fragen Sie 

sich folgendes:

• Welche Assoziierungen kann ich machen?

• An was erinnern mich die Assoziierungen?

• Welche Analogien kann ich aus den Assoziierungen machen?

• Welche Beziehungen bestehen zwischen den Assoziierungen und der Aufgabenstellung?

• Irgendwelche neuen Einsichten? 
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Obst
Apfel

Banane
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Tulpe

Blume

Rose

rotgrün

orange
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Laster

Fahrzeug

Auto

Unfall

Spital

Feuer

Rettunswagen

Feuerwehrauto

Lehrer

Pfi rsich

Birne gelb

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

„Circle of Opportunity“ lässt sich sehr gut nach einer Pause oder am Ende eines Tages einsetzen, wenn die 

Leute langsam müde werden. Die Zeichenerfordernisse, visuellen Elemente und dass man würfeln muss, 

können helfen, wieder Energie zu tanken – besonders, wenn die Gruppenmitglieder abwechselnd zeichnen 

oder würfeln .

Der Kreis ermöglicht es ihnen, Assoziierungen und Verbindungen zu fi nden, die Sie nicht üblicherweise 

gefunden hätten. Die Aufgabenstellung kann auf eine neue Art betrachtet werden. Wie Mangroven, die ihre 

eigene Erde produzieren, generieren Sie neue Ideen aus einem geschlossenen Kreis an Eigenschaften .

Die Technik verwendet die Standardmethode des Brainstormings, führt aber Assoziationen oder Beziehungen 

ein, wichtige Aspekte des unorthodoxen Denkens .

Damit die Übung erfolgreich sein kann, ist es wesentlich, dass die Aufgabenstellung allen Teilnehmern klar 

kommuniziert wird. Die Eigenschaften müssen auch sehr sorgfältig ausgewählt werden, damit keine wichtigen 

ausgelassen werden.

Da man würfelt, kommt jede Eigenschaft nur einmal zum Zug, die hervorstechendste wird nicht bevorzugt. 

Seien Sie off en für alle Kombinationsmöglichkeiten. Wenn eine Verbindung seltsam und nicht Nutzen bringend 

erscheint, umso besser, denn die besten Ideen gehen oft aus den unwahrscheinlichsten Kombinationen 

hervor .

65

Obst
Apfel

Banane

Narzisse

Tulpe

Blume

Rose

rotgrün

orange

Schule

Student

Bus

Laster

Fahrzeug

Auto

Unfall

Spital

Feuer

Rettunswagen

Feuerwehrauto

Lehrer

Pfi rsich

Birne gelb

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

„Circle of Opportunity“ lässt sich sehr gut nach einer Pause oder am Ende eines Tages einsetzen, wenn die 

Leute langsam müde werden. Die Zeichenerfordernisse, visuellen Elemente und dass man würfeln muss, 

können helfen, wieder Energie zu tanken – besonders, wenn die Gruppenmitglieder abwechselnd zeichnen 

oder würfeln .

Der Kreis ermöglicht es ihnen, Assoziierungen und Verbindungen zu fi nden, die Sie nicht üblicherweise 

gefunden hätten. Die Aufgabenstellung kann auf eine neue Art betrachtet werden. Wie Mangroven, die ihre 

eigene Erde produzieren, generieren Sie neue Ideen aus einem geschlossenen Kreis an Eigenschaften .

Die Technik verwendet die Standardmethode des Brainstormings, führt aber Assoziationen oder Beziehungen 

ein, wichtige Aspekte des unorthodoxen Denkens.

Damit die Übung erfolgreich sein kann, ist es wesentlich, dass die Aufgabenstellung allen Teilnehmern klar 

kommuniziert wird. Die Eigenschaften müssen auch sehr sorgfältig ausgewählt werden, damit keine wichtigen 

ausgelassen werden.

Da man würfelt, kommt jede Eigenschaft nur einmal zum Zug, die hervorstechendste wird nicht bevorzugt. 

Seien Sie off en für alle Kombinationsmöglichkeiten. Wenn eine Verbindung seltsam und nicht Nutzen bringend 

erscheint, umso besser, denn die besten Ideen gehen oft aus den unwahrscheinlichsten Kombinationen n 

hervor .

65



4. Fallstudie

Ein Werbeunternehmen wollte eine neuartige Werbekampagne für eine Fluglinie kreieren. Sie zeichneten 

folgenden „Circle of Opportunity“:

TEUER

GROSSNÜTZLICH

MANUELLSCHWER

HARTMOBIL

GRÜNGEPFLEGT

HALTBAR

RUND ELASTISCH
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Die Kreativchefi n würfelte eine 4 (grün) für die erste Eigenschaft und eine neun (mobil) für die zweite. Sie 

assoziierte folgende Gedanken frei: grüner Rasen, grüne Augen, grüne Smaragde, Reisen, Touristen, unterwegs, 

grüner „Strahl“ bei Sonnenuntergang in den Florida Keys, Erbsen, grüne Inseln in der Sonne, Geld, grüne Äpfel 

und vieles mehr. 

Sie kombinierte grüne Augen, Reisen und Touristen und daraus entstand die Idee für die Kampagne.

Die Idee: Personen mit grünen Augen bekommen eine Ermäßigung von 50 Prozent auf Urlaubsreisen in die 

Karibik. Die Fluglinie, hoff end dass es nicht zu viele Personen mit grünen Augen gibt, bietet diese ins Auge 

springende Ermäßigung ein Jahr lang an.

5.Quellenverzeichnis

Bücher:

  Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

  VanGundy, Arthur B., 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving, John Wiley & Sons, Inc, 2005

  Alder, Dr. Harry. Say It With Pictures. Oxford, GBR: How To Books, 2001. p. 82-84.

Websites:

  http://www.mycoted.com/Circle_of_Opportunity
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Kraftfeldanalyse

1. Was versteht man unter einer Kraftfeldanalyse? (Einführung)

Die Kraftfeldanalyse ist eine Technik, mit der man Situationen diagnostizieren kann. Sie wurde von Kurt 

Lewin  entwickelt und sieht sich die Kräfte näher an, die auf eine Problemsituation einwirken. Nach Lewin 

kann jede Situation als temporäres Gleichgewicht beschrieben werden, das durch zwei gegensätzliche Kräfte 

erzeugt wird: einer treibenden und einer zurückhaltenden Kraft. Treibende oder positive Kräfte sind diejenigen, 

die die gegenwärtige Situation verändern und zurückhaltende oder negative Kräfte diejenigen, die zur 

Aufrechterhaltung des Status quo beitragen . Je nach Thema können die folgenden Kräftetypen zum Einsatz 

kommen: verfügbare Ressourcen, Traditionen, persönliche Interessen, Organisationsstrukturen, Beziehungen, 

soziale oder organisationale Trends, Einstellungen, Reglementierungen, persönliche Werte, Wünsche, Kosten, 

Menschen, Ereignisse, etc.

Die Technik stimuliert die Kreativität. Sie hilft dabei, eine Vision (Ziel oder vorgeschlagene Änderung), Stärken, 

die gefördert und Schwächen, die minimiert werden sollen, zu defi nieren.

Die Kraftfeldanalyse bezieht sich auf die individuelle und die Gruppenkreativität. Der Vorteil ihrer Anwendung 

in der Gruppe liegt darin, dass die verschiedenen Wahrnehmungen eines Szenarios und die Kräfte, die es 

beeinfl ussen, berücksichtigt werden können; die verschiedenen Sichtweisen und Meinungen jedes einzelnen 

Teilnehmers beeinfl ussen das Output der Kraftfeldanalyse. Diese Technik kann auch von Gruppen mit geringer 

Erfahrung mit Kreativitätsmethoden angewandt werden und es wird kein hoch erfahrender Moderator 

benötigt .

Mögliche Anwendungsfelder für die Kraftfeldanalyse sind :

Erforschen des Gleichgewichts der Macht, das in einer bestimmten Situation/in einem bestimmten Thema 

involviert ist

Identifi zierung der relevantesten Spieler und Zielgruppen für eine Kampagne über das Thema

Identifi zierung von Konkurrenten und Verbündeten

Feststellung, wie jede Zielgruppe beeinfl usst werden kann

2. Wie wird sie angewandt? 

Die Kraftfeldanalyse ist ein Modell, das auf der Idee entwickelt 

wurde, dass Kräfte Veränderungen treiben und zurückhalten. 

In Abbildung 1 fi nden Sie ein Kraftfelddiagramm, das die 

Veränderung graphisch darstellt und den Startpunkt für die 

Anwendung der Kraftfeldanalyse bildet.

Das Diagramm ermöglicht es den Teilnehmern, die Kräfte, die 

auf eine gegebene Situation einwirken zu beschreiben und 

aufzuzeichnen. Das geplante Änderungsthema wird üblicherweise 

ganz oben beschrieben. Darunter fi ndet man zwei Spalten: eine 

für die treibenden Kräfte (links) und eine für die zurückhaltenden 

Kräfte (rechts). Jede Kraft wird als Pfeil dargestellt (der zur Mittellinie 

zeigt = Gleichgewicht); starke Kräfte werden als längere Pfeile 

dargestellt und schwache Kräfte als kürzere Pfeile. Die Idee hinter 

dem Diagramm ist es, alle Kräfte, die auf ein gegebenes Thema 

einwirken, zu verstehen und explizit darzustellen.

Force Field Diagram
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Driving foroes Restraining foroes
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Abbildung 1: Kraftfelddiagramm 

Quelle: http://www.12manage.com/

methods_lewin_force_fi eld_analysis.html
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Schritte einer Kraftfeldanalyse: 

1.  Beginnen Sie damit, das geplante Änderungsthema gut auszuformulieren und diskutieren Sie die 

Situation, wie sie sich derzeit darstellt und wie sie sein sollte.

2. Zeichnen Sie ein Kraftfelddiagramm auf einem Flipchart. Es ist sehr wichtig, dass alle Teilnehmer 

involviert sind und dass sie in jeder Phase Bescheid wissen, worum es geht. Schreiben Sie wie in Abbildung 

1 das geplante Änderungsthema an die Oberseite; teilen Sie das Papier in zwei Spalten auf; verwenden Sie 

die linke Spalte für die treibenden und die rechte für die zurückhaltenden Kräfte.

3. Erarbeiten Sie die treibenden und die zurückhaltenden Kräfte und listen Sie sie auf. Ordnen Sie 

sie den entsprechenden Spalten zu. Man kann z.B. jede der Kräfte auf kleine Kärtchen notieren. Durch die 

Verwendung der Karten wird der Prozess fl exibler, als wenn man nur die Kräfte auf dem Flipchart notiert.

4. In einem nächsten Schritt können die folgenden Fragen gestellt werden:

Sind die treibenden und die zurückhaltenden Kräfte gültig?

Können sie verändert werden?

Welche sind die kritischen?

Wie bedeutsam ist jede einzelne Kraft?

Welche kann verändert werden, welche nicht?

Wie lange wird es dauern, um einige der Kräfte zu verändern?

Welche Kräfte würden zu einer raschen Veränderung führen?

Welche Fähigkeiten sind vonnöten, um einige der Kräfte zu verändern. Sind sie verfügbar?

Während dieser Schritte sollte die Relevanz der verschiedenen Kräfte ausgiebig diskutiert werden.

5.  Teilen Sie jeder Kraft eine bestimmte Note zu. Verwenden Sie dabei die Zahlen 1 (schwach) bis 5 

(stark). Die Benotung sollte sich an der Stärke der Kraft und dem Grad, zu dem es möglich ist, die Kraft zu 

beeinfl ussen, orientieren.

6. Berechnen Sie die Gesamtnote für beide Spalten, für die treibenden und die zurückhaltenden Kräfte.

7. Stellen Sie fest, ob eine Änderung machbar ist. Wenn dem so ist, setzen Sie die entsprechenden 

Handlungen, indem sie die die Veränderung treibenden Kräfte stärken und die zurückhaltenden Kräfte 

schwächen.

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Im vorigen Kapitel haben wir eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise für die Anwendung einer Kraftfeldanalyse 

beschrieben. An dieser Stelle geben wir einige wichtige Hinweise dazu:

  Das geplante Änderungsthema muss gut beschrieben werden und für alle Teilnehmer verständlich 

sein. „Je spezifi scher und operationalisierter das Ziel ist, desto leichter wird es sein, die relevanten Kräfte 

herauszufi ltern und desto brauchbarer wird die Durchführbarkeitsanalyse sein.“ (, p.19)

  Es ist sehr wichtig, dass ein geeigneter Moderator ausgewählt wird, um die Anwendung der Kraftfeldanalyse 

optimal zu unterstützen (Die Sitzung muss gut geplant werden; der Moderator sollte die entsprechenden 

Fähigkeiten haben, eine Kraftfeldanalyse durchzuführen.). 

  Der Moderator sollte den Gruppenzusammenhalt und die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer mit 

verschiedenen kreativen Problemlösungstechnik berücksichtigen. 
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4. Fallstudie

Fallstudie 1

McFadzean  beschreibt ein Beispiel, in dem die Kraftfeldanalyse in einem Elektronikunternehmen angewandt 

wurde.

Die Kraftfeldanalyse wurde in dem Unternehmen angewandt, um zu untersuchen, wie ein Klima der 

Kreativität innerhalb der Organisation gefördert werden könnte. Der Manager defi nierte als geplanten 

Änderungsvorschlag: „Wie kann man sicherstellen, dass Kreativitätstechniken eingesetzt werden?“ In einem 

nächsten Schritt wurde der Zustand „ohne Veränderung“ als „Minimaler Einsatz von Kreativitätstechniken trotz 

Ausbildung in diesen Techniken und Verfügbarkeit von entsprechenden Materialien“ defi niert. „Veränderung“ 

wurde als „Einsatz von Kreativitätstechniken bei allen Mitarbeitern im gesamten Unternehmen“ formuliert. 

Danach diskutierten die Teilnehmer die treibenden und die zurückhaltenden Kräfte. Sieben negative und 

sieben positive Kräfte wurden erarbeitet. Alle sieben positiven Kräfte wurden eingesetzt, um das Unternehmen 

dabei zu unterstützen, sich dem idealen Szenario zu nähern. Nach einem Jahr konnte das Team feststellen, 

dass das Programm tatsächlich erfolgreich war. So stellte z.B. eine Abteilung fest, dass sich nicht nur ihre 

Kundenbewertungen, sondern nach Messung aller sieben Faktoren sechs davon um einen Gesamtwert von 

20 % verbessert hatten.

Katastrophe: 

Minimaler Einsatz von Kreativitätstechniken 

trotz Weiterbildung der Mitarbeiter und 

Verfügbarkeit der Unterlagen. 

(-) Kräfte

Ideal: 

Beständiger Einsatz von 

Kreativitätstechniken durch alle 

Mitarbeiter des Unternehmens.

(+)

Es ist zwar in den 

Unternehmenshandbüchern 

festgeschrieben, dass 

Kreativitätstechniken eingesetzt werden 

sollen. Dies wird aber in keiner Weise 

forciert.

Die Manager setzen keine 

Kreativitätstechniken ein.

Die Meetings werden gleich wie immer 

durchgeführt.

Weiterbildung in diesem Bereich wird 

nicht speziell gefördert.

Die kreativen Ideen der Mitarbeiter 

werden nicht entsprechend gewürdigt.

Kreative Fähigkeiten werden nicht 

gefördert. 

Kreativität wird nicht belohnt.

Für alle neuen Anwendungen Teil der 

Systementwicklungsmethodik. 

Die Manager setzen selbst 

Kreativitätstechniken ein und 

demonstrieren damit die Bedeutung, 

die sie ihnen beimessen. 

In den Meetings kommen 

Kreativitätstechniken zum Einsatz. 

Diese werden in Folgetreff en vertieft. 

Die Unternehmensführung hebt 

kreative Mitarbeiter besonders hervor. 

Die Mitarbeiter müssen über 

Kreativitätstechniken Bescheid wissen.

Kreativität wird durch die 

Auszahlung von Prämien und durch 

Gehaltserhöhungen belohnt.

Abbildung 2: Beispiel einer Kraftfeldanalyse – „Wie man sicherstellen kann, 

dass Kreativitätstechniken eingesetzt werden.“ 

Source: 
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Fallstudie 2 - Diese Fallstudie präsentiert ein Kraftfelddiagramm (siehe Abbildung 2), das die treibenden und 

die zurückhaltenden Faktoren in Zusammenhang mit dem geplanten Änderungsvorschlag „Aufrüstung der 

Fabrik mit neuen Produktionsmaschinen“ darstellt.
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Abbildung 3: Beispiel für ein Kraftfelddiagramm

Quelle:  http://www.psywww.com/mtsite/forcefl d.html

Sobald Sie eine Analyse durchgeführt haben, können Sie über die Realisierbarkeit des Projektes entscheiden. 

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, ein Projekt durchzuführen, kann es helfen zu analysieren, wie Sie mit 

einem Projekt zurechtkommen würden, das in Schwierigkeiten ist. Sie haben zwei Wahlmöglichkeiten:

• Reduzieren Sie die Stärke der Kräfte, die dem Projekt entgegenstehen.

• Stärken Sie die Kräfte, die das Projekt vorantreiben.

Meist ist die erste Lösung die eleganteste: Nur zu versuchen, die Änderung durchzudrücken, kann Probleme 

verursachen, wie z.B., dass sich die Belegschaft aktiv gegen den Plan stellt, anstatt ihn einfach nur nicht 

willkommen zu heißen.

Wenn Sie die Aufgabe hätten, das oben beschriebene Projekt zu realisieren, hätten wir einige Ratschläge für 

Sie parat:

• Durch eine Ausbildung der Belegschaft (Kostenerhöhung um den Faktor 1) könnte die Angst vor neuen 

Technologien reduziert werden (Angstreduzierung um den Faktor 2).

• Es wäre sinnvoll, der Belegschaft zu veranschaulichen, dass Veränderung für das Überleben in der 

Geschäftswelt unabdingbar ist (neue positive Kraft, +2).

• Die Belegschaft sollte sehen, dass die neuen Maschinen ihren Job vielfältiger und interessanter machen 

(neue Kraft, +1).

• Die Löhne könnten erhöht werden, da das Unternehmen nun produktiver ist (Kosten +1, 
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Überstundenreduktion -2).

• Geringfügig unterschiedliche Maschinen mit Filtern, um die Verschmutzung zu eliminieren, könnten 

installiert werden (Umwelteinfl uss -1).

Diese Änderungen führen zu einer Verschiebung von 11:10 (gegen den Plan) auf 8:13 (für den Plan).
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Überstundenreduktion -2).
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Fresh View

1. Was versteht man unter der „Fresh View“-Methode?

Einige Sozialwissenschafter sind der Meinung, dass es umso schwieriger ist, kreative Ideen oder überhaupt 

Ideen im Allgemeinen zu generieren, je höher das eigene Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet ist. Als 

Experte denkt man viel zu sehr in eine Richtung, wie wenn man immer nur einen Zahn putzen würde. Man 

lernt diesen einen Zahn im Laufe der Zeit sehr gut kennen, büßt dafür aber die anderen schön langsam ein 

. Fresh View bindet sogenannte Außenstehende in den Ideenfi ndungsprozess ein, damit sie einen frischen 

Wind in die Thematik bringen. 

Ein Außenseiter mag ein bestehendes Problem total unterschiedlich interpretieren, eine neue 

Sichtweise einbringen und für außergewöhnliche Problemlösungen sorgen . Die Einbindung 

neuer Personen mit anderem Erfahrungshintergrund mag zu einer Ideenvervielfachung führen. In unserer 

Welt halten wir so vieles für selbstverständlich und wir nehmen es nur zur Kenntnis, wenn wir direkt darauf 

gestoßen werden. Außenstehende mögen uns gerade jenen Hinweis liefern, der sich als erfolgsentscheidend 

herausstellen kann .

Diese Technik kann nur von einer Gruppe bestehend aus zwei oder mehreren Personen eingesetzt werden. Sie 

ist geeignet für jede Art von Organisationen, Abteilungen und Arbeitnehmer wie auch für  kreative Einheiten 

und Manager.

2. Wie wird sie angewandt?  

Schritt 1. Beschreiben Sie die Problemstellung in einfachen Worten, klar und ohne Fachtermini, sodass 

sie auch ein Außenstehender rasch erfassen kann .

Schritt 2. Laden Sie einen oder mehrere Außenstehende ein, die über keine Arbeitserfahrung in ihrem 

Bereich verfügen, über ein bestimmtes Problem nachzudenken . Je weniger Sie bisher mit ihnen in Kontakt 

standen, desto besser. So können sich Ihnen einzigartige Perspektiven eröff nen. Wenn Sie beispielsweise nach 

Wegen suchen, wie Sie den Umsatz Ihres Unternehmens steigern können, fragen Sie einen Lehrer, Priester, 

Arzt, Barkeeper nach seinen Ideen . Geben Sie ihnen ausreichend Zeit, um über das Problem nachdenken zu 

können . Fertigen Sie eine Namensliste möglicher Diskussionspartner an, sprechen Sie mit Ihnen und fragen 

Sie sie nach ihren Ideen .

Schritt 3. Hören Sie aufmerksam zu . Schenken Sie allen Ideen die gleiche Aufmerksamkeit, selbst wenn 

sie ihnen naiv erscheinen mögen . Ändern Sie sie im Bedarfsfall ab und adaptieren Sie sie an Ihre Bedürfnisse. 

Selbst eine naiv anmutende Idee, mag Ihnen neue Wege eröff nen .

Schritt 4. Honorieren Sie den Input der Außenstehenden und teilen Sie ihnen mit, wie wertvoll er Ihnen 

ist bzw. wie Sie ihre Ideen verwertet haben. Dadurch fühlen sie sich geschätzt und sie werden auch bereit sein, 

Ihnen bei einer anderen Gelegenheit wieder hilfreich zur Seite zu stehen .

Schritt 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4.

Beschreiben Sie

 Ihr Problem.

Laden Sie Außen-

stehende ein.

Lauschen Sie 

den Ideen.

Honorieren Sie

den Input.
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3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

•  Wählen Sie Personen aus, die für ihren Ideenreichtum bekannt sind, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben, 

denn sie werden Ihre Vorstellungskraft ankurbeln. Umgeben Sie sich mit höchst kreativen Personen [die 

alternative Ideen und Vorschläge zu allem und jedem parat haben], die das Leben lieben, nicht über Ihr 

Geschäftsfeld Bescheid wissen und ein anderes Wertesystem haben als Sie, etc. Fertigen Sie eine Liste dieser 

Personen an, sprechen Sie mit Ihnen und fragen Sie sie nach ihren Ideen .

•  Fragen Sie auch völlig Fremde, denen Sie zufällig begegnen, nach kreativen Ideen. Jeder hat zumindest eine 

Idee, die für Sie von Nutzen sein kann . 

•  Informieren Sie die Außenstehenden über die Problemstellung. Achten Sie darauf, dass Sie den 

Ideengenerierungsprozess so wenig wie möglich beeinfl ussen .

•  Zeigen Sie ihnen, wie sehr Sie ihre Beiträge zu schätzen wissen. 

•  Versuchen Sie dem wirklich gut zuzuhören, was die Außenstehenden zu sagen haben. Die meisten 

Menschen sind keine guten Zuhörer. Tests haben gezeigt, dass der durchschnittliche Zuhörer unmittelbar 

nach einer zehnminütigen mündlichen Präsentation nur in etwa die Hälfte dessen, was gesagt wurde, 

gehört, verstanden und behalten hat. 

4. Fallstudie: Thinkertoys: Ein Handbuch kreativer Denkmethoden von Michael Michalko, 

zweite Aufl age, Ten Speed Press, 2006, Toronto, S.190

Der Geschäftsführer einer großen Motelkette unterhielt sich zwanglos mit einem Müllmann über das 

Hotelgewerbe, als der Müllmann anmerkte: „Wenn ich Sie wäre, würde ich in meinen Motels Pizza verkaufen. 

Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele leere Pizzakartons wir täglich vor Motels und Hotels einsammeln.“ 

Der Geschäftsführer ließ daraufhin in all seinen Motels Pizzaöfen einbauen. Sobald der Müllmann „Pizza“ gesagt 

hatte, realisierte der Geschäftsführer, dass er auf eine Marktlücke gestoßen war .

5. Quellenverzeichnis
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  Dennie Heye, Creativity and innovation: Two key characteristics of the successful 21st century information 
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 Future Perfect (Zukunftsszenarientechnik)
Eine nützliche Technik ist diejenige, die „die bei den heute zu treff enden 

Entscheidungen die Möglichkeiten von morgen berücksichtigt“ (Weingand)

1. Was versteht man unter Future Perfect (Zukunftsszenarientechnik)?

Mit dem Future Perfect-Ansatz wird eine gemeinsame Vision erstellt und es werden 

Bilder erzeugt, die uns neue Möglichkeiten eröff nen, ohne notwendigerweise 

eine exakte Beschreibung der Zukunft zu liefern. Der Begriff  Future Perfect ist ein 

grammatikalischer Ausdruck, der besagt, dass eine Handlung vor einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird . 

Als Erstes wird eine Vorhersage erstellt. Dafür können unterschiedliche Techniken 

eingesetzt werden, z.B. die Zukunftsszenarienplanung. 

Die Szenarienplanung wird in der strategischen Analyse, Planung und 

Entscheidungsfi ndung im Forschungssektor erfolgreich eingesetzt und ermöglicht 

eine Optimierung des Ressourceneinsatzes bei unsicherer Zukunft. Dabei erstellt 

man Vorhersagen über zukünftige Situationen unter Berücksichtigung der speziellen 

Ausgangslagen und der möglichen Interaktionen unterschiedlicher Ereignisse . Die Szenarienplanung 

ermöglicht es Ihnen, die strategische Position Ihres Unternehmens, die vorhandenen Kompetenzen und die 

Entwicklungspläne ihrer Organisation für mehrere potentielle Entwicklungspfade zu bewerten. Auf diese Weise 

werden Sie in die Lage versetzt, die Chancen und Gefahren für Ihr Unternehmen umfassend zu analysieren . 

Mit Hilfe dieser Methode kann ein Entscheidungsträger mehrere mögliche Zukunftsszenarien 

berücksichtigen, die bevorzugten Zukunftsvisionen herausfi ltern und zielgenaue Entscheidungen treff en .

Die Technik führt zu :

Stimulierung der Kreativität und Hinwenden zu längerfristigen Perspektiven

  Genauer Planung und Abschätzen von Alternativen

  Effektiver und effizienter Entwicklung der Unternehmensstrategie

  Wissenszuwachs und Aufbau gegenseitigen Verständnisses für unternehmensinterne und -externe 

Zusammenhänge

  Verbesserung der Planungskapazität des Unternehmens, Unterstützung bei der Entscheidungsfindung 

und Orientierungshilfe für größere Kapitalinvestitionen

  Jede öffentliche und private Organisation kann diese Technik für Ihre Planungsmaßnahmen nutzen und 

damit den Einfluss unterschiedlicher Entscheidungen besser abschätzen.

2.  Wie wird sie angewandt? 

Methoden zur Zukunftsvorhersage werden oftmals dann angewandt, wenn sich ein Land, eine Region oder 

eine Organisation einer spezifi schen Herausforderung gegenüber sieht. Eine der wichtigsten Techniken 

in diesem Zusammenhang ist die Zukunftszenarienplanung. Dabei kann unterschiedlich vorgegangen 

werden. Unten stehend wird ein schrittweiser Ansatz (bestehend aus sechs Schritten) beschrieben und ein 

praktisches Beispiel wird angeführt.

Schritt 1: Identifi zieren Sie den Schwerpunkt Ihrer Analyse, ein spezielles geschäftliches Problem. 

Es wird empfohlen, nur ein bestimmtes Problem auszuwählen und sich im Folgenden auf seine Lösung 

zu konzentrieren. Bitte beachten Sie auch, dass die Szenarien nicht unbedingt eine Lösung des Problems 
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liefern werden, sondern vielmehr ein Mittel darstellen, mit dessen Hilfe Sie in die Lage versetzt werden, 

bessere strategische Entscheidungen zu treff en. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, alle Schlüsselfaktoren zu 

berücksichtigen, die bei der Problemlösung eine entscheidende Rolle spielen könnten. Mit folgender Frage 

kann man die Analyse beginnen: „Welche Schlüsselfaktoren sollten wir in die Analyse integrieren, um die 

Qualität unserer Entscheidungen verbessern zu können?“

Schritt 2: Identifi zieren und analysieren Sie die Antriebskräfte.

Eine Identifi kation der wichtigsten Antriebskräfte, die die erhobenen Schlüsselfaktoren auf Makro- und 

Mikroebene beeinfl ussen könnten, ist von größter Bedeutung und sollte im Detail durchgeführt werden. 

Unterteilen Sie die Schlüsselfaktoren in interne Schlüsselfaktoren, die das unmittelbare Umfeld betreff en und 

eine direkte Wirkung auf Ihr Unternehmen haben sowie externe Schlüsselfaktoren. Letztere beziehen sich auf 

das weitere Umfeld des Unternehmens und umfassen soziale, technologische, politische, wirtschaftliche und 

umweltbedingte Einfl ussfaktoren.

Schritt 3: Reihen Sie die Antriebskräfte nach ihrer Wichtigkeit und ihrer Unsicherheit.  

Die Antriebskräfte sollten anhand von zwei Kriterien gereiht werden: Wichtigkeit des gewählten Problems, 

wie in Schritt 1 identifi ziert, und Unsicherheitsfaktor, mit dem die Trends behaftet sind. Um die zwei oder 

drei Antriebskräfte zu identifi zieren, die am wichtigsten und am unsichersten sind, erstellt man eine 

Bewertungsmatrix mit den Quadranten „hoch-mittel-niedrig“. Das Ziel ist es, die zwei oder drei Faktoren oder 

Trends zu identifi zieren, die am wichtigsten und am unsichersten sind. Basierend auf dieser Reihung wird als 

nächster Schritt der Rahmen für die Szenarien erstellt.

Schritt 4: Erstellen Sie den Rahmen für die Szenarien. 

Erstellen Sie nun vier oder fünf Szenarien mit einer Ausrichtung auf die Quadranten „sehr wichtig/wenig 

unsicher“ und „sehr wichtig/sehr unsicher“ der Matrix. Hierbei sind Intuition, Einsicht und Kreativität 

gefragt. Nutzen Sie alle verfügbaren Information und entwickeln Sie Szenarien, die Ihnen eine Vielzahl an 

unterschiedlichen und plausiblen Möglichkeiten eröff nen.

Schritt 5: Erstellen Sie die Szenarien. 

Erstellen Sie überzeugende, logische und plausible Szenarien und verändern Sie die auf sie einwirkenden 

Kräfte beständig. Die Literatur über Szenarienbildung schlägt vor, Elemente wünschenswerter und nicht 

wünschenswerter Zukunftsbilder in unterschiedliche Szenarien einzubinden. Fertigen Sie eine Tabelle an, in 

der Sie alle Möglichkeiten abbilden können. 

Schritt 6: Stellen Sie die Auswirkungen der Szenarien fest. 
Dies ist das Stadium, in dem wir den Kreis wieder schließen und zum ersten Schritt zurückkehren und passende 

Strategien ausarbeiten. In diesem Schritt werden die einzelnen Szenarien detailliert analysiert. Wir stellen 

folgende grundlegenden Fragen:

• Welche strategischen Auswirkungen haben die Szenarien auf die spezielle Entscheidung, die wir als Ergebnis 

dieses Prozesses gefällt haben?

• Welche Optionen ergeben sich aus den Szenarien?  

Doch die Entwicklung einer eff ektiven, robusten Strategie erfordert mehr als das Vorhandensein von Szenarien. 

Weitere Elemente, die vonnöten sind, sind beispielsweise eine strategische Vision, spezifi sche Zielsetzungen, 

eine Wettbewerbsanalyse, eine Bewertung der Schlüsselkompetenzen, etc. Produktive Ansätze sollten 

hervorgehoben werden:

•  Bewertung der Chancen/Gefahren: Eruieren Sie die Chancen und Gefahren, die jedes Szenario für die 

Organisation bereithält. Zwei Fragen sind dabei nützlich:

• Welche Chancen und Gefahren sind allen (oder beinahe allen) Szenarien gemeinsam?  
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• Wie gut vorbereitet sind Sie, um diese Chancen zu ergreifen und die Gefahren zu minimieren? 

Bewerten Sie hierfür die vorhandenen Schlüsselkompetenzen.

Praktisches Beispiel für die Planung von Zukunftsszenarien

Das Beispiel soll dazu dienen, die zugrunde liegende Idee zu erörtern und die Wichtigkeit der Implementierung 

einer derartigen Technik in einer Organisation hervorzuheben. Angenommen, eine Organisation sorgt 

sich wegen der Wettbewerbstrends, die sich auf dem Markt abzeichnen. Als Erstes ist das Problem zu 

identifi zieren und zu defi nieren, das gelöst werden muss. Folgende Frage sollte beantwortet werden: „Welche 

Wettbewerbstrends zeichnen sich hinsichtlich Konkurrenz, Technologie und Preisgestaltung ab?“ 

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Preisgestaltung. Faktoren, die die Preisgestaltung beeinfl ussen, 

sind z.B. Gewinn, Kapitalrendite, Cashfl ow, Kapitalisierungsstruktur, Preisgestaltung der Konkurrenten, etc. 

Basierend auf diesen Faktoren kann man vier oder fünf unterschiedliche plausible Szenarien erstellen, wie z.B.:

Szenario 1:  Nichts verändert sich. Alles bleibt beim Alten.

Szenario 2:  Ihr Hauptkonkurrent reduziert die Preise um 25%.

Szenario 3: Ein größerer technologischer Durchbruch macht die Preise Ihre Hauptproduktlinie obsolet.

Szenario 4: Das Land wird von einer starken Rezession getroff en und die Kunden setzen ihre inkäufe 

 für unbestimmte Zeit aus.

Szenario 5:  Die Infl ation lässt die Zinssätze auf bis zu 15% steigen.

Jedes der Szenarien weist auf unterschiedliche Alternativen hin, was man tun könnte und welche 

Geschäftsmöglichkeiten sich auftun könnten. Mit Hilfe von Zukunftsszenarien entstehen mögliche 

Zukunftsbilder und sie bekommen Ideen, wie Sie sich den dringend benötigten Wettbewerbsvorteil 

gegenüber der Konkurrenz verschaff en könnten. Um in der Zukunft erfolgreich sein zu können, sollte man 

auf etliche alternative Pläne zurückgreifen können, die sowohl unwahrscheinliche als auch wahrscheinliche 

zukünftige Ereignisse einbeziehen. 

3.Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)  

Unten stehend fi nden Sie eine Liste an Faktoren, die eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen 

Implementierung von Zukunftsszenarien spielen. Es ist wichtig, diese zu berücksichtigen und gleichzeitig 

die Unternehmensstrategie im Auge zu behalten. 

Als ersten Anstoß hier einige Tipps von Walt Disney :

  Jede Geschichte braucht ihren Helden: Die Mitwirkenden sind unsere Avatare, unsere Stellvertreter. Sie 

sollten v.a. mutig sein.

  Bauen Sie Konflikte in Ihr Zukunftsszenario ein: Gegenläufige Strömungen werden immer Teil der 

Realität sein.

  Hüten Sie sich vor Negativität: Negative Szenarien haben in Dramen ihre Berechtigung, nicht 

aber in Zukunftsszenarien. Ein positives Ende sorgt immer für eine bessere Stimmung. „Wie genial Ihre 

Schlussfolgerungen auch sein mögen oder wie detailliert Ihre Analysen, die Menschen ändern sich nicht, 

um Katastrophen zu vermeiden. Sie ändern sich, weil Sie eine bessere Zukunft vor sich sehen.“

Szenarien sollten plausibel und konsistent sein und Einblicke in die Zukunft gewähren. Weiters sollten 

die Teilnehmer von der Zuverlässigkeit, Relevanz und Wertigkeit des Prozesses überzeugt sein. Im Detail sollten 

Szenarien folgende Eigenschaften besitzen :

  Plausibilität: Sie sollten wirklichkeitsnah sein.

  Differenzierung: Sie sollten sich voneinander erheblich unterscheiden, also nicht einfach verschiedene 
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Variationen derselben Geschichte darstellen.

  Konsistenz: Die Szenarien sollten logisch stimmig sein und keine Bestandteile enthalten, die ihre 

Glaubwürdigkeit unterminieren könnten.

  Beitrag zur Entscheidungsfindung: Jedes Szenario sollte spezifische Einblicke in die Zukunft gewähren 

und die Entscheidungsfindung unterstützen. 

  Herausforderung: Die Szenarien sollten die Einstellung des Unternehmens hinsichtlich der Zukunft 

hinterfragen. 

  Die 5 Ts sollten berücksichtigt werden: Themes (Themen), Targets (Zielsetzungen), Tasks   (Aufgaben), Tools 

(Instrumente) und Tailoring (Zuschnitt) [1]. Tabellen, Graphiken und anderes visuelles Material helfen dabei, 

die Szenarien lebendig darzustellen .

Und letztendlich noch einige nützliche Tipps, was man vermeiden sollte, wenn man Zukunftsszenarien 

implementieren will:

  Vermeiden Sie Wahrscheinlichkeiten, integrieren Sie keine Wahrscheinlichkeiten in Ihre 

Szenarien: Verfassen Sie „realistische“ Szenarien. Diese sollen unterschiedliche Zukunftsbilder 

beleuchten, mit ihren negativen wie auch positiven Aspekten. Auch ist es wichtig, mehr als ein Szenario zu 

verfassen, damit so viele Entwicklungen und Möglichkeiten wie möglich integriert werden können. 

  Budgetieren Sie ausreichende Ressourcen für die Kommunikation der Ergebnisse aus der 

Szenarienerstellung und ihrer operationellen Implikationen: Die Szenarienplanung wird keinen 

Erfolg haben, wenn das einzige Ergebnis ein Bericht ist, der nicht verteilt und zugänglich gemacht wird 

und dessen vorgeschlagene Maßnahmen nicht umgesetzt werden!

4. Fallstudie: Zwei Fallstudien zur Szenarienplanung als Teil der Unternehmensstrategie 

Fall 1 (1995) – Nationaler Spezialwarenhändler

Im Jahre 1995 hatte ein Spezialwarenhändler an die 40 Niederlassungen in den 

gesamten USA. Sie wurden besonders gut geführt und erzielten jahrzehntelang 

zweistellige Ertragswachstumsraten. Der Jahresertrag belief sich auf etwa $500 

Mio. Der Geschäftsführer beschloss, eine neue Planungsmethode zu testen und 

die altbewährte Planungsmethode ein Jahr lang auszusetzen. 

Während des zweitägigen Kick-off -Meetings stand folgende Frage im Mittelpunkt: 

„Wie können wir uns 2013 als $5 Mio. Unternehmen innerhalb unserer 

Branche positionieren?“

Der Geschäftsführer, der Führungsstab bestehend aus zwölf Personen und der Vorstand arbeiteten sechs Monate 

lang zusammen, um drei Szenarien zu entwickeln. Eines hatte das Thema Technologie zum Schwerpunkt, eines 

Lebensstil und eines die Konkurrenz. Jedes der drei Teams entwickelte kreative Strategien, die wahrscheinlich im 

Rahmen der traditionellen Planung nicht entwickelt worden wären. Eine Strategie hob sich besonders hervor. 

Das Web nahm 1995 gerade Aufschwung und einige Einzelhändler hatten damit begonnen, ihre Kataloge 

online zu stellen. Dies schien nicht zur Kultur und zur Gesinnung dieses Unternehmens zu passen, dennoch 

war klar, dass sich eine Chance auftat. Im Technologieszenarium wurde eine vielfältige, alles durchdringende 

technologische Infrastruktur skizziert, die alle Arten von Interaktionen weltweit erleichtern würde, sowohl 

auf geschäftlicher als auch auf persönlicher Ebene. Der Geschäftsführer stellte die entscheidende Frage: „Wie 

würde unsere Internetinitiative aussehen, wenn wir sie wie die Errichtung eines neuen Kaufhauses angehen 

würden?“ Es wurde still im Raum, da jeder am Tisch wusste, wie erfolgreich das Unternehmen darin war, 

Kaufhäuser an neuen Orten zu eröff nen. Die Internetinitiative verlor somit ihren abstrakten Charakter. 
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Der Geschäftsführer bat um ein Unternehmenskonzept und er erhielt es innerhalb einer knappen Woche. Er 

genehmigte die Initiative und ernannte den ersten Angestellten des neuen Internet-Shops – den Marktleiter. 

Das Internet-Shop wurde nicht der IT-Abteilung überantwortet, sondern einem erfahrenen Marktleiter, dem 

die volle Verantwortung für Beschaff ung und Logistik übertragen wurde.

Vier Jahre später stand ihr Internet-Shop an fünfter oder sechster Stelle unter den 50+ Shops hinsichtlich 

des Verkaufserlöses und es warf seit seiner Gründung Gewinn ab. Entwickelte dieses Unternehmen die drei 

Szenarien weiter und etablierte es ein Ortungs- und Bewertungssystem, um zu entscheiden, wann und welche 

Aktionen zu tätigen seien? Nein, Ergebnis war eine einzelne Strategie, eine Entscheidung, die nicht einmal im 

Zentrum der Szenarienentwicklung gestanden hatte!

Fall 2 (1999) - Credit Union League

Die Credit Union League ist die (nicht gewinnorientierte) Berufsvertretung von 

Kreditgenossenschaften. Letztere sehen sich mit enormen Veränderungen 

konfrontiert. Während der jährlichen Vorstandssitzung stellte sich folgende 

Frage: „Wie positionieren wir uns 2010, sodass wir unsere innerstaatliche 

und internationale Führungsrolle behalten können?“

Innerhalb eines Nachmittags entwarfen der Geschäftsführer, Mitglieder des 

Führungsstabes und der Vorstand drei Szenarien. Ein Szenario hatte Technologie 

als Schwerpunkt, eines Image und eines Wettbewerb. (Technologie und Wettbewerb sind seit jeher viel 

versprechende Antriebskräfte!) Aus jedem Szenario entstanden kreative Strategien, die der Geschäftsführer und 

sein Team mittlerweile umsetzen. Aber wiederum gab es eine herausragende Strategie. Credit Union Leagues 

werden jeweils pro Staat organisiert. In allen drei Szenarien wurde angeregt, erweiterte Dienstleistungen für 

Kreditgenossenschaften innerhalb des eigenen Staates bereit zu stellen und diese über die Grenzen hinweg 

auszuweiten. Gegen Ende des Nachmittags änderten die Teilnehmer ihre Absicht, die besten sein zu wollen, 

dahingehend, dass sie eine Credit Union League sein wollten, die sich über etliche Staaten erstreckte.

Der Führungsstab entwarf daraufhin eine Strategie, die League auszuweiten, um Kreditgenossenschaften in 

mehreren Staaten zusammenzufassen. Dies war eine gewagte Initiative, da sie sich gegen die Tradition wandte 

und dies innerhalb eines sehr konservativen Bereiches.

Ergebnis: Entscheidungsfi ndung, nicht langfristige Planung.

Zwei ziemlich unterschiedliche Unternehmen – ein gewinn- und ein nicht gewinnorientiertes – und zwei 

unterschiedliche zeitliche Rahmen – sechs Monate versus einen Nachmittag. Keines von ihnen fand eine 

direkte Antwort auf die gestellte Frage, entwickelte aber dafür eine Erfolg versprechende Strategie. Die 

Strategie hinsichtlich des Internet-Shops war sehr erfolgreich, die regionale Kreditgenossenschaftsinitiative ist 

noch in Entwicklung.

In der realen Welt nutzen die meisten Unternehmen Szenarien zur Entscheidungsfi ndung, nicht aber als 

längerfristiges Planungsinstrument. Sie helfen den Unternehmen dabei, kreative Zukunftsvisionen entstehen 

zu lassen. Integrieren Sie die Szenarienplanung also in Ihr Instrumentarium! Sie wird Ihr Unternehmen und 

seinen Entscheidungsfi ndungsprozess bereichern.

5.Quellenverzeichnis

Artikel / Studien:

  Tassoul, M., (1998), “Making sense with Backcasting: the Future Perfect, Creativity and Innovation 

Management, Vol. 7, Issue 1, pp. 32-45

 “Ten Tips for Creating More Powerful Future Stories” by Joseph Tankersley, FUTURETAKES (Late Fall 2006) the 

electronic newsletter of the World Future Society’s U.S. National Capital Region chapter
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Geistige Vorstellung

1. Was versteht man unter geistiger Vorstellung? (Einführung)

Durch unser Vorstellungsvermögen bekommen unsere 

Sinneswahrnehmungen eine Bedeutung und es ermöglicht uns, sie zu 

interpretieren und sinnvoll zu verarbeiten, sei es aus einer konventionellen 

oder einer erfrischenden, originellen, individuellen Perspektive. Unser 

Vorstellungsvermögen macht unsere Wahrnehmung zu mehr als einer rein 

physikalischen Stimulation der Sinnesorgane. Durch die geistige Vorstellung, 

sei sie visuell oder andersartig, können wir außerhalb der Grenzen unserer 

gegenwärtig wahrgenommenen Realität denken, Erinnerungen aus der 

Vergangenheit und Möglichkeiten für die Zukunft berücksichtigen und 

Alternativen gegeneinander abwägen. Unser Vorstellungsvermögen ermöglicht uns all unser Denken über 

das, was ist, was war und, vielleicht am wichtigsten, was sein könnte .

Das Arbeiten mit dem Vorstellungsvermögen ist an sich nichts Ungewöhnliches, dennoch ist es aber komplex, 

umstritten und hat viele Zugänge. Der Begriff  scheint, wie viele verwandte Begriff e, oft einen gänzlich anderen 

Sinn oder Bedeutungsumfang zu haben, wenn er in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Er spielt in 

der gegenwärtigen Alltagspsychologie nur eine geringe Rolle und hatte in der Vergangenheit weit größere 

Bedeutung .

Was als „geistiges Bild“ bekannt ist, ist die geistige Erschaff ung der Dinge, Ereignisse oder Gegebenheiten, 

von denen man möchte, dass sie sich manifestieren oder materialisieren durch die Vorstellung eines „Bildes“ 

von ihnen. Wie Sie wissen, kann man nichts manifestieren, wenn man nicht weiß, „was“ man sich wünscht. Und 

je genauer Sie sich Ihre Wünsche vorstellen können, desto leichter werden sie sich materialisieren .

Geistige Vorstellung, auch Visualisierung und mentale Vorbereitung genannt, wird als Erfahrung defi niert, die 

der Wahrnehmungsfähigkeit ähnelt, aber ohne die entsprechenden Stimuli einer Wahrnehmung stattfi ndet. 

Wann immer wir uns vorstellen, dass wir etwas machen, ohne es im physikalischen Sinne zu tun, setzen wir 

unser Vorstellungsvermögen ein. Obwohl sich die meisten Diskussionen über die Vorstellung auf die visuelle 

Wahrnehmung beziehen, gibt es auch andere Wahrnehmungsarten, die man sich vorstellen kann, wie die 

auditive und die kinästhetische und diese sind genauso wichtig. Ein mentales Bild liefert Ihnen einen Rahmen, 

innerhalb dessen Sie arbeiten können. Es erfüllt dieselbe Funktion wie eine Skizze für einen Architekten oder 

eine Landkarte für einen Forscher .

Vorstellung wird hauptsächlich als individuelle Technik verwendet, kann aber auch als Teamtechnik 

eingesetzt werden. Alle Arten von Managern, Angestellte jeder Hierarchiestufe jeder beliebigen Organisation, 

Künstler, etc. können diese Technik einsetzen und von ihr profi tieren. Sie kann von großem Nutzen für 

Produktentwicklungen, Marketingaktivitäten, kreative Tätigkeiten und Design sein. 

2. Wie wird es angewandt?  

Haben Sie sich jemals gewundert, warum Sie, wenn Sie ein Buch lesen, ein geistiges Bild des Gelesenen vor 

Augen haben? Oder vielleicht über einen Tagtraum? Die Vorstellungen erscheinen wie Bilder in Ihrem Geist. 

Wenn z.B. Musiker ein Lied hören, können sie manchmal die Noten des Liedes in ihren Köpfen „sehen“. Das 

ist etwas anderes als eine Folgeerscheinung wie ein Nachbild. Ein Bild in unserem Geist abzurufen, kann ein 

absichtlicher Akt sein, wir machen es bewusst .

Es gibt keinen richtigen Weg, wie man geistige Vorstellung einsetzen soll. Der Einsatz ist abhängig von 

individuellen Vorlieben und den begleitenden Umständen. Sie kann überall angewandt werden, sehr kurz 

(nur für wenige Sekunden oder Minuten) oder sehr lang, im Sitzen oder Liegen, in vollständiger Stille, beim 
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Musikhören, mit geschlossenen oder off enen Augen. Visualisierungen werden auch bei Wettkämpfen 

eingesetzt.

So kann sich z.B. ein Tennisspieler für ein paar Sekunden vorstellen, wie er oder sie den Schlag perfekt platziert. 

Oder ein Teamspieler kann sich den Spielverlauf kurz vor Spielbeginn geistig vorstellen. Längere, spezifi schere 

Visualisierungen werden normalerweise in einem stillen Raum vor dem Wettkampf durchgeführt. In diesem 

Falle sollte sich der Spieler in einem entspannten und aufnahmebereiten Zustand befi nden, damit sich die 

Vorstellung tief im Geist verankern kann. Es wird empfohlen, Visualisierungen zwei- oder dreimal pro Woche 

durchzuführen. 

Viele Athleten visualisieren während sie Rad fahren, Gewichte heben, rudern, etc. Dadurch sind sie optimal 

auf den Wettkampf vorbereitet . Manche Menschen können sich besser Bilder im Kopf vorstellen als andere 

und sind Meister bei bestimmten Sinneswahrnehmungen. Sie können die Methode einsetzen, um neue und 

verbesserte Produkte oder Prozesse zu erschaff en.

Der Grund, warum die visuelle Vorstellung die Kreativität steigert, liegt daran, dass, wenn Sie sich vorstellen, 

dass Sie etwas perfekt machen, physiologisch neurale Muster in Ihrem Gehirn erzeugen, gerade so, als ob 

Sie die Handlung physikalisch durchgeführt hätten. Diese Muster werden in die Gehirnzellen eingraviert 

und ermöglichen es letztendlich Athleten, körperliche Höchstleistungen durch einfache mentale Übung 

durchzuführen oder Künstlern, neue Kreationen zu erschaff en. So trainiert die geistige Vorstellung unseren 

Geist und erzeugt neurale Muster in unserem Gehirn, um unsere Muskeln dazu zu führen, genau das zu tun, 

was wir von ihnen wollen .

Gemäß einigen Biologen werden unsere Erfahrungen über die Welt als geistige Bilder gespeichert. Diese 

geistigen Bilder können dann assoziiert, mit anderen geistigen Bildern verglichen und dazu 

verwendet werden, vollständig neue Bilder zu erzeugen. Dieser Prozess soll es uns auch ermöglichen, 

sinnvolle Theorien darüber zu entwickeln, wie die Welt funktioniert, basierend auf wahrscheinlichen Abfolgen 

geistiger Bilder, ohne dass man dazu z.B. den Prozess der Deduktion oder Simulation anwenden muss. Ob 

andere Lebewesen diese Fähigkeit auch haben, ist umstritten .

Das geistige Vorstellungsvermögen kann Ihnen dabei helfen, Ideen zu generierten, Ziele, die Sie erreichen 

wollen, festzulegen, Ihre Arbeit zu befruchten, etc. Packen Sie daher die Gelegenheit beim Schopf und 

gehen Sie folgendermaßen vor :

•  Denken Sie an Ihre Aufgabe

•  Entspannen Sie Ihren Körper total

•  Entspannen Sie Ihren Geist (Machen Sie ihn frei von anderen Gedanken)

•  Unternehmen Sie eine geführte Bilderreise

•  Akzeptieren Sie, welche Botschaften auch immer erscheinen und verwenden Sie Ihre Vorstellungskraft, um 

die Bilder so klar und lebendig wie möglich zu machen

•  Suchen Sie nach Eigenschaften, Mustern, Beziehungen und Hinweisen.

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Eine hohe Persönlichkeit, Sir Francis Galton, einer der führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Psychologie 

früherer Generationen, meinte: „Die besten Arbeiter sind jene, die alles visualisieren, was sie tun möchten, bevor 

sie ein Werkzeug in die Hand nehmen. Strategen, alle Arten von Künstlern, Physiker, die neue Experimente 

ersinnen und kurz gesagt, alle diejenigen, die keine Routinearbeit durchführen, sollten so handeln .

Ein je klareres geistiges Bild Sie von etwas haben, das sie wollen – je besser Sie also wissen, was Sie wollen –, 

umso besser sind Sie dazu imstande, die richtigen Schritte zu setzen, es zu bekommen .

Mit geistiger Vorstellung kann man : 
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•  spezielle Fähigkeiten mental üben,

•  Selbstvertrauen und positives Denken verbessern,

•  Probleme lösen,

•  innerer Erregung und Angst kontrollieren,

•  die Leistung beurteilen und analysieren,

•  sich auf die Leistungsdurchführung vorbereiten und 

•  die geistige Frische während der Arbeit beibehalten.

4. Fallstudie – Wie können wir das Chaos, das durch städtische Bauprojekte entsteht, 

vermeiden? DIE DREI TORE .

Formulieren und notieren Sie eine konkrete Frage bezüglich Ihrer Aufgabe. 

Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief und langsam ein und aus. Mit jedem 

Atemzug füllen sich Ihre Lungen mit frischer, klarer Luft und Sie fühlen sich 

immer leichter. Atmen Sie weiterhin tief ein und aus, bis Sie fühlen, dass die 

Atmung mühelos und leicht wird. 

Stellen Sie sich vor, dass Sie vor einer Reihe von Toren stehen, eine hinter der 

anderen. Stellen Sie sich vor, wie Sie die Tore nacheinander öff nen. Wenn Sie 

damit fertig sind, schreiben Sie auf, was Sie gesehen und gefühlt haben und 

was Sie getan haben. 

Viele Leute fühlen, dass sie die drei Tore zu tieferen Ebenen ihres 

Unterbewusstseins bringen. Mit jedem geöff neten Tor dringen Sie tiefer und 

tiefer in sich ein. Das dritte Tor scheint die bedeutungsvollsten Antworten 

parat zu haben.

Dann können sie die Bedeutungen hinter den entstandenen Bildern suchen, 

um Ideen für die Lösung Ihrer Aufgabe zu generieren. Ein Stadtplaner stand vor der Aufgabe, städtische 

Bauvorhaben zu verbessern. Die zu beantwortende Frage war: Wie können wir das Chaos, das durch städtische 

Bauvorhaben verursacht wird, vermeiden? Das Aufreißen von Straßenbelägen ist unansehnlich, unbequem 

und verursacht fi nanziellen Schaden für die umliegenden Unternehmen.

Die drei Tore standen bei ihm für folgendes:

•  Tor eins: Sturmwolken.

•  Tor zwei: lange Gehsteige.

•  Tor drei: lange, sich windende Schlangen.

Nachdem er zu diesen Bildern frei assoziierte, kam er zu Erkenntnissen, die zu einer neuen Idee für die 

Installation von Abwasserleitungen und Kabeln führte.

Die Idee: Unterirdische Kabel und Abwasserleitungen werden modulartig oberirdisch in der Bordsteinkante 

verlegt (ähnlich wie lange Schlangen aus Beton, die sich durch die Stadt winden). Diese Elemente sind leicht 

zu entwickeln, rasch zu installieren und zu reparieren und reduzieren die Kosten und die Unannehmlichkeiten 

für die Stadt und insbesondere für die umliegenden Unternehmen. 

5. Quellenverzeichnis

Bücher:
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Installation von Abwasserleitungen und Kabeln führte.

Die Idee: Unterirdische Kabel und Abwasserleitungen werden modulartig oberirdisch in der Bordsteinkante 

verlegt (ähnlich wie lange Schlangen aus Beton, die sich durch die Stadt winden). Diese Elemente sind leicht 
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für die Stadt und insbesondere für die umliegenden Unternehmen.

5. Quellenverzeichnis

Bücher:

 Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques by Michael Michalko, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto
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Websites:

 http://www.imagery-imagination.com/

 http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/imagination.html

 http://www.psitek.net/pages/PsiTekPMI5.html

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_image 

 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889854506000131

 http://www.vanderbilt.edu/AnS/psychology/health_psychology/mentalimagery.html
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Mind Mapping

1. Was versteht man unter der Mind Mapping-Methode (visuelle Verknüpfungen)?

Um ein Problem in einem anderen Zusammenhang sehen zu können, kann 

man den Schlüsselbegriff  und so viele visuelle Verknüpfungen wie nötig 

aufzeichnen. Das hilft dabei, die Gedanken zu strukturieren und neu zu ordnen. 

Diese Technik wird manchmal als visuelles Brainstorming, Denkblasen, visuelles 

Denken oder visuelle Verknüpfungen bezeichnet. Tony Buzan verarbeitete 

diese Idee zu einem Konzept namens Mind Mapping (Buzan, 1993). Es kann 

sowohl für Individuen als auch für Gruppen angewandt werden .

Eine Mind Map ist eine bildzentrierte Abbildung, die semantische oder andere 

Verbindungen zwischen Informationsteilen aufzeigt. Indem man diese Verbindungen in einer sternförmigen, 

nicht linearen graphischen Weise darstellt, führt man eine Art Brainstorming für jede beliebige Aufgabenstellung 

im Unternehmen durch. 

Eine Mind Map ähnelt einem semantischen Netzwerk oder einem kognitiven Statusdiagramm. Es gibt aber 

keine formellen Restriktionen über die Art der Verknüpfungen, die man verwenden darf.

Die Elemente werden intuitiv je nach Wichtigkeit der Begriff e arrangiert und in Gruppierungen, Äste oder 

Flächen eingeteilt. Die einheitliche graphische Darstellung der Informationen erleichtert das Abrufen 

gespeicherten Wissens.

Mind Maps (oder ähnliche Konzepte) werden schon seit Jahrhunderten zum Lernen, für Brainstorming, zur 

Erinnerung, zu visuellem Denken und zur Problemlösung von Lehrern, Technikern, Psychologen und anderen 

Personen eingesetzt. 

Obschon Mind Maps sehr individuell angefertigt werden können und sollen, haben die Maps fünf grundlegende 

Charakteristika gemeinsam:

1. Organisation. Sie refl ektieren die Denkweise des Verfassers. Man kann darin Muster und Zusammenhänge 

erkennen und präzise Informationen ableiten, selbst wenn die Abbildung nur grob skizziert wurde.

Sie können Ihre Abbildung so einfach oder so kompliziert gestalten, wie Sie möchten. Sie können ein großes 

Blatt Papier, eine Tafel oder etwas Ähnliches benutzen. Sie können miteinander verwandte gleichwertige 

Ideen horizontal gruppieren und verbindende Pfeile dazu verwenden, spezielle Beziehungen anzuzeigen 

oder verschiedene Arten von Beziehungen verschiedenfärbig darstellen. 

2. Schlüsselwörter. Ignorieren Sie alle irrelevanten Wörter und Formulierungen und konzentrieren Sie sich nur 

darauf, das Wesentliche auszudrücken und welche Assoziierungen in Ihrem Verstand ausgelöst werden.

3. Assoziierungen. Stellen Sie zwischen anscheinend voneinander isolierten und nicht miteinander 

verbundenen Informationen Verbindungen und Beziehungen her. Dadurch ergeben sich immer weitere 

Möglichkeiten. Machen sie jede Assoziierung, die Sie wollen, und denken Sie nicht darüber nach, ob sie für 

andere verständlich ist oder nicht.

4. Clustering. Die Mind Maps sind auf dieselbe Weise organisiert, wie Ihr Verstand Begriff e zu Cluster aggregiert. 

Dadurch wird die abgebildete Information für Ihr Gehirn leichter fassbar. Wenn Sie ihre Ideen formuliert 

haben, schauen Sie sie sich vom Gesichtspunkt eines Kritikers an, der die Ideen zum ersten Mal sieht. 

Dadurch können Sie Ihre Assoziierungen testen, herausfi nden, welche Informationen Ihnen noch fehlen 

und feststellen, in welchen Bereichen Sie noch mehr und bessere Ideen benötigen.

5. Uneingeschränkte Konzentration. Konzentrieren Sie sich gänzlich auf Ihre Aufgabe, wenn Sie eine Mind Map 

erstellen. Sie können dann Begriff e gruppieren und neu anordnen und Vergleiche ziehen. Wenn man die 

Denkblasen herumschiebt und neue potentielle Verbindungen schaff t, bekommt man oft neue Ideen .
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2. Wie wird sie angewandt?  

Für Mind Maps gibt es viele Anwendungsbereiche im Privaten, in der Familie, bei der Ausbildung und im 

Geschäftsleben, wie Notizen machen, Brainstorming (dabei werden strahlenförmig um den Mittelpunkt Ideen 

in die Abbildung eingefügt, ohne sie zu bewerten, was in späteren Phasen gemacht wird), zusammenfassen, 

korrigieren und die Gedanken allgemein klären. Man kann Mind Maps händisch zeichnen, entweder grob, wie 

z.B. während eines Vortrages oder einer Sitzung, oder feiner.

radiate out

center

connect

word

same as
length

fl owing

less important
thinner

more important

thicker

outer

central

upper and lower

of topic

at least 3

ImageStart

CenterClarity

heirarchy

order

outlines

Personal

develop

print

case

lines

Style

style

Keywords

organised

word

alone
image

image

tree
Organic

for each

Links

colores

Emphasis

Codes
a

b

Images

colores

Use

Dimension

1

2

3

Mind Map

Guidlines

Mind Map der Richtlinien zur Erstellung von Mind Maps von Danny Stevens

Tony Buzan schlägt die folgenden Richtlinien zur Erstellung von Mind Maps vor:

1.  Beginnen Sie in der Blattmitte mit einem Bild des Themas und verwenden Sie dabei mindestens drei 

Farben.

2.  Verwenden Sie Bilder, Symbole, Codes und Dimensionierungen für Ihre Mind Map.

3.  Wählen Sie Schlüsselwörter aus und schreiben Sie sie in Groß- und Kleinbuchstaben auf.

4.  Jedes Wort/Bild muss für sich stehen und auf einer eigenen Linie platziert sein.

5.  Die Linien müssen miteinander verbunden werden, wobei man mit dem zentralen Bild beginnt. Die 

Hauptlinien sind dicker und fl ießend und werden dünner, je mehr sie sich von der Mitte wegbewegen. 

6.  Die Linien sollen dieselbe Länge wie die Wörter/Bilder haben.
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7.  Verwenden Sie Farben – Ihren eigenen Code – in der gesamten Mind Map.

8.  Entwickeln Sie Ihren eigenen persönlichen Stil im Mind Mapping.

9.  Akzentuieren Sie und zeigen Sie Assoziierungen in Ihrer Mind Map auf.

10. Machen Sie Ihre Mind Map klar und überschaubar, indem Sie sie hierarchisch und strahlenförmig, numerisch 

geordnet oder mir Verzweigungen anlegen .

Notieren Sie das Hauptziel in der Mitte eines großen Blattes Papier und zeichnen Sie ein Oval rund herum. 

Schreiben Sie dann die dazugehörigen Hauptmerkmale auf Äste, die aus dem Oval herausführen. Aus jedem 

Ast wachsen weitere Äste heraus, bis eine Abbildung entstanden ist, die alle Ihre wichtigen Gedanken darstellt 

und miteinander verbindet. Auf diese Weise können Sie neue Verbindungen, Kombinationen und Ideen 

entdecken .

Üblicherweise geht man folgendermaßen vor: Wenn Sie eine Aufgabe lösen wollen, zeichnen Sie Ihre 

Eindrücke und Gedanken auf. Betrachten Sie die Mind Map. Wenn Sie nach längerem Hinschauen keine Ideen 

bekommen, werden Sie sich wahrscheinlich unwohl fühlen. Legen Sie in diesem Falle die Abbildung für ein 

paar Tage aus der Hand. Wenn Sie sie wieder hervorholen, werden Sie bemerken, dass Sie jetzt fokussierter 

denken können und oftmals werden Sie dann neue Einsichten bekommen. Dann sollten sie sich längere Zeit 

konzentrieren, damit sich die Einsichten zu einer komplexen Idee verdichten können .

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Es mag erforderlich sein, einen Begriff  an mehr als einen Platz zu setzen, ihn mit mehreren anderen Begriff en 

zu verbinden oder die Verbindungen zwischen den Begriff en durch mehrere Äste aufzuzeigen. Farben und 

Schriftarten werden unterstützend eingesetzt. Sie können auch zeichnen, statt zu schreiben, was Ihre Mind 

Map lebendiger machen wird .

Es gibt keinen „richtigen“ Weg, wie man eine Mind Map erstellen kann. Das Instrument ist gänzlich subjektiv 

und kommt am besten zum Einsatz, wenn man es an den Stil und die Persönlichkeit des Nutzers anpasst. 

Vorteile von Mind Mapping bei Sitzungen

1. Die Sitzungsteilnehmer sind viel engagierter. Das hat mit der Art, wie der Verstand funktioniert, zu tun. 

Wenn unser Verstand ein unfertiges Erzeugnis sieht – wie einen Entwurf oder eine Mind Map – möchte er 

die fehlenden Details ergänzen. Daraus resultiert ein viel größeres Engagement der Teammitglieder als es 

ohne dieses graphische Hilfsmittel der Fall wäre. 

2. Die Fähigkeit der Gruppe, systemisch zu denken, wird gesteigert. Es gibt Menschen, die die Fähigkeit 

haben, eine große Anzahl an Ideen und Konzepten gleichzeitig zu behalten und die Verbindungen und 

Beziehungen zwischen ihnen zu „sehen“. Die meisten Menschen, die Mehrheit, besitzen diese Fähigkeit 

nicht. Wenn man eine Gedankenkarte der Diskussion schaff t, ein unfertiges Erzeugnis, können alle 

Sitzungsteilnehmer auf einer höheren Ebene denken und verstehen. Oft kann die Gruppe dann systemisch 

denken, was meist zu besseren Ideen und Lösungen führt.

3. Eine „Gruppenerinnerung“ oder -geschichte dessen, was bisher in der Sitzung diskutiert wurde, 

wird festgehalten. Dies ist sehr praktisch, wenn z.B. ein leitender Angestellter später zu einer Sitzung kommt 

– was normalerweise den Schwung dämpfen würde. Durch die Mind Map kann sich der Neuankömmling 

viel schneller orientieren und darüber informieren, was bis jetzt erarbeitet wurde .

Fehler, die man bei Mind Mapping vermeiden sollte 

der linken Gehirnhälfte denkt, komplett davon abhalten, Informationen und Ideen visuell festzuhalten. Damit 

Sie sichergehen können, dass Ihre Mind Maps nicht in diese Kategorie fallen, versuchen Sie folgende Fehler zu 

vermeiden:
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1. Machen Sie Ihre Mind Maps nicht zu detailliert. Leicht verliert man sich ins Detail und erzeugt damit ein 

visuelles „Durcheinander“. Die Mind Maps sind dann schwer für andere lesbar.

2. Verwenden Sie Farben, Formen, Stricharten und andere visuelle Elemente nicht willkürlich in 

Ihrer Mind Map. Jedes davon kann dabei helfen, zusätzliche Bedeutungen oder Kontexte einzufügen, 

wenn sie konsistent und systematisch eingesetzt werden. Willkürlich eingesetzt, sorgen sie für Verwirrung.

3. Beschreiben Sie Ihre Aufgabenstellungen nicht mit zu viel Text. Verwenden sie spezifi sche 

Schlüsselwörter und bezeichnen Sie die Aufgabenstellungen mit kurzen Namen (max. 1 bis 3 Wörter).

4. Setzen Sie Mind Mapping nicht zu oft ein. Wie alles, kann man auch die Verwendung von Mind Mapping 

überstrapazieren, wenn man es z.B. sogar zum Anfertigen von Einkaufslisten verwendet. 

5. Zeichnen Sie nicht eine riesige Abbildung, die alles enthält. Sie wird sonst schnell nicht mehr 

handhabbar sein. Kreieren Sie stattdessen Sub-Maps, die einzeln leichter zu verstehen und zu verändern 

sind.

6. Zeichnen Sie nicht nur textbasierte Mind Maps. Am meisten können Sie von Ihren Mind Maps 

profi tieren, wenn Sie auch Bilder einfügen, da dadurch beide Gehirnhälften angesprochen werden. 

7. Vermeiden Sie einen „Abbildungsschock“. Die Zielgruppe kann vom Anblick einer komplexen Mind 

Map so überwältigt sein, dass sie einen „Abbildungsschock“ bekommt. Erwägen Sie eine Präsentation 

sowohl in Mind Map- als auch in linearer Form, damit Sie die Zielgruppe nicht überfordern.

8. Beschreiben Sie Mind Mapping nicht nur als Inspirations- und Kreativitätstechnik. Es geht um so 

viel mehr. Mind Maps sind bestens dazu geeignet, mit Informationsfülle umzugehen, Projekte zu entwickeln 

und zu implementieren, bessere Entscheidungen zu treff en und sie haben noch viele andere Vorteile! .

4.  Fallstudien

Der Vizepräsident eines Unternehmens, das Glühbirnen herstellt, nahm sich zum Ziel, die Umsätze zu erhöhen. 

Er schrieb „Glühbirnen“ in die Mitte einer Seite und verband den Begriff  mit einem Prozess, „Beleuchtung“, und 

einem System, „4.000 Lieferanten“. Er schrieb auf, was ihm gerade in den Sinn kam, zeichnete Blasen und stellte 

Verknüpfungen her.

Die Schlüsselbegriff e in seiner ersten Abbildung lauteten:

1.  Eigenschaften von Glühbirnen: Lebensspanne, Leuchtkraft, Farbe und Hülle

2. Märkte: industriell, institutionell und Einzelhandel

3. 4.000 Lieferanten, um die derzeitigen Märkte beliefern zu können

4. Energiemanagement, um Kosten zu sparen

5. „Hüllenmanagement“, um die Lichtqualität zu verbessern .

Die Mind Map wurde im Laufe der Zeit immer komplexer und brachte ihn dazu, sein Unternehmen mit 

anderen Augen zu sehen. Die Blase, aus der die zündende Idee entstand, war diejenige mit dem Begriff  

„Energiemanagement“.

Die Idee: Er schuf eine Energiemanagementabteilung, die die Lieferanten umging und sich auf die industriellen 

und institutionellen Märkte konzentrierte, wodurch die Energiekosten für die Klienten verringert wurden. 

Daraufhin wurde bei dem Unternehmen eine Unmenge an Glühbirnen bestellt. Er meinte dazu: „Die Mind Map 

brachte eine Fülle an Ideen, was uns motiviert hat zu handeln und eine komplett neue Abteilung zu gründen.“
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wenn sie konsistent und systematisch eingesetzt werden. Willkürlich eingesetzt, sorgen sie für Verwirrung.

3. Beschreiben Sie Ihre Aufgabenstellungen nicht mit zu viel Text. Verwenden sie spezifi sche 

Schlüsselwörter und bezeichnen Sie die Aufgabenstellungen mit kurzen Namen (max. 1 bis 3 Wörter).

4. Setzen Sie Mind Mapping nicht zu oft ein.Wie alles, kann man auch die Verwendung von Mind Mapping 

überstrapazieren, wenn man es z.B. sogar zum Anfertigen von Einkaufslisten verwendet.

5. Zeichnen Sie nicht eine riesige Abbildung, die alles enthält. Sie wird sonst schnell nicht mehr

handhabbar sein. Kreieren Sie stattdessen Sub-Maps, die einzeln leichter zu verstehen und zu verändern 

sind.

6. Zeichnen Sie nicht nur textbasierte Mind Maps. Am meisten können Sie von Ihren Mind Maps 

profi tieren, wenn Sie auch Bilder einfügen, da dadurch beide Gehirnhälften angesprochen werden. 

7. Vermeiden Sie einen „Abbildungsschock“. Die Zielgruppe kann vom Anblick einer komplexen Mind 

Map so überwältigt sein, dass sie einen „Abbildungsschock“ bekommt. Erwägen Sie eine Präsentation 

sowohl in Mind Map- als auch in linearer Form, damit Sie die Zielgruppe nicht überfordern.

8. Beschreiben Sie Mind Mapping nicht nur als Inspirations- und Kreativitätstechnik. Es geht um so

viel mehr. Mind Maps sind bestens dazu geeignet, mit Informationsfülle umzugehen, Projekte zu entwickeln 

und zu implementieren, bessere Entscheidungen zu treff en und sie haben noch viele andere Vorteile! .

4.  Fallstudien

Der Vizepräsident eines Unternehmens, das Glühbirnen herstellt, nahm sich zum Ziel, die Umsätze zu erhöhen.

Er schrieb „Glühbirnen“ in die Mitte einer Seite und verband den Begriff  mit einem Prozess, „Beleuchtung“, und 

einem System, „4.000 Lieferanten“. Er schrieb auf, was ihm gerade in den Sinn kam, zeichnete Blasen und stellte 

Verknüpfungen her.

Die Schlüsselbegriff e in seiner ersten Abbildung lauteten:

1.  Eigenschaften von Glühbirnen: Lebensspanne, Leuchtkraft, Farbe und Hülle

2. Märkte: industriell, institutionell und Einzelhandel

3. 4.000 Lieferanten, um die derzeitigen Märkte beliefern zu können

4. Energiemanagement, um Kosten zu sparen

5. „Hüllenmanagement“, um die Lichtqualität zu verbessern .

Die Mind Map wurde im Laufe der Zeit immer komplexer und brachte ihn dazu, sein Unternehmen mit 

anderen Augen zu sehen. Die Blase, aus der die zündende Idee entstand, war diejenige mit dem Begriff  

„Energiemanagement“.

Die Idee: Er schuf eine Energiemanagementabteilung, die die Lieferanten umging und sich auf die industriellen 

und institutionellen Märkte konzentrierte, wodurch die Energiekosten für die Klienten verringert wurden. 

Daraufhin wurde bei dem Unternehmen eine Unmenge an Glühbirnen bestellt. Er meinte dazu: „Die Mind Map 

brachte eine Fülle an Ideen, was uns motiviert hat zu handeln und eine komplett neue Abteilung zu gründen.“
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Rich Pictures

1. Was versteht man unter der „Rich Pictures“-Methode?

„Rich Pictures“ („reichhaltige Bilder“) wurde als Teil von Peter Checklands „Soft Systems Methodology“ 

entwickelt. Diese Technik ist bestens dazu geeignet, Informationen über eine komplexe Situation einzuholen 

. Bei einer Vielzahl an Problemlösungstechniken oder Methoden des kreativen Denkens (inkl. Therapien) 

werden Zeichnungen und Bilder verwendet, um über bestimmte Themen zu refl ektieren, da unser intuitives 

Bewusstsein leichter in Eindrücken und Symbolen kommunizieren kann als in Wörtern . „Rich Pictures“ 

werden in der Voranalysephase gezeichnet, bevor man genau weiß, welche Teile einer Situation man am 

besten als prozess- und welche als strukturimmanent ansieht.

„Rich Pictures“ können dabei helfen, Leerläufe oder überfl üssige Arbeitsschritte frühzeitig zu erkennen, 

wobei sich größere Fehlfunktionen relativ rasch zeigen . Die Technik wird auch angewandt, um das 

kulturelle und politische Umfeld von Organisationen im Bereich der Unternehmensberatung oder der 

Computersoftwareentwicklung besser verstehen zu können . Sie durchbricht bestehende Denkmuster 

und unterstützt dabei die Teilnehmer, Fantasien zu entwickeln, aus denen sich neuartige Ideen entwickeln 

können. Diese Art von Technik verwendet fremde Stimuli und „erzwungene“ Beziehungen, um kreatives 

Denken und Innovation zu fördern. Sie ermutigt die Teilnehmer, alle ihre Sinne einzusetzen und alternative 

Kommunikationswege, wie z.B. Zeichnungen, Träume und Rollenspiele, zu verwenden .   

Abbildung 2: Teil eines „Rich Picture“ einer Problemstellung in einer Telefonberatungsstelle 
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Rich Pictures“ werden dazu verwendet, komplizierte Situationen bildlich darzustellen. Sie stellen einen 

Versuch dar, die reale Situation durch eine kompromisslose, gezeichnete Darstellung aller bisherigen Ideen, 

Verbindungen, Beziehungen, Einfl üsse, Ursachen und Wirkungen, etc. darzulegen. Zusätzlich zu diesen 

gegenständlichen Betriff en sollte „Rich Pictures“ subjektive Elemente wie Charakteristika, Ansichten und 

Vorurteile, Geist und menschliche Natur beschreiben.

Die Technik ist von großem Nutzen und bietet u.a.: 

 eine Hilfestellung, die Antwort auf die Frage „wessen“ Problem erörtert wird, zu finden. Wer ist dafür 

verantwortlich? Ein Individuum oder wird die Verantwortung geteilt? Die Teilnehmer mögen dort sein, 

um Ideen zu generieren. Sie, als der vom Problem Betroffene, mögen bei Unstimmigkeiten entscheiden 

dürfen, da Sie ja derjenige sind, den es betrifft.

 eine Möglichkeit, über verschiedene Problemlösungen nachzudenken.

2. Wie wird sie angewandt? 

Bei „Rich Pictures“ handelt sich um einen Ansatz, der den Teilnehmern helfen kann, ein Problem aus einer 

komplett anderen Perspektive zu betrachten und der die Denkmuster innerhalb der Gruppe verändern kann. 

„Rich Pictures“ können folgendermaßen eingesetzt werden:

 Die Gruppenmitglieder werden gebeten, eine kurze Stellungnahme zur Problemstellung auf einem 

Flipchart darzulegen.

 Der Moderator bittet dann jeden einzelnen, zwei Bilder zu zeichnen. Die Bilder können Metapher für 

die Situation sein, z.B. ein Fahrzeug oder ein Tier. Die erste Zeichnung sollte ein Bild darüber sein, wie der 

Teilnehmer die Situation gerne in der Zukunft sehen würde. Das zweite Bild sollte eine Zeichnung davon 

sein, wie der Teilnehmer die gegenwärtige Situation sieht.

 Jeder Teilnehmer wird gebeten, zuerst das Bild der gegenwärtigen Situation zu beschreiben. Er oder 

sie sollte das Bild nicht nur beschreiben, sondern auch die gezeichneten Objekte erklären und verständlich 

machen, warum er sie so gezeichnet hat. Als nächstes sollten die Individuen das Bild der Zukunft 

beschreiben.

 Aus den Beschreibungen der Teilnehmer heraus können dann neue Ideen generiert werden.

Die Technik ermöglicht es, die Problemsicht sowie die Zukunftsvorstellungen jedes Teilnehmers zu erfahren. 

Die gezeichneten Bilder geben sehr eff ektiv über viele Dinge Auskunft, wie Muster, Beziehungen und 

Beschaff enheiten. Das Problem wird in seiner Ganzheit gesehen.

Ein weiterer Vorteil der Technik ist, dass sie Informationen ans Tageslicht bringen kann, die unter Verwendung 

konventionellerer Techniken nicht üblicherweise sichtbar geworden wären. Außerdem können die Teilnehmer 

sofort die Unterschiede zwischen dem Bild für die Zukunft und dem der Gegenwart erkennen. Die Stimuli, die 

sich aus dem Bild ergeben, können dann wieder zur Problemlösung genutzt werden .
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Abbildung 3: „Rich Pictures“ als Denkmuster verändernde Technik

Quelle: McFadzean (1999)

Wenn die Gruppe „nicht weiß, wo sie beginnen soll“, können folgende Schritte gesetzt werden :

• Suchen Sie zuerst nach den Strukturelementen der Situation (Das sind jene Bereiche, die sich relativ 

langsam verändern und relativ stabil bleiben, die Personen, die Organisationen, der Weisungsweg, etc.);

• Als nächstes suchen Sie die Prozesselemente der Situation (Das sind die Dinge, die sich verändern: die 

Aktivitäten, die stattfi nden);

• Suchen Sie in der Folge nach der Art und Weise, wie Struktur und Prozess miteinander interagieren. 

So werden Sie ein Gefühl für die Situation bekommen, also für die Art, wie Struktur und Prozess 

zusammenhängen.

3. Wie lauten die Erfolgsfaktoren? (Was man tun und was man nicht tun sollte)  

Im Folgenden fi nden Sie eine Liste derjenigen Faktoren, die bei der erfolgreichen Implementierung der „Rich 

Pictures“-Technik eine entscheidende Rolle spielen:

Es ist sehr wichtig, dass die Gruppe vor Beginn von der Effektivität der Technik überzeugt ist, da sich viele 

Menschen für ihre mehr oder weniger schlechten Zeichenkünste genieren.

Der Moderator hat die Gruppe zu überzeugen, dass die Bilder keine Kunstwerke sein müssen, solange sie 

für ihre Zeichner Sinn machen und der Gruppe einfach zu erklären sind.

Der Moderator sollte darin geübt sein, den Teilnehmern während der Beschreibung ihrer Bilder so viele 

Informationen wie möglich zu entlocken. Die Teilnehmer lassen oft wichtige Informationen unerwähnt, 

wenn der Moderator nicht extra danach fragt.

Verwenden Sie Symbole, Szenen oder Bilder, die die Situation repräsentieren, um die Interpretation 

derselben zu erleichtern. Arbeiten Sie mit so vielen Farben wie möglich und zeichnen Sie die 

Symbole auf ein großes Blatt Papier. Versuchen Sie, sich nicht allzu sehr vom Spaß und von der 
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Herausforderung an ihre Genialität, bildhafte Symbole zu finden, treiben zu lassen.

Vermeiden Sie es, zu viel zu schreiben, sei es als Kommentar oder als „Wortblase“ aus den Mündern der 

Gezeichneten (Eine kurze Zusammenfassung kann aber helfen, die Abbildung anderen Leuten zu erklären.). 

Greifen Sie nur auf Wörter zurück, wenn Ihnen kein Bild einfällt.

Die Gruppe sollte Ihrem Bild keinen Stil und keine Struktur auferlegen. Platzieren Sie die Elemente auf 

ihrem Blatt, wo auch immer ihr Instinkt Sie dazu veranlasst. Später mögen die anderen erkennen, dass die 

Platzierung eine Botschaft für sie bereit hält.

Vermeiden Sie es, in Systembegriffen zu denken. Darunter versteht man Gedanken wie: „Die Situation 

wird von einem Marketingsystem und einem Produktionssystem und einem Qualitätskontrollsystem 

beeinflusst“. Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste ist, dass das Wort „System“ organisierte Verbindungen 

impliziert und es kann gerade die Abwesenheit solcher organisierter Verbindungen sein, die die Situation 

auszeichnet. Daher kann die Gruppe, indem sie ihre Existenz annimmt (durch Verwendung des Wortes 

System), das Thema verfehlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht eine Art Verknüpfung oder 

Verbindung zwischen den zeichnerischen Darstellungen geben kann. Der zweite Grund ist, dass Sie 

dadurch zu einer bestimmten Art des Denkens verleitet werden, nämlich dazu Wege zu suchen, diese 

Systeme effizienter zu gestalten.

Vergewissern Sie sich, dass das Bild nicht nur faktische, sondern auch subjektive Informationen enthält.

Sehen Sie sich die sozialen Rollen, die von den involvierten Personen als bedeutungsvoll erachtet werden 

sowie das Verhalten, das von Personen in diesen Rollen erwartet wird, an. Konflikte sollten immer beachtet 

werden.

Bringen Sie sich letztlich selbst in das Bild ein. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Rollen und Beziehungen in 

der Situation klar sind. Denken Sie daran, dass Sie nicht ein objektiver Beobachter sind, sondern jemand mit 

Werten, Glaubenssätzen und Normen, durch die Ihre Wahrnehmung beeinflusst wird.

4. Fallstudie: Entwicklung eines Unternehmensmodells unter Verwendung der „Rich 

Pictures“-Technik

Fallstudie 1:   Ordination eines Allgemeinarztes 
In der Ordination eines Allgemeinarztes sollte die Art der Terminvereinbarung verbessert werden. Die 

Telefonleitungen liefen dort jeden Morgen bis zu zwei Stunden lang heiß, da so viele Menschen Termine 

vereinbaren wollten und vor dem Schalter bildete sich täglich eine lange Menschenschlange. Das 

Verwaltungspersonal war überfordert. Eine Moderatorin wurde engagiert, die auf kreative Weise helfen sollte, 

Ideen zur Problemlösung zu generieren. Sie bat die Allgemeinärzte, ein Bild eines Stadtzentrums zu zeichnen, 

das ausdrücken sollte, wie sie über die gegenwärtige Situation in der Ordination dachten. Danach sollten sie 

ein Bild eines Stadtzentrums zeichnen, das ausdrücken sollte, wie sie sich die ideale Ordination vorstellten. 

Das erste Bild zeigte ein mit Fahrzeugen und Fußgängern angefülltes Stadtzentrum mit Verkehrsstaus 

und verärgerten, frustrierten Personen. Dieses Bild repräsentierte eine Ordination mit kaum vorhandenen 

modernen Kommunikationssystemen zum Wohle der Patienten.

Das Bild, das die ideale Situation darstellte, zeigte im Gegensatz dazu ein Stadtzentrum mit Fußgängerzonen 

und hübsch angelegten breiten Straßen und Gehwegen, die rasche Durchfahrt von einem Ort zum nächsten 

ermöglichten, entweder zu Fuß oder mit modernen Straßenbahnen. Zusätzlich wies es auch Unterführungen, 

Straßenüberführungen, eine Untergrundbahn und sogar Fahrsteige in Einkaufszentren und anderen viel 

besuchten Gebieten auf. Es war reich bestückt an Wegweisern für Fußgänger und Motorisierte. Die Übung 

dauerte nur ein paar Minuten und zeigte den Ärzten, was sie über die Kommunikationssysteme in der 
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Ordination dachten und wie sie die Situation gerne durch den Einsatz moderner Technologien verändern 

würden. Die Zeichnungen machten jedem Anwesenden das Ausmaß des Problems sehr schnell verständlich 

und Vorschläge, wie die Verwendung modernster Kommunikationstechnologien - wie Terminvereinbarungen 

über Email oder SMS mit Hilfe einer automatischen Sprachverarbeitungssoftware - wurden gemacht. Man 

nahm an, dass Personen, die Zugriff  zu 

Fallstudie 2: Buchhaltungsabteilung eines Krankenhauses 
Die Buchhaltungsabteilung in einem britischen Krankenhaus wollte einen neuen strategischen Plan erstellen. 

Ein Moderator bat sieben Mitarbeiter der Abteilung, Autos zu zeichnen, die ausdrückten, was sie über die 

gegenwärtige Situation in der Abteilung dachten. Danach bat er sie, Autos zu zeichnen, die ausdrückten, 

wie die ideale Abteilung aussehen würde. Die ersten Bilder zeigten kleine, reparaturbedürftige Autos ohne 

Fahrer und mit nur wenigen Insassen. Diese Bilder zeugten von einer Abteilung, der es an Führerschaft 

und Schwerpunkten mangelte. Die Bilder, die die ideale Situation veranschaulichten, zeigten hingegen 

geschmeidige, schnelle Autos mit Chauff euren und einer Vielzahl an Insassen (die die Kunden darstellten). 

Auf der Straße gab es auch Wegweiser, die das Auto in die richtige Richtung wiesen. Die Übung dauerte 15 

Minuten und zeigte den Managern, was jeder in der Abteilung dachte und wie sie es gerne verändern würden. 

In anderen Worten, die Zeichnungen machten jedem der Anwesenden sehr schnell das Ausmaß des Problems 

klar.
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Umkehrungen

1. Was versteht man unter der Umkehrmethode?

Umkehrungen ermöglichen es, ein Problem unterschiedlich zu sehen 

. Dabei wird eine Themenstellung, eine Idee oder ein Ziel gegenteilig 

formuliert. Durch diese Umkehrung der zugrunde liegenden 

Annahmen kann man ein Problem aus einem neuen Blickwinkel 

heraus betrachten. Unsere Annahmen erschaff en unsere Realität. 

Verändern wir unsere Annahmen, verändert sich auch unsere Realität. 

Unterschiedliche Annahmen haben unterschiedliche Auswirkungen.

Die Vorgehensweise zielt ab auf:

• Identifi kation der am wenigsten off ensichtlichen Ideen bezüglich 

einer Problemlösung, 

• Ausweitung der Liste an Ideen, die während einer klassischen 

Brainstormingsitzung generiert wurde,

•  Suche nach zusätzlichen Möglichkeiten, Prozess- oder Qualitätsverbesserungen durchzuführen,

•  Alternativen zu unproduktiven Brainstormingversuchen,

•  Weiterer Klärung eines Problems, um mehrere Lösungswege aufzutun .

Der Nutzen der Umkehrtechnik besteht darin, dass sie die Teilnehmer dazu in die Lage versetzt, aus ihrer 

herkömmlichen Art zu denken herauszutreten . Sie steigert die Fähigkeit zur Ideengenerierung und 

veranlasst die Teilnehmer dazu, Grenzen zu überschreiten. Normalerweise macht diese Visualisierungstechnik 

großen Spaß und es werden viele Möglichkeiten für Umkehrungen gefunden. 

Die Methode kann sowohl einzeln als auch im Team durchgeführt werden. Empfohlen wird sie v.a. 

für Entscheidungsfi ndungsprozesse, da sie Wege aufzeigt, wie man Hindernisse überwindet. Für 

Produktentwicklung ist sie weniger gut geeignet . Andere Experten meinen aber wiederum, dass die 

Umkehrung von Annahmen eine sinnvolle Technik für jede Art von Problemlösungen darstellt und 

dass sie besonders nutzenbringend für Produktentwicklung eingesetzt werden kann. Dabei sollte man 

die zugrunde liegenden Annahmen sorgfältig hinterfragen. Wenn z.B. jemand ein Auto entwirft, wäre die 

zugrunde liegende Annahme: Es hat vier Räder, fährt mit Benzin, etc. Der Designer sollte jede einzelne dieser 

Annahmen hinterfragen .

Die Methode kann von Führungskräften eingesetzt werden gleichwie von der Belegschaft, von Ausbildnern 

gleichwie den Auszubildenden, von Forschern, etc. Üblicherweise fi ndet sie in der Forschung Anwendung, in 

der Technik, dem Projektmanagement, im Marketing, in der Produktion, im Dienstleistungsbereich, Change 

Management, etc. .

2. Wie wird sie angewandt? 

Schritt 1.  Erläutern Sie die Herausforderung, der es sich zu stellen gilt. Das Problem wird allen 

Gruppenmitgliedern klar und einfach beschrieben und es ist von Vorteil, wenn sich die Teilnehmer Notizen 

dazu machen. Der Moderator beantwortet allfällige Fragen.

Schritt 2. Listen Sie alle Annahmen auf einem Flipchart auf, die für das zugrunde liegende Problem relevant 

sind.

Schritt 3. Kehren Sie die aufgelisteten Annahmen um. Dabei muss nicht jeder einzelne Aspekt des 

Problems ins Gegenteil verwandelt werden. Die Teilnehmer können das Verb und jedes beliebige Wort in der 

Defi nition verändern. Je vielfältiger die Umkehrungen sind, desto besser .
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Hier beispielhaft einige Umkehrungen:

Wäre die Aufgabe, die Wettbewerbsposition eines Unternehmens zu verbessern, würde die Umkehrung lauten: 

„Wie könnten wir unsere Wettbewerbsposition verschlechtern?“ Oder wenn die Aufgabe lauten würde, wie ein 

Unternehmen seine interne Kommunikation verbessern könnte, dann wäre die Umkehrung: „Was können wir 

tun, damit die Kommunikation in unserem Unternehmen schlecht läuft?“ 

Schritt 4: Die Gruppe nutzt jede Umkehrung als Anregung für neue Ideen und zeichnet alle unterschiedlichen 

Standpunkte auf. Der Moderator fordert die Teilnehmer dazu auf, darüber nachzudenken, wie jede Umkehrung 

umgesetzt werden kann .

Praktisches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein neues Restaurant eröff nen, es fehlen Ihnen aber die 

Ideen dazu. Versuchen Sie daher die folgenden Umkehrungen:  

 1. Listen Sie alle Ihre Annahmen zum Gegenstand auf.

 Allgemeine Annahmen über Restaurants sind beispielsweise:

 A. Restaurants bieten Menüs an, sei dies schriftlich, verbal oder implizit.

 B. Restaurants verlangen Geld für ausgegebene Speisen und Getränke.

 C. In Restaurants wird Essen serviert.

 2. Kehren Sie jede Annahme um. Wie lautet das Gegenteil?

 Die umgekehrten Annahmen könnten folgendermaßen lauten:

 A. Restaurants bieten keine Menüs an.

 B. Restaurants geben Speisen und Getränke gratis aus.

 C. Restaurants servieren kein Essen jedweder Art. 

 3. Fragen Sie sich, wie Sie jede Umkehrung umsetzen könnten. Wie können wir ein Restaurant 

eröff nen, das überhaupt kein Menü anbietet und trotzdem erfolgreich ist?

 A. Ein Restaurant ohne Menü.

 Idee: Der Chefkoch informiert jeden Gast darüber, was er am selbigen Tag am Fleisch-, Fisch- und 

Gemüsemarkt eingekauft hat. Er ersucht den Gast, das auszuwählen, was ihn am meisten anspricht und 

zaubert dann mit diesen Zutaten ein Gericht nur für diesen einen Gast hervor.

 B. Ein Restaurant, das Essen gratis ausgibt.

 Idee: Ein Café, in dem die Gäste pro Zeiteinheit bezahlen, statt für das Essen an sich. Jeder Gast bekommt 

einen mit der Uhrzeit versehenen Stempel und verrechnet wird pro Minute Anwesenheitszeit. Ausgewählte 

Speisen und Getränke sind gratis oder werden zum Einkaufspreis verrechnet.

 C. Ein Restaurant, das kein Essen serviert.

 Idee: Eröff nen Sie ein Restaurant mit einem einzigartigen Dekor in einem exotischen Umfeld und vermieten 

Sie es. Die Gäste bringen ihre eigenen Speisen und Getränke mit (Picknickkörbe, etc.) und bezahlen lediglich 

einen Bedienungsaufschlag. 

 4. Wählen Sie eine der Ideen aus und verwirklichen Sie sie.  In unserem Beispiel haben wir uns dazu 

entschieden, mit der Umkehrung „ein Restaurant ohne Menü“ zu arbeiten. Wir werden das Restaurant „Zum 

kreativen Chefkoch” nennen. Der Chefkoch wird ein Gericht aus den ausgewählten Zutaten zusammenstellen 

und es nach dem Gast benennen. Jeder Gast erhält zudem einen Computerausdruck mit dem Rezept für 

das von ihm ausgewählte Gericht .
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3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Diese Technik kann erfolgreich durchgeführt werden, wenn der Moderator und die Teilnehmer folgende Tipps 

berücksichtigen:

•  Der Moderator sollte alles Notwendige vorbereiten wie Flipcharts, eine genaue Defi nition der Problemstellung 

und ev. Handzettel mit einer Problembeschreibung .

•  Der Moderator sollte klarstellen, dass bei der Umkehrungsmethode nicht unbedingt nach einer Lösung für 

das Problem gesucht wird, sondern unbekannte Facetten des Problems aufgezeigt werden sollen .

•  Manchmal sind unsere Annahmen derart eng mit unserer Persönlichkeit verfl ochten, dass wir nie auf den 

Gedanken kommen, sie zu hinterfragen. Nehmen Sie nichts als gegeben hin! 

•  Die empfohlene Gruppengröße ist vier bis sieben Personen .

•  Der Moderator sollte unbedingt betonen, dass eine Umkehrung nicht zu einer kompletten Umformulierung 

der Problemstellung führen muss. Einfach einen Aspekt des Problems zu verändern, ist oftmals ausreichend 

.

•  Die Gruppe sollte nicht bei der Umkehrung des Problems stecken bleiben, sondern sie dazu nutzen, neue 

Ideen zu generieren.

•  Der Moderator sollte darauf achten, ob der Einsatz dieser Methode für die Gruppe geeignet ist. Falls sie sich 

dabei unwohl fühlt, ist davon abzusehen .

4. Fallstudie: Thinkertoys: Ein Handbuch kreativer Denktechniken von Michael Michalko, 

zweite Aufl age, Ten Speed Press, 2006, Toronto, S.47.

Erste Fallstudie: Harry Seifert, Geschäftsführer von Winter Gardens Salads setzte Umkehrungen ein, um die 

Produktivität in seinem Unternehmen zu steigern. Er gibt seinen Mitarbeitern nicht nach den geschäftigsten 

Zeiten im Jahr einen Bonus, sondern bereits davor. Kurz vor Memorial Day (Heldengedenktag), wenn die 

Nachfrage nach seinem Kraut- und Tomatensalat am größten ist, überreicht Seifert jedem seiner 140 Mitarbeiter 

$50, um sie dazu anzuspornen, alle Bestellungen so effi  zient wie möglich abzuwickeln. Die Produktion steigert 

sich regelmäßig während der Bonusperiode um 50 Prozent .

Zweite Fallstudie: In den 1990ern beherrschte Microsoft den PC-Softwaremarkt. In den späten 1980ern 

war Lotus 1-2-3 das führende Tabellenkalkulationsprogramm und dBASE III von Ashton-Tate das führende 

Datenbanksystem. Das führende Textverarbeitungsprogramm war WordPerfect und das führende 

Präsentationsprogramm Harvard Graphics. Gegen Mitte der 1990er wurden sie alle durch die Microsoft 

Produkte Excel, Access, Word und Power Point ersetzt. Microsoft hatte die absolute Marktpräsenz und 

dominierte die Verteiler-, Vertriebs- und Einzelhandelsketten. Jeder, der versucht hätte, ein dazu im Wettbewerb 

stehendes Produkt über die konventionellen Kanäle zu vertreiben, wäre sofort abgelehnt worden. Ein kleines 

Unternehmen aber fand einen Weg, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Netscape ignorierte den 

konventionellen Marktzugang, stellte seinen Browser, Netscape Navigator, ins Internet und verrechnete 

lediglich Gebühren für Aufdatierungen.

Dieser neuartige Ansatz funktionierte und Netscape wurde führend am Browsermarkt. Es war, als ob die 

Vertriebskanäle Microsofts Verteidigungsbastion gewesen wären und das Internet ermöglichte es Netscape, 

diese zu überwinden und den Markt direkt zu erreichen. Es dauerte einige Zeit, bis Microsoft diese Bedrohung 

realisierte, reagierte aber dann umgehend. Microsoft bot seinen eigenen Browser, Internet Explorer, frei 

erhältlich über das Internet an und integrierte ihn ins Windows-Betriebssystem. Netscape verlor damit seine 

Führungsrolle am Browsermarkt wieder und konzentrierte sich sodann auf sein Internetportal und das 

Anbieten von Software.
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Die Lektion lautet demgemäß: Hinterfragen Sie Ihre Annahmen! 

5. Quellenverzeichnis

Artikel / Studien:

  Elspeth McFadzean, 1999, Encouraging creative thinking, MCB University Press, Leadership & Organization, 

Development Journal 20[7], pg 374 -383

 Mattimore, Bryan W, Mar 1995, Eureka! How to invent a new product, The Futurist, 29[2], pg. 34

Bücher:

 Instant Creativity, Simple techniques to Ignite Innovation and Problem Solving by Brian Clegg and Paul 

Birch , Kogan Page 1999, Great Britain & United States

  101 Activities for teaching creativity and Problem Solving by Arthur B. VanGundy, Pfeiff er 2005, United 

States 

  Tool Navigator, The Master Guide for Teams by Walter j. Michalski, Productivity Press 1997, USA

  Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques by Michael Michalko, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

  Business Creativity, Breaking the invisible barriers by Arthur Gogatz and Reuben Mondejar, Palgrave 

Macmillan 2005, Great Britain

  The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You and Your Team 

by Paul Sloane (Paperback - 3 Sep 2006)
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Rotating Roles

1. Was versteht man unter der Rollentauschmethode?

Die Rollentauschmethode ist ein hocheffi  zientes Instrument, das zur Kreativitätssteigerung eingesetzt wird 

. Sie verfolgt folgende Ziele:

• Aufzeigen mehrerer Perspektiven oder Ansichten eines vorliegen den Problems

• Erweiterung der teaminternen Sichtweisen möglicher Probleme oder aus 

organisationalen Änderungen entstehender Konsequenzen

• Erweiterung der teaminternen Sichtweisen von Problemen, die  aus der 

Implementierung von Proesse, Produkten oder Dienstleis tungsverbesserungen 

resultieren

• Identifi kation der teaminternen Bedenken oder Chancen, bevor  Handlungen 

gesetzt werden

• Visualisierung verschiedener Möglichkeiten, indem man eine bestimmte Rolle oder 

Position in einer Organisation spielerisch darstellt .

Das Konzept dieser Technik sieht so aus, dass die Gruppe Ideen, nicht aus ihrer eigenen, sondern aus 

einer fremden Perspektive heraus, generiert. Diese fremde Perspektive kann die eines Geschäftspartners, wie 

z.B. eines Kunden, Lieferanten, Untergebenen oder die eines fi ktiven oder historischen Charakters wie Bart 

Simpson, Robin Hood oder George Washington sein .

Diese Methode kann von Managern (Projektmanagern, Marketingmanagern, etc.), Kreativitäts-/

Innovationstechnik-, F&E-Abteilungen, Forschern, Ausbildern im Bereich der höheren Bildung und anderen 

Akteuren angewandt werden.

Sie bringt die Ideen jedes Teilnehmers auf verschiedenste Arten zum Ausdruck. Der Teilnehmer bekommt 

die Gelegenheit, Ideen zu generieren, indem er unterschiedliche Rollen spielt und ein Problem aus 

verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachtet. Das Team profi tiert aus der Vielzahl an unterschiedlichen 

Einblicken. Es kann in der Folge Ursachen oder potentielle Veränderungen besser identifi zieren und analysieren, 

effi  zientere Lösungen oder Veränderungen entwickeln und planen, etc. . Der größte Vorteil dieser Technik 

liegt darin, dass sie die Teilnehmer dazu ermutigt, immer kreativere Ideen zu entwickeln und dass sie eine 

Problemlösungstechnik ist.

2. Wie wird sie angewandt? 

Der Moderator bereitet ein Rad mit den Namen der Teilnehmer vor und notiert das 

Problem in der Mitte des Kreises. Rollenkarten für die einzelnen Teilnehmer und ein Flipchart für 

jede Rolle müssen ebenso vorbereitet werden. Siehe nachfolgendes Beispiel:

Themen / Sichtweisen:

• Qualität des Arbeitslebens

• Der Kunde kann den Angestellten nicht erreichen.

• Eff ektive Kommunikation während der Hauptgeschäftszeit

Schritt 1. 

• Schwierige Prozeduren zur Arbeitszeiterfassung

• Probleme mit der Zeitplanung

• Leistungsbeurteilung
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Potentielles Problem:

Gleitzeit

Rolle 5: Techniker

Role 4: Arbeiter

Rolle 3: 
Abteilungsleiter

Rolle 2: 
Verkäufer

Rolle1: Manager

Rolle 6: 

Lieferant

Die Teilnehmer nehmen um den Tisch herum Platz und der Moderator erklärt den Zweck 

und die Regeln der Rollentauschmethode. Der Moderator beschreibt die den Teilnehmern 

zugeteilten oder von ihnen gewählten Rollen kurz.

Jeder Teilnehmer betrachtet das Problem aus seiner gegenwärtigen Rolle heraus und notiert 

Meinungen, Ideen, Einsichten oder Empfehlungen auf dem bereit gestellten Flipchart. Nachdem 

jeder fertig ist, dreht sich das Rad um eine Position oder die Teilnehmer rücken einen Sessel weiter.

Der Rotationsprozess wird fortgesetzt und die Ideen werden auf den Flipcharts notiert, bis 

alle Teilnehmer alle Rollen einmal durchgespielt haben. Keine darf ausgelassen werden.

Der Moderator beendet die Sitzung und sammelt die Informationen auf den Flipcharts ein, die 

dann in den nächsten Schritt im Problemlösungs- oder Qualitätsverbesserungsprozess Eingang 

fi nden .

Werden fi ktive oder historische Charaktere als potentielle Rollen verwendet, so werden die Schritte wie 

nachfolgend beschrieben adaptiert: 

Schritt 1. Das Problem wird dargelegt und niedergeschrieben .

Schritt 2. Jede Person wird gebeten, einen Charakter auszuwählen und generiert zusammen mit dem Rest 

der Gruppe Ideen zum Problem oder zur Situation, basierend auf der jeweiligen Charakterbeschreibung. 

Der Moderator kann es den Teilnehmern entweder gestatten, eigene Charaktere auszudenken oder 

Beschreibungen von fi ktiven, historischen oder heutigen Charakteren vorgeben [2]. Jeder Teilnehmer nimmt 

sich etwas Zeit, um sich in den jeweiligen Charakter hineinzufühlen .

Schritt 3. Die Ideen können dann von der Gruppe diskutiert und weiterentwickelt werden .

Die Teilnehmer können die Charaktere auch wechseln und so im Rotationsprinzip Ideen generieren.

Wird die Methode individuell eingesetzt, kommt eine andere Version derselben Methode zum Einsatz: 

Die einzelne Person führt die Schritte, die zuvor beschrieben wurden, aus und sammelt Erfahrungen 

durch das Spielen aller Rollen zusammenfassen. Sie bekommt dadurch die Gelegenheit, ein Thema 

oder ein Problem aus verschiedenen Perspektiven/Positionen innerhalb der Organisation heraus zu 

Schritt 5. 

Schritt 4. 

Schritt 3. 

Schritt 2. 
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betrachten.

Nachdem der Rollentausch beendet ist, kann der Moderator die unterschiedlichen Sichtweisen präsentieren, 

eine kritische Auseinandersetzung unter den Teilnehmern initiieren und eine „Was-wenn-Analyse“ anstellen, 

um die Resultate der Diskussion zu evaluieren.

Während der Diskussion und Evaluierung von Ideen stellt sich oft ihr praktischer Nutzen heraus oder es können 

sich verschiedene Problemlösungsmöglichkeiten herauskristallisieren. 

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Um die Rollentauschmethode erfolgreich anwenden zu können, muss sich der Moderator gut vorbereiten. Er 

sollte die Flipcharts vorbereiten, das Hauptthema oder -problem klar herausarbeiten und genügend Zeit für 

die Durchführung der Methode veranschlagen. Die Methode ist am besten für eine Gruppe bestehend aus 

fünf bis acht Teilnehmern geeignet. Die Rotation sollte so lange fortgesetzt werden, bis jeder Teilnehmer jede 

Rolle einmal gespielt hat. Keine Rolle darf ausgelassen werden [1]. Am wirkungsvollsten ist die Methode, wenn 

es keine Einschränkungen gibt .

Die Lernfähigkeit wird gesteigert, wenn jeder das Gefühl hat, dass die Einladung, neue Wege zu beschreiten, 

von Mitgefühl und Wohlwollen getragen ist und nicht mit Übergriff en, Herabsetzung oder ungewollter 

Einmischung gerechnet werden muss. Das Umfeld muss auch derart sein, dass der Moderator die Teilnehmer 

dabei unterstützt, ihre persönlichen Grenzen zu wahren. Es ist daher von großer Wichtigkeit, dass der 

Moderator oder Teamleiter Erfahrung mit der Abhaltung solcher Sitzungen hat. Teammitglieder, die daran 

nicht teilnehmen möchten, sollten nicht dazu gezwungen werden .

4. Fallstudie: Kreativität im Beruf, Durchbrechen der unsichtbaren Barrieren, von Arthur 

Gogatz und Reuben Mondejar, Palgrave Macmillan 2005

In folgender Fallstudie erinnert sich ein Schauspieler aus New York an seine erste Rolle: „Meine erste Rolle spielte 

ich in der Highschool. Ich spielte einen Baum in einem von Shakespeares Stücken. Ich glaube, es war „Ein 

Mittsommernachtstraum“. Ich und die anderen Bäume versuchten zu fühlen, wie es wohl tatsächlich für uns 

wäre, wenn wir Bäume wären.“ Wenn Sie es schwierig fi nden, sich in einen Baum hinein zu versetzen, denken 

Sie an Albert Einstein, der sich vorstellte, er wäre ein Lichtstrahl, der durch das Universum rast. Diese Vorstellung 

half ihm bei der Entwicklung der Relativitätstheorie. Wenn sich Einstein als so ein Lichtstrahl vorstellen konnte, 

meinen Sie nicht, dass Sie sich vorstellen können, wie sich etwas aus einem anderen Blickwinkel heraus anfühlt? 

Sie müssen sich richtig hineinfühlen, es nicht nur versuchen, sondern wirklich tun .

5.  Quellenverzeichnis

Artikel / Studien:

  McFadzean, E.S. [1998], The Creativity Tool Box: A Practical Guide for Facilitating Creative Problem Solving 

Sessions, TeamTalk Consulting, Milton Keynes. 

  Elspeth McFadzean, [1999], Encouraging creative thinking, MCB University Press, Leadership & Organization, 

Development Journal 20[7], pg. 374 -383

Bücher: 

  Tool Navigator, The Master Guide for Teams by Walter j. Michalski, Productivity Press 1997, USA

 Instant Creativity, Simple techniques to Ignite Innovation and Problem Solving by Brian Clegg and Paul 

Birch , Kogan Page 1999, Great Britain & United States

  Business Creativity, Breaking the invisible barriers by Arthur Gogatz and Reuben Mondejar, Palgrave 

Macmillan 2005, Great Britain
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SCAMPER

1. Was versteht man unter der SCAMPER-Methode?

Etwas Neues ist stets eine Erweiterung oder eine Veränderung von etwas 

bereits Bestehendem.

Die SCAMPER-Methode setzt sich aus neun Techniken zusammen, 

mit denen jedwedes Objekt, Dienstleistung oder Prozess in etwas Neues 

umgewandelt werden kann. Einige dieser Fragen stammen von Alex 

Osborn, einem Pionier auf dem Gebiet der Kreativitätslehre. Bob Eberle 

baute Sie später in die Checkliste ein (Scamper-Fragen).

(S - subsititue) Ersetzen Sie etwas. – Bestandteile, Material, Personen.

(C - combine) Kombinieren Sie etwas mit etwas anderem. – Mischen Sie 

durch, kombinieren Sie und integrieren Sie.

(A - adapt) Adaptieren Sie etwas. – Verändern Sie die Funktion, fügen Sie Teile eines anderen Elements hinzu.

(M - modify) Modifi zieren oder vergrößern Sie etwas. – Machen Sie etwas größer oder kleiner, verändern Sie 

die Form, ändern Sie die Bestandteile (z.B. die Farbe).

(P - put) Führen Sie etwas einer anderen Verwendung zu.

(E - eliminate) Eliminieren Sie etwas. – Entfernen Sie einzelne Elemente, vereinfachen Sie, reduzieren Sie auf 

die Hauptfunktion.

(R - reverse) Verwandeln Sie etwas ins Gegenteil oder arrangieren Sie es neu – das Innere nach außen, das 

Obere nach unten .

Am besten kommen Sie zu einer guten Idee, wenn Sie so viele Ideen wie möglich generieren. Auf welche 

Weise Sie wie auch immer etwas betrachten, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dies zu tun.

Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer ursprünglichen Idee noch eine Vielzahl an alternativen Ideen generieren, mag 

Folgendes passieren:

1. Eine der alternativen Ideen löst Ihr Problem.

2. Eine der alternativen Ideen mag Ihnen dabei helfen, Ihr Problem neu zu arrangieren und es dadurch indirekt 

zu lösen.

3. Eine Alternative liefert den zündenden Funken zum Start des Problemlösungsprozesses.

4. Eine Alternative könnte bahnbrechend sein, aber vorerst nichts mit dem Problem selbst zu tun hat. 

5. Sie können eine Anzahl an Alternativen generieren und dann zu Ihrer ursprünglichen Idee zurückkehren. 

Setzen Sie einfach die beste Idee um. Die ursprüngliche Idee mag dann ausgewählt werden, nicht weil sie 

die einzige Option ist, sondern weil sie off ensichtlich die beste Idee darstellt.

Alternative Ideen sind meist provokant und helfen dabei, Voreingenommenheiten zu hinterfragen .

2. Wie wird sie angewandt? 

SCAMPER kann von Einzelpersonen oder in Gruppen angewandt werden. Es obliegt Ihnen, ob Sie sich Notizen 

machen oder die Antworten im Kopf fi nden. Für die Gruppenarbeit wird allerdings ein Moderator benötigt, ein 

Lehrer, Trainer, eine Führungskraft, etc. 

Um SCAMPER anwenden zu können:

1. Defi nieren Sie die Herausforderung oder das Thema, das Gegenstand der Übung sein soll.

2. Stellen Sie Scamper-Fragen (siehe unten) und lassen Sie sich von der Vielzahl an Ideen überraschen, 
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die entstehen werden. Die Fragen dienen dazu, Schlüsselthemen aufzuspüren und einen weiten Blickwinkel 

zu garantieren .

Substituieren. Sie können Dinge, Plätze, Prozesse, Menschen, Ideen und sogar Emotionen ersetzen. 

Substitution ist eine Methode von Versuch und Irrtum, bei der etwas so lange durch etwas Anderes ersetzt wird, 

bis die richtige Idee gefunden wurde. Stellen Sie folgende Fragen: Was kann ersetzt werden? Was noch? Durch 

wen noch? Können die Regeln verändert werden? Andere Zutaten? Andere Materialien? Andere Prozesse oder 

Verfahrensweisen? Andere Einfl ussfaktoren? Andere Orte? Andere Ansätze? Was noch stattdessen? Welchen 

anderen Teil anstelle dieses Teils?

Kombinieren. Kreatives Denken involviert Synthese und Kombination von bisher nicht in Beziehung 

zueinander stehenden Ideen, Waren oder Dienstleistungen, um etwas Neues zu erschaff en. Stellen Sie folgende 

Fragen: Welche Ideen können miteinander kombiniert werden? Können wir unterschiedliche Zielsetzungen 

miteinander kombinieren? Welche Einheiten können wir miteinander kombinieren? Welcher andere Artikel 

könnte mit diesem zusammengebracht werden? Wie könnte eine Kombination genau aussehen? Was 

könnte miteinander kombiniert werden, um die Nutzung zu vervielfachen? Welche Materialien könnten wir 

miteinander kombinieren? 

Adaptieren. Wie kreativ wir wirklich sind, wissen wir erst, wenn wir unsere Ideen mit denen der anderen 

verglichen haben. Kreativität beruht oftmals auf Adaption. Viele neue Ideen basieren auf Ideen, die bereits 

existieren. Stellen Sie folgende Fragen: Was ist sonst noch wie dieses? Welche andere Möglichkeit bietet sich 

an? Wie kann ich aus der Vergangenheit lernen? Was könnte ich kopieren? Was könnte ich nachahmen? 

Welche Idee könnte ich zusätzlich forcieren? Welcher andere Prozess könnte adaptiert werden? Was könnte 

noch adaptiert werden? Wo könnte ich mein Konzept noch platzieren? Welche Ideen von außerhalb meines 

Erfahrungsbereiches könnte ich mit einbeziehen?

Übertreiben. Menschen tendieren dazu, Dinge, die sie hoch einschätzen, wichtiger zu nehmen als Dinge, 

die sie nicht so hoch einschätzen. Die Werbung bauscht Vieles auf, damit es als wichtig wahrgenommen 

wird. Stellen Sie folgende Fragen: Was kann aufgebauscht, vergrößert oder ausgeweitet werden? Was kann 

übertrieben werden? Überschätzt? Was kann hinzugefügt werden? Stärker? Höher? Länger? Wie sieht es mit 

öfter aus? Zusätzliche Merkmale? Was kann einen Zusatznutzen bringen? Was kann dupliziert werden? 

Verändern. Was kann verändert werden? Alles. Selbst ein perfektes Quadrat kann durch einen kreisförmigen 

Hintergrund derart verändert werden, dass es als gebogen wahrgenommen wird. Stellen Sie folgende 

Fragen: Wie kann etwas zum Wohle aller verändert werden? Was kann verändert werden? Wie? Verändern 

der Farbe, der Bewegung, des Klanges, des Geruches, der Form, der Gestalt? Den Namen verändern? Andere 

Veränderungen? Wie können Pläne verändert werden? Wie ein Prozess? Wie Marketingmaßnahmen? Welche 

andere Form könnte etwas annehmen? Welche andere Verpackung könnte verwendet werden? Kann die 

Verpackung mit der Form kombiniert werden?

Anderen Verwendungsarten zuführen. Eine bereits existierende Idee, ein Produkt oder eine Dienstleistung 

können vielfach genutzt werden. Kreative Menschen können einfach aus Allem etwas Nützliches schaff en. 

Stellen Sie folgende Fragen: „Wozu ist dies sonst noch gut? Gibt es noch andere Möglichkeiten, es in der 

derzeitigen Form zu nutzen? Andere Verwendungsmöglichkeiten, wenn es verändert wird? Was könnte noch 

daraus erstellt werden? Andere Erweiterungen? Andere Märkte?

Eliminieren. Ideen können auch durch Reduktion oder Minimierung von etwas Bestehendem entstehen. 

Hinterfragen Sie die Dinge wiederholt und reduzieren Sie Prozesse bis auf ihre Kernfunktion. Stellen Sie folgende 

Fragen: Was, wenn dies nicht so umfangreich wäre? Was könnte ich weglassen? Sollte ich es teilen? Nochmals 

aufspalten? Es in kleine Teile zerlegen? Abschwächen? Optimieren? Verkleinern? Verdichten? Zusammenfassen? 

Reduzieren? Gänzlich eliminieren? Kann ich die Regeln weglassen? Was ist nicht notwendig?

Neu arrangieren. Kreativität, so könnte man sagen, besteht hauptsächlich im Neuarrangieren dessen, was 
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wir bereits wissen, um herauszufi nden, was wir nicht wissen. Dieses Neuarrangieren kann dazu führen, dass 

neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen generiert werden. Stellen Sie folgende Fragen: Welche anderen 

Zusammensetzungen gibt es? Soll ich einzelne Komponenten austauschen? Ein anderes Layout? Eine andere 

Reihenfolge? Die Geschwindigkeit verändern? Den Zeitplan modifi zieren?

Umkehren. Wenn Sie Ihre Perspektive verändern, erweitern Sie Ihr Denken. Werfen Sie einen Blick auf 

gegensätzliche Darstellungen und Sie werden Dinge entdecken, die Sie normalerweise übersehen hätten. 

Stellen Sie folgende Fragen: Kann ich etwas Positives in etwas Negatives umwandeln? Wie sieht das Gegenteil 

aus? Wie sieht die negative Seite aus? Sollte ich es umgekehrt machen? Nach oben statt nach unten? Nach 

unten statt nach oben? Es rückwärts versuchen? Umgekehrte Rollen? Das Unerwartete tun?

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Es ist Ihr Job als Führungskraft, alle Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu hinterfragen. Natürlich will 

man als entscheidungsfreudig eingestuft werden, indem man schnelle Schlussfolgerungen zieht und 

rasche Entscheidungen fällt. Bei diesen handelt es sich aber um vorhersehbare Entscheidungen, da sie auf 

bestehenden Annahmen und Vorurteilen basieren. Sie sind nicht innovativ.

Seien Sie extrem neugierig. Hinterfragen Sie alle Aktivitäten, wie wenn Sie ein Unternehmensberater wären 

oder ein neuer Angestellter an seinem ersten Tag im Unternehmen. Je länger Sie schon im Unternehmen 

sind, desto schwerer wird Ihnen dies fallen. Hören Sie nicht auf, alles zu hinterfragen und den Antworten 

aufmerksam zuzuhören. Wenn Sie dieselben Fragen unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen 

Zeiten stellen, werden Sie auch unterschiedliche Antworten erhalten. – Und diese Antworten geben darüber 

Auskunft, was sich verändert hat. Ausgewählte Fragen und aufmerksames Zuhören werden Ihnen die nötigen 

Antworten liefern .

4. Fallstudie

SCAMPER und der Hamburger

Ray Kroc war ein Hochschulabbrecher aus der Mittelklasse, ein ehemaliger Klavierspieler und 

Immobilienverkäufer, der siebzehn Jahre lang Papierbecher verkaufte. In seinen 50ern ging Ray Kroc wiederum 

einer anderen Beschäftigung nach und begann Multimixer zu verkaufen, mit denen man sechs Milchshakes 

gleichzeitig anfertigen konnte.

Eines Tages im Jahre 1954 bestellte eine Hamburgerbude in Kalifornien acht Multimixer. Neugierig geworden 

besuchte Kroc den Betrieb mit seinem staubigen kleinen Auto. Dort angekommen, überraschte ihn der hohe 

Umsatz, den Dick und Maurice McDonald erwirtschafteten. Sie waren unbeabsichtigt auf ein neues Konzept, 

das heutzutage als Fast Food bekannt ist, gestoßen – einheitliche massenproduzierte Artikel, einfach und rasch 

in der Zubereitung. Die McDonalds betrieben ihre Hamburgerbude auf höchst effi  ziente Weise.

Kroc ging mit den McDonalds eine Partnerschaft ein, die es Kroc erlaubte, neue Standorte aufzufi nden, sie zu 

eröff nen und zu leiten. Der Erfolg kam nicht unmittelbar, vorerst galt es Hürden und Herausforderungen zu 

überwinden. Ray Kroc wurde Millionär, indem er sich den Herausforderungen stellte und bestehendes Wissen 

nutzte, um sie zu bewältigen.

Im Folgenden sind einige der Herausforderungen, denen er sich gegenüber sah, aufgelistet und es wird 

beschrieben, wie ihm die SCAMPER-Prinzipien dabei halfen, sie zu meistern.

1. Substituieren

Problem: Es stellte sich heraus, dass die McDonalds lethargische Geschäftspartner waren. Kroc sorgte sich 

darum, dass Sie an jemanden verkauften, der ihn nicht in seiner Nähe haben wollte.

SCAMPER-Lösung: Ersetzen Sie einen ungeliebten Partner. Obschon Kroc sich keine fi nanziellen 

Höhenfl üge leisten konnte, war er dazu entschlossen, die McDonalds aufzukaufen. Kroc brachte die 
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erforderlichen $2,7 Mio. auf, indem er sich an John Bristol, einen Risikokapitalgeber wandte. Die Kapitalrenditen 

beliefen sich in der Folge auf $14 Mio. 1963 ging er an die Börse und machte viele Investoren reich.

2. Kombinieren.

Problem: Ray Krocs erstes Hamburgerrestaurant war für Des Plaines, Illinois, geplant. Er konnte sich seine 

Errichtung aber nicht leisten.

SCAMPER-Lösung: Tun Sie sich mit jemand anderem zusammen. Er verkaufte dem Bauunternehmen die 

halbe Eigentümerschaft an dem Restaurant dafür, dass es dieses erste Gebäude errichten sollte.

3. Adaptieren.

Problem: Ray Kroc war daran interessiert, neuen Schwung in den Lebensmittelsektor zu bringen, es fehlte ihm 

aber an Ideen.

SCAMPER-Lösung: Adaptieren Sie bereits existierende Ideen. Kroc wunderte sich über die hohen Umsätze, 

die die McDonalds damit erwirtschafteten, Hamburger in Plastikhüllen und Pommes Frites zu verkaufen. Krocs 

großartige Idee bestand nun darin, die einfachen Verkaufsmethoden der McDonalds zu adaptieren, um ein 

neues Konzept zu erschaff en – Fast Food.

4. Verändern.

Problem: Die Pommes Frites aus Krocs erstem Restaurant in Illinois schmeckten nicht wie die Originale; sie 

waren geschmacklos und matschig. Er probierte das Rezept der McDonalds wieder und wieder aus, aber 

ohne Erfolg. Ein Freund löste letztendlich das Problem. – Kroc lagerte seine Kartoff el im Keller, während die 

McDonalds ihre Kartoff el im Freien in Drahtkörben aufbewahrten, den Wüstenwinden ausgesetzt, die sie 

konservierten.

SCAMPER-Lösung: Verändern Sie die Lagermethode. Kroc gelang es, die Kartoff el zu konservieren, indem er 

große elektrische Fächer im Lagerraum einbaute.

5. Übertreiben.

Problem: Mehrere Franchisepartner wollten das Grundmenü erweitern.

SCAMPER-Lösung: Gestalten Sie den Burger noch großartiger und erweitern Sie das Menü. Er erschuf den 

beliebten Big Mac mit Hilfe eines $10 Mio. „Kreieren Sie einen Big Mac“-Kontests. Spätere Entwicklungen sind 

der Egg McMuffi  n, Filet-o-Fish und Chicken McNuggets.

6. Anderen Verwendungsarten zuführen.

Problem: Kroc musste andere Einkommensquellen auftun.

SCAMPER-Lösung: McDonald’s Einstieg in den Immobilienhandel. Krocs Unternehmen leaste ein Restaurant 

und baute es aus, verleaste es dann wiederum an Franchisenehmer, die Miete sowie Franchisegebühren zu 

entrichten hatten. Heute machen die Mieteinnahmen 10 Prozent der Unternehmenseinnahmen aus. In den 

1960ern kaufte Kroc so viele Restaurants zurück wie möglich. Während er dadurch zu Beginn hohe Schulden 

anhäufte, erlangte er aber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten, die immer wieder 

massive Mieterhöhungen hinnehmen mussten.

7. Eliminieren oder minimieren.

Problem:  Die Hamburgerlieferanten verpackten ihre Burger auf eine Weise, die für sie effi  zient war, die aber 

erforderte, dass sie von den Angestellten von McDonald’s umgeschichtet wurden, damit die unteren Burger 

nicht zerdrückt wurden.

SCAMPER-Lösung: Eliminieren Sie das Problem. Kroc weigerte sich, länger Geschäfte mit Lieferanten zu 

tätigen, die die Burger in größeren Behältern verschickten. Dadurch mussten die Angestellten die Burger nicht 

mehr umschichten, was McDonald’s Zeit und Geld ersparte. Weiters eliminierte er die Mittelsmänner beim 

Kartoff eleinkauf, indem er die Gesamternte von Idaho Russet Burbank-Kartoff eln aufkaufte.

8. Neu arrangieren.
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Problem: Kroc wollte seine Niederlassungen von denen der Konkurrenz abheben.

SCAMPER-Lösung: Arrangieren Sie die Aufmachung neu. Kroc veränderte das ursprüngliche Zeichen von 

McDonald’s, den rot-weißen kastenförmigen Prototyp, in goldene Bögen. Zudem führte er in den 1970ern 

Drive-Ins ein .

5. Quellenverzeichnis

Bücher:

 Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto.

 Sloane, Paul. The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You 

and Your Team (Paperback - 3 Sep 2006).

Websites:

 http://www.mycoted.com/SCAMPER
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Six Thinking Hats

1. Was versteht man unter der „Six Thinking Hats“-Methode? 

Die „Six Thinking Hats“- oder sechs Denkhütemethode ist eine von Edward de Bono 

in den frühen 1980iger Jahren entwickelte Methode. Die sechs Hüte repräsentieren 

sechs verschiedene Denkweisen und leiten zu vorurteilsfreiem Denken an. Die 

Hüte werden eigeninitiativ eingesetzt. Die Methode zielt darauf ab, paralleles, 

ganzheitliches Denken zu forcieren und das Ego nicht in den Vordergrund treten 

zu lassen . Sie legt Wert auf Leistungseffi  zienz und nicht auf eine Verteidigung des 

Egos . Die Denkweisen jeder einzelnen Person werden bei jeder Aufgabenstellung 

berücksichtigt, wodurch letztendlich eine tragfähigere Lösung zustande kommt .

Es gibt sechs verschieden Hüte in verschiedenen Farben. Jeder Hut symbolisiert eine bestimmte Denkweise. 

Wenn man einen dieser Hüte aufsetzt, darf man nur so denken, wie es dem Hut entspricht. Alle Teilnehmer 

setzen denselben Hut auf. Wenn die Hüte gewechselt werden, sind Sie und Ihre Kollegen dazu angeleitet, auch 

ihre Denkweisen zu ändern. Alle Teilnehmer müssen jeden dieser sechs Hüte einmal tragen.

Nutzen dieser Technik:

Zeitersparnis durch Anwendung einer Methodik mit deren Hilfe die Treff en produktiver werden, 

gemeinsam überlegt wird, persönliche Konfl ikte minimiert werden, egoistische Denkweisen, die der 

Leistung im Weg stehen, nicht zum Zug kommen, Fakten von Emotionen getrennt werden, die besser 

fokussiert sind und bei denen Diskussionen besser auf den Punkt kommen .

Leistungsverbesserung durch Anwendung einer Methodik mit deren Hilfe die Teilnehmer 

hochwertigere Entscheidungen fällen können, besser auf die Durchführung von Änderungsmaßnahmen 

vorbereitet werden, alle Aspekte einer Situation verinnerlicht werden, eine präzise Kommunikation geführt 

wird, viel auf einmal behandelt werden kann, präzise gedacht wird und Aktionspläne erarbeitet werden, 

die von der Gruppe unterstützt werden und somit leichter umgesetzt werden können .

Kreativitäts- und Innovationssteigerung durch Anwendung einer Methodik mit deren Hilfe 

revolutionäre neue Ideen generiert werden, zukunftsträchtige Wege beschritten werden, eine große 

Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten berücksichtigt wird und Aktionspläne entwickelt werden, mit deren 

Hilfe Risiko minimiert wird und die Ideen dem Management und den Kunden bestmöglich präsentiert 

werden . 

Indem man diese Technik anwendet, lernt man, über das Off ensichtliche hinauszugehen, Chancen zu 

erkennen, egoistische Denkweisen zu vermeiden und dynamische Resultate zu erzielen.

Laura Donahue, die für Nestle arbeitet, sagt:

“Die sechs Hüte sind eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, die rasch erlernt und sofort zur Erzielung dauerhafter 

Resultate angewendet werden kann. Die sechs Hüte haben unserer Produktentwicklungsabteilung dabei geholfen, 

Ideen rasch zu generieren, sie effi  zient zu evaluieren und Aktionspläne eff ektiv zu implementieren” .

Edward de Bono’s Denkhüte wurden entwickelt, um die verschiedenartigen Denkweisen, die von Individuen 

in einem Problemlösungsprozess verwendet werden, zu illustrieren. Jeder der Hüte repräsentiert eine bei der 

Problemlösung verwendete Denkweise. Die Methode beabsichtigt, den Menschen verschiedene Denkweisen 
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näher zu bringen, damit sie ihre eigenen Denkprozesse und auch die der anderen besser verstehen lernen . 

Diese Technik kann in einer Gruppe angewandt werden und eignet sich für Angestellte, Teamführer, Projektleiter, 

Personalabteilungen, Abteilungsleiter, Ingenieure, Rechtsanwälte, F&E, Produktentwicklung, Verkauf, Werbung, 

Marketing, IT, Finanzen, Kundenbetreuung und Selbständige . Sie kann von einem Team angewandt werden, 

das innovative Ideen sucht oder Probleme lösen will.

2. Wie wird sie angewandt?

Die Denkhütemethode orientiert sich an den chemischen Vorgängen im Gehirn, die sich verändern, je 

nachdem ob man z.B. vorsichtig handelt oder positiv denkt. Man kann nicht alles gleichzeitig wahrnehmen. Es 

ist daher wichtig, die verschiedenen Denkweisen voneinander unterscheiden zu lernen.

Der Egoismus, der heutzutage ein großes Problem darstellt, spielt bei der „Six Thinking Hats“-Methode keine 

Rolle. Es geht hier nicht darum, eine Idee zu verteidigen oder zu attackieren. Wenn man sich in den Vordergrund 

spielen möchte, dann kann man dies durch eine tolle Vorstellung unter jedem Hut bewerkstelligen .

Schritt 1. Präsentieren Sie ein Problem/einen Sachverhalt vor den Teammitgliedern.

Sie ihnen, dass sie gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln heraus darüber nachdenken werden. Das 

Problem wird auf sechs verschiedene Arten betrachtet, wobei jeder Hut eine Denkweise repräsentiert.

Denkweise weißer Hut 

- Zahlen, Informationen, 

Fakten (bekannt und 

benötigt)

Der weiße Hut fordert bekannte und benötigte Informationen ein . Das können 

Fakten und Zahlen, aber auch Informationsbedürfnisse und -lücken sein. „Ich glaube, 

zum jetzigen Zeitpunkt benötigen wir etwas von der Denkweise des weißen Hutes ...“ 

bedeutet „Lassen wir die Argumente und Vorschläge beiseite und schauen wir uns die 

zugrunde liegenden Daten an” .

Denkweise roter Hut - 

Intuition. Bauchgefühl. 

Gefühle.

Sie umfasst Intuition, Gefühle und Emotionen. Der rote Hut erlaubt es, Intuition zu 

äußern, ohne sie rechtfertigen zu müssen. „Mit meinem roten Hut auf dem Kopf denke 

ich, dass das ein ganz schlechter Vorschlag ist.“ Normalerweise können Gefühle und 

Intuition nur in eine Diskussion eingebracht werden, wenn sie logisch rechtfertigbar 

sind. Dabei geht einiges an Authentizität verloren. Mit dem roten Hut kann man seine 

spontanen Gefühle zum Gesprächsgegenstand artikulieren .

Denkweise schwarzer 

Hut – Risikobewertung. 

Potentielle Probleme. 

Gefahr. Schwierigkeiten.

Der schwarze Hut steht für Bewertung. - Er ist der Advokat des Teufels und legt dar, warum 

etwas so nicht funktionieren kann . Er ist der Hut der Bewertung und der Warnung. Er 

ist ein sehr wertvoller und kein minderwertiger oder negativer Hut, auch keineswegs ein 

„Randalierer“. Der schwarze Hut wird dazu verwendet aufzuzeigen, warum ein Vorschlag 

nicht mit den Fakten, der verfügbaren Erfahrung, dem verwendeten System oder der 

verfolgten Politik übereinstimmt. Der schwarze Hut muss immer logisch sein .

Denkweise gelber 

Hut – Begründung für 

den Nutzen. Die opti-

mistische Sichtweise. 

Pluspunkte.

Der gelbe Hut symbolisiert Glanz und Optimismus . Er steht für das logische Positive, 

warum etwas funktionieren wird und warum es von Nutzen ist. Er kann dazu verwendet 

werden, das Positive an einer vorgeschlagenen Aktion zu unterstreichen oder die 

Pluspunkte einer bereits stattgefundenen Aktion hervorzuheben .

Denkweise grüner 

Hut - Kreativität. Ideen. 

Alternativen. Lösungen. 

Möglichkeiten.

Dies ist der Hut der Kreativität, der Alternativen, Vorschläge, des Interessanten, der Provo-

kationen und Änderungen .
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Denkweise blauer Hut 

- Prozessüberwachung. 

Steuerung des Denk-

prozesses.

Der blaue Hut wird dazu verwendet, den Denkprozess zu überwachen . Er ist der Hut, 

der die Übersicht behält. Er kümmert sich nicht um das Subjekt an sich, sondern darum, 

wie über das Subjekt gedacht wird. „Mit dem blauen Hut auf meinem Kopf fühle ich, 

dass wir uns jetzt die Denkweise des grünen Hutes anhören sollten.“ Technisch gesehen 

übernimmt der blaue Hut die Metawahrnehmung . 

Schritt 2. Danach beginnt die Diskussion.

Die Teilnehmer wählen den Hut, mit dem sie beginnen möchten. Wenn sie z.B. den blauen Hut wählen, dann 

wird die Art, wie das Treff en geführt werden soll und welche Ziele formuliert werden aus dieser Denkweise 

heraus bestimmt. Die Diskussion kann dann unter dem roten Hut weitergeführt werden, um Meinungen 

und Reaktionen auf das Problem einzuholen oder um aufzuzeigen, wer von dem Problem oder der Lösung 

betroff en ist. Danach kann sich die Diskussion dem gelben und dem grünen Hut zuwenden, um Ideen 

und mögliche Lösungen zu generieren. Im Anschluss kann sich die Diskussion zwischen weißem Hut zur 

Informationseinbringung und schwarzem Hut zur Kritikanbringung hin und her bewegen .

Da sich auf diese Weise jeder gleichzeitig auf einen bestimmten Ansatz konzentriert, ist die Gruppe meist 

kooperativer, als wenn eine Person emotional reagiert (roter Hut), eine andere Person versucht, objektiv zu sein 

(weißer Hut) und noch eine andere Person kritisch eingestellt ist (schwarzer Hut) .

Betrachten wir zum Beispiel folgendes Problem und wie es von jeder Denkweise unterschiedlich gesehen wird:

Thema – Die Studenten unterhalten sich, während der Lehrer spricht .

 Weißer Hut  – sachbezogen (legt die Fakten dar)

•  Die Studenten unterhalten sich, während der Lehrer spricht.

•  Es ist laut und daher werden andere Studenten abgelenkt und können den Lehrer nicht verstehen.

•  Die Studenten können die Anweisungen nicht ausführen.

•  Viele Studenten werden so abgelenkt, dass sie die begonnene Arbeit nicht beenden können .

 Roter Hut – emotional (bringt die Gefühle zum Ausdruck)

•  Der Lehrer ist aufgebracht.

•  Die Studenten sind frustriert, da sie die Anweisungen nicht hören können.

•  Diejenigen die sprechen, genießen es herumzualbern und von den anderen gehört zu werden. 

•  Emotionales Denken wird hier repräsentiert .

   Schwarzer Hut – kritisch (Negative Aspekte werden thematisiert.)

•  Die Zeit wird verschwendet.

•  Das Lernen wird beeinträchtigt.

•  Der Lehrer hat das Gefühl, dass er nicht respektiert wird und dass niemand hören will, was er zu sagen hat .
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     Gelber Hut  – positiv (Positive Aspekte werden thematisiert.)

•  Jeder kann sein Anliegen zum Ausdruck bringen.

•  Man kann Spaß haben. 

•  Nicht nur die „Gescheiten“ dürfen sprechen.

•  Man kann seine Ideen den anderen unmittelbar mitteilen und riskiert dadurch nicht, Wichtiges zu vergessen .

     Grüner Hut – kreativ (Kreative Ideen, die daraus entstehen, dass Informationen in einem neuen

 Licht gesehen werden, kommen zum Ausdruck.)

•  Der Lehrer wird sich seiner Redezeit mehr bewusst werden.

•  Der Lehrer wird nun mehr Studenten in den Unterricht integrieren können und nicht nur die besonders 

Gescheiten.

•  Die Studenten werden nicht gleich frei von der Leber weg reden, sondern vorher überlegen, was sie zu 

sagen haben und ob es für das Thema relevant ist.

•  Die Studenten werden sich vorher überlegen, ob ihr Kommentar andere beim Lernen behindert .

     Blauer Hut – Prozesssteuerung (Hier wird bei jeder „Hutrunde“ auf die Wahrung des 

 Gesamtüberblicks geachtet.)

•  Der Lehrer lernt darauf zu achten, wie lange er vor der Klasse spricht.

•  Es ist wichtig, dass der Lehrer alle Studenten in die Diskussion einbindet.

•  Der Lehrer muss berücksichtigen, dass einige Studenten Zeit brauchen, bevor sie antworten. Indem er 

diesen Studenten Zeit zur Lösungsfi ndung gibt, werden mehr von ihnen einbezogen und der Lernerfolg 

wird erhöht.

•  Die Studenten realisieren, dass sich der Sprecher durch ihre Unterhaltung zu wenig geschätzt fühlt.

•  Die Studenten realisieren auch, dass ihre Kommentare den Lernerfolg anderer Studenten gefährden.

•  Die Studenten realisieren, dass sie durch ihre ungefragten Kommentare einen Mangel an Selbstdisziplin 

zeigen und dass man nicht alles laut aussprechen kann .

Schritt 3. Nachdem mehrere Lösungen entwickelt wurden,  prüfen die Teilnehmer diese kritisch und 

wählen eine Lösung aus.  

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Unerlässlich für eine erfolgreiche Anwendung der Technik ist es, immer ihre Grundlagen zu berücksichtigen:

 PARALLELES DENKEN

Im herkömmlichen Streitgespräch sind A und B miteinander in Konfl ikt. Jede Seite trachtet danach, die 
Sichtweise der anderen zu kritisieren. Die Denkhütemethode jedoch ermöglicht paralleles Denken. A 
und B setzen jeden Hut zur gleichen Zeit auf und vergegenwärtigen sich dadurch alle Seiten eines 
Themenbereichs. Dadurch ersetzt man Konfrontation durch kooperative Erforschung eines 

Themas.
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 ENTFLECHTENDES DENKEN

Wenn wir auf normale Weise denken, versuchen wir immer, vieles auf einmal zu machen. Wir können eine 

Information analysieren, Ideen dazu haben und gleichzeitig die Ideen von jemand anderem beurteilen. Die 

Denkhütemethode erlaubt es uns, Denken zu entfl echten. Anstatt zu versuchen, alles gleichzeitig zu tun, 

separieren wir nun die verschiedenen Aspekte des Denkens.

Auf diese Weise können wir jedem auftauchenden Aspekt volle Aufmerksamkeit schenken. Denken Sie an die 

Entstehung eines Farbbildes, bei der verschiedene Farben getrennt auf dasselbe Blatt Papier gedruckt werden. 

Genauso trennen wir die verschiedenen Denkweisen und wenden jede für dasselbe Thema an, um am Ende 

ein Farbbild desselben zu erhalten .

 EGOISMUSFREIE DURCHFÜHRUNG

Wenn man eine Idee nicht mag, verwendet man normalerweise nicht mehr viel Zeit darauf, sich den Nutzen 

oder die Vorteile dieser Idee zu vergegenwärtigen. Dann könnte man sie möglicherweise nicht mehr so leicht 

verwerfen. Bei der Denkhütemethode kann dann jedoch speziell der gelbe Hut aufgerufen werden.

Dies stellt eine Herausforderung dar, da ja niemand den Eindruck erwecken will, dem nicht gewachsen zu 
sein. So wird sich auch jemand den gelben Hut aufsetzen, der die Idee nicht gut fi ndet. Im Laufe des Denkens 
unter dem gelben Hut können Ideen auftauchen, die zu einem Umdenken veranlassen. Man kann es auch 
umgekehrt machen: Ein euphorischer Unterstützer einer Idee kann gebeten werden, sich den schwarzen Hut 

aufzusetzen. Dadurch können Schwierigkeiten auftauchen, die die anfängliche Euphorie dämpfen .

 SCHALTMECHANISMEN

Wenn man jemanden bittet, nicht so negativ zu sein, könnte man diese Person beleidigen. Wenn man sie aber 

bittet, den gelben Hut aufzusetzen, gibt es keinen Grund dafür, beleidigt zu sein. Man könnte auch sagen: 

„Die Denkweise des schwarzen Hutes passt sehr gut an dieser Stelle, wenden wir sie an!“ Später könnte man 

dann sagen: „Jetzt haben wir die Denkweise des schwarzen Hutes ausgiebig gehört. Wechseln wir nun zum 

gelben Hut!“ Da man mit dem Denkhütesystem schnell eine neutrale Stimmung erzeugt, kann man auf sehr 

angenehme Weise die verschiedensten Denkweisen durchspielen oder eine bestimmte Denkweise aufrufen. 

Und man kann dies mit keiner anderen Methode so gut bewerkstelligen, ohne andere zu beleidigen . 

 VERMEHRTE BEWUSSTMACHUNG

Da man nun auf so einfache und praktische Weise auf verschiedene Denkweisen zugreifen kann, wird es 

den Leuten auch bewusst, dass sie in der einen oder anderen Denkweise festsitzen. „Ich glaube, bisher habe 

ich dazu nur die Denkweise des roten Hutes angewandt.” „Wir sollten uns jetzt der Denkweise des gelben 

Hutes zuwenden.“ Jeder kann nun seine eigene Denkweise refl ektieren sowie die Denkweise der anderen 

kommentieren. Die Denkhütemethode führt zu einer vermehrten Bewusstmachung dessen, wozu Denken 

überhaupt führen kann .

 REIHENFOLGE DER HÜTE

Das Geheimnis der erfolgreichen Anwendung der Methode liegt in der Reihenfolge, in der die Hüte zum 

Einsatz kommen. 

Um eine hohe Leistungseffi  zienz zu erzeugen, kann man sich die Reihenfolge vorher überlegen. Die 

tatsächliche Reihung ist dann aber situationsabhängig. So kann zum Beispiel die Reihenfolge für ein neues zu 

behandelndes Thema folgendermaßen aussehen:

•  Weiß (um Informationen zu bekommen) . . . 

•  Grün (für Ideen und Vorschläge) . . . 

•  Gelb gefolgt von schwarz für jede Alternative (um sie zu evaluieren) . . . 

•  Rot (um an dieser Stelle Gefühle zu bewerten) . . . 

•  gefolgt von blau (um festzulegen, welche Denkweise die nächste sein soll). 
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Bei der Diskussion eines gut bekannten Antrages könnte die Reihenfolge wiederum folgendermaßen lauten: 

rot, gelb, schwarz, grün (um die negativen Punkte auszugleichen), weiß und dann blau .

4.  Fallstudie: „Die Denkhütemethode: Der Ansatz der Fertigwarenabteilung von Nestlé“ 

Die Nestlé-Lebensmittelabteilung in den USA stellt Marken wie Stouff er’s® und Lean Cuisine® frozen entrees 

(Tiefkühlgerichte), Ortega® Mexican foods (mexikanisches Essen), Nestlé Toll House® morsels (Appetithappen), 

baking products and cookie dough (Bäckereiprodukte und Keksteige) und Libby’s® Pumpkin (Kürbis) 

her. Die Denkhütemethode wurde in dieser Abteilung, die in Solon, Ohio, beheimatet ist, während einer 

speziellen anwendungsorientierten Ausbildungseinheit von Angestellten aus den Bereichen, Marketing, 

Produktherstellung und -entwicklung eingeführt. Die Teilnehmer waren von der Vielseitigkeit der Methode 

und der Leichtigkeit, mit der sie so schnell zur Erzielung außergewöhnlicher Resultate führt, beeindruckt.  

Derzeit wenden viele dieser Angestellten die Denkhütemethode in verschiedensten Situation in ihren eigenen 

Abteilungen erfolgreich an. Gerade die Verwendung des grünen Hutes hat dabei geholfen, noch innovativere 

Lösungen zu generieren. Die Personalentwicklungsabteilung war von der neuen Technik so beeindruckt, dass 

sie ihren Mitarbeitern nun einen Kurs anbietet: The Fundamentals of Creativity and Innovation (Die Grundlagen 

von Kreativität und Innovation): The Six Thinking Hats® .

Markenbildung

Herausforderung: Stärkung der Markenportfolios. Das Produktentwicklungsteam präsentierte zwei 

Untergruppen von Mitarbeitern der Marketingabteilung einer allgemein bekannten Lebensmittelmarke 

(Tiefkühlwaren) 19 neue von ihnen zusammengestellte Konzepte. Jedes Konzept wurde mit der 

Denkhütemethode schnell evaluiert, um Synergien und Unverträglichkeiten mit den unterschiedlichen 

Strategien der Markenuntergruppen festzustellen. Beide Gruppen waren vom Ergebnis begeistert. Jede hatte 

Konzepte ausgewählt, die mit ihren individuellen Portfolios harmonierten und gleichzeitig das Portfolio der 

Gesamtmarke stärkten. Die aufgewendete Zeit betrug nur eine Stunde.

Steigerung der Verkaufszahlen 

Herausforderung: Ein gemischtes Produktentwicklungs-/Marketing-/Verkaufsteam berief eine 

Ideenfi ndungssitzung ein, um einem Einzelhandelskunden dabei zu helfen, seine Produktverkäufe zu erhöhen. 

Die Abnehmergruppe des Kunden nahm an der Sitzung ebenso teil. Sie wurde mit der Denkhütemethode 

geführt. In weniger als zwei Stunden generierte die Gruppe mehrere exzellente Ideen, evaluierte sie, wählte 

die besten aus und erarbeitete einen Aktionsplan zur Umsetzung derselben.

5. Quellenverzeichnis

Websites:

  http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Techniques/sixhats.htm  

  http://www.illumine.co.uk/course-six-thinking-hats.htm  

  http://www.debonoforbusiness.com/asp/six_hats.asp: Since 1994: de Bono for Business is a thriving 

member of the de Bono Thinking Systems, Inc., global network, a de Bono organization.

  http://www.holstgroup.co.uk/six-thinking-hats.html 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats 

  http://www.edwarddebono.com/concept6.htm   

  http://www.debonothinkingsystems.com/tools/6hats.htm  

 www.LyndaCurtin.com 

  www.images.com 
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What if …?-Analyse

1. Was versteht man unter einer „What if …?“-Analyse?

Bei der „What if …?“-Analyse (Was-Wenn-Analyse) werden Ideen generiert, 

indem breit formulierte, kaum strukturierte Fragen gestellt werden. Sie wird 

angewandt für: 

•  Entdecken und Testen neuer Möglichkeiten der Verwendung von Produkten 

oder Prozessen,
•  Hinterfragen existierender Praktiken und Suche nach alternativen Lösungen,
•  Refl ektieren bestehender Ansätze,
•  Untersuchen von Veränderungsmöglichkeiten, etc.

Die „What if …?“-Analyse ist systematisch und lose strukturiert und wird 

normalerweise von einem oder mehreren Teams mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Erfahrungen durchgeführt. Sie ist für jede Aktivität und 

jedes System anwendbar. Ergebnisse sind qualitative Problembeschreibungen 

in Form von Antworten auf Fragen sowie Empfehlungslisten zur Problemvermeidung. Die Analysequalität ist 

von der Dokumentation, den Fähigkeiten des Moderators und der Erfahrung des Teams abhängig. 

Die „What if …?“-Analyse ist im allgemeinen für beinahe jede Art von Problemlösung gut geeignet. Sie wird 

zuweilen als selbständiges Werkzeug eingesetzt, aber hauptsächlich in Verbindung mit anderen strukturierten 

Techniken, wie z.B. der Checklist-Analyse. 

2. Wie wird sie angewandt? 

Sie können eine „What if …?“-Analyse folgendermaßen anwenden: 

1. Defi nieren Sie den Aufgabenbereich Ihrer Wahl: Defi nieren Sie dabei auch die Grenzen der „What 

if …?“-Analyse.

2. Identifi zieren Sie das Problem oder Thema der Analyse: Spezifi zieren Sie das Problem, das die 

„What if …?“-Analyse behandeln soll.

3. Unterteilen Sie den Aufgabenbereich, um ihn besser analysieren zu können: Ein Aufgabenbereich 

kann in viele verschiedene Ebenen unterteilt werden. Versuchen Sie, seine Charakteristika möglichst breit 

zu beschreiben, abhängig von der Verfügbarkeit der maßgeblichen Daten. Beginnen Sie mit einer groben 

Unterteilung in größere Bereiche oder Aufgaben und wiederholen Sie die Unterteilung mehrmals.

Beginnen Sie auf der höchsten Ebene, um eine eff ektive und effi  ziente Analyse garantieren zu können. 

Gehen Sie folgendermaßen vor: (1) Vergewissern Sie sich, dass alle Schlüsselattribute berücksichtigt werden. 

(2) gehen Sie nicht zu sehr ins Details und (3) verwenden Sie eine Struktur, die hilft zu vermeiden, dass 

individuelle Komponenten oder Schritte übersehen werden, wenn weitere Unterteilungen notwendig sind.

4. Überlegen Sie sich für jedes Element des Aufgabenbereichs „What if …?“-Fragen: Das Team 

erschaff t hypothetische Situationen (beginnend mit der Phrase „Was, wenn …?“) und diskutiert dann die 

„Was wenn’s“.

5. Beantworten Sie die „What if …?“-Fragen: Jede „What if …?“-Frage muss von einem Team beantwortet 

werden, das Erfahrung mit verwandten Forschungsfragen/-problemen hat. Empfehlungen für 

Verbesserungen werden entwickelt.

6. Unterteilen Sie die Elemente des Aufgabenbereichs weiter (falls notwendig bzw. sinnvoll): Dies wird 

vorgeschlagen, wenn eine detaillierte Analyse gewünscht wird.

7. Verwendung der Resultate im Entscheidungsfi ndungsprozess: Bewerten Sie die Empfehlungen aus 
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der „What if …?“-Analyse und wenden Sie jene an, die mehr Nutzen als Kosten bringen.

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus? (Was man tun und was man nicht tun sollte)

Wahrscheinlichkeit, potentielle Probleme nicht lösen zu können: Die lose Struktur einer „What if 

…?“-Analyse basiert einzig auf der Fähigkeit der Teilnehmer, potentielle Probleme zu identifi zieren. 

Schwierigkeiten einer gründlichen Prüfung: Eine „What if …?“-Analyse dahingehend zu überprüfen, ob 

wichtige Dinge übersehen wurden, ist schwierig, da es keine formale Struktur gibt, die geprüft werden kann. 

Üblicherweise nur Bereitstellung qualitativer Information: Die meisten „What if …?“-Analysen 

produzieren nur qualitative Resultate; sie liefern keine quantitativen Schätzungen. Dieser grob vereinfachende 

Ansatz bietet großen Wert für geringfügigen Einsatz. Er kann kompliziertere Fragen nur dann beantworten, 

wenn zumindest ein gewisser Quantifi zierungsgrad vorhanden ist.

4. Fallstudie

Dieser Abschnitt enthält verschiedene Beispiele für „What if …?“-Analysen. Fall 1  listet beispielhafte „What if 

…?“-Fragen und mögliche Lösungen auf. „Was, wenn Sie ein Autohändler wären, der die Zahl der Nachverkäufe 

steigern möchte?“

„What if …?“-Fragen:

•  „Was, wenn ich Nachkäufern ein Auto gratis zur Verfügung stellen würde?“

•  „Was, wenn mich zukünftige Nachkäufer bitten müssten, ihnen ein neues Auto zu verkaufen?“

•  „Was, wenn zukünftige Nachkäufer versuchen würden, mir den doppelten Preis für ein neues Auto zu 

bezahlen?“

Verwenden Sie diese Fragen als nächstes zur Generierung von Ideen. Hier fi nden Sie einige Beispiele:

•  „Ich kann Nachkäufern kein kostenloses Auto zur Verfügung stellen. Ich könnte ihnen aber eine erhebliche 

Preisminderung gewähren.“

•  „Ich kann Nachkäufer nicht dazu bringen, mich zu bitten, ihnen ein neues Auto zu verkaufen. Ich könnte 

meine Kunden aber regelmäßig kontaktieren, um nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Diese konstante 

Kontaktnahme könnte zu Wiederholungskäufen animieren.“

•  „Ich kann den Preis eines neuen Autos nicht verdoppeln. Ich könnte aber anbieten, den Kunden die doppelte 

Preisdiff erenz zu jedem besseren Autoangebot, das sie bei einem anderen Händler bekommen würden, zu 

bezahlen.“

Fall 2   gibt ein Beispiel, wie bizarr oder unkonventionell „What if …?“-Fragen sein können. Dieser Fall hat die 

Frage zur Grundlage: „Wie könnte ich meine Umsätze erhöhen?“

•  „Was, wenn persönlicher Verkauf von der Regierung gesetzlich verboten wäre und ich Wege fi nden müsste, 

die Kunden zu mir zu holen und sie zu bitten zu kaufen?“

•  “Was, wenn ich einem Trappistenmönch ein Telefon verkaufen würde? Er ist an ein Schweigegelübde 

gebunden, darf aber nicken. Wie würde ich es verkaufen?”

•  „Was, wenn ich die Umsätze eines Jahres in acht Stunden machen müsste?“

•  „Was, wenn ich die Gedanken des Kunden lesen könnte, bevor ich sein/ihr Büro betrete?“

•  „Was, wenn Hunde trainiert werden könnten, meine Produkte zu verkaufen?“

•  „Was, wenn ich eine festgesetzte Anzahl an Wörtern bei Verkaufspräsentationen verwenden müsste? Z.B., 

nicht mehr oder weniger als fünfundvierzig Wörter?“
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Fall 3 bezieht sich auf eine technische Anwendung, bei der Alternativen zur Schadensminimierung pro Einheit 

analysiert werden. 

Was,

wenn

wir....

Konstruktion

Robuste Designs

einfordern würden

Herstellung

Just-in-time-Systeme

implementieren 

würden

Lieferanten

Leistungsdaten 

erheben

würden

Marketing

Benchmarking- und

Kundenzufrieden-

heitsstudien

durchführen

würden

Ausstattungs-

planung

Die Effi  zienz der

Ausstattung erhöhen

würden

Humanressourcen

Alle Mitarbeiter in

statistischer

Prozesskontrolle (SPC)

weiterbilden würden

Qualität

Maßzahlen zur

Qualitätssicherung

einführen würden

Funktionsüber-
greifende Teams

Arbeitsvereinfachungen
und Durchlauf-

zeitverküzungen 
implementieren 

würden

Abbildung 1: Alternativen zur Schadensminimierung pro Einheit; Quelle: 
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Wishful Thinking (Wunschdenken)

„Träume, nicht Verzweifl ung, treiben Organisationen zu Höchstleistungen an“, 

Robert Waterman

1. Was versteht man unter der „Wishful Thinking“-Methode?

Die meisten Erwachsenen wissen, dass sie mit den Wörtern „Ich wünsche …“ Zweifel ausschalten und der 

Problemlösung näher kommen können. Wir haben beobachtet, dass zwei Dinge geschehen, wenn sich die 

Teilnehmer am Beginn einer kreativen Sitzung etwas wünschen: Die Wünsche werden immer unverfrorener, 

umfangreicher und phantasievoller und sie kommen dem immer näher, was die Wünschenden wirklich 

möchten. Wünschen nährt die intrinsische Motivation.

Gruppen, die Wunschdenken anwenden, sind normalerweise engagierter beim Problemlösen. Wenn jeder 

Teilnehmer seine oder ihre Wünsche und was ihm/ihr wichtig ist, äußert, werden die einzigartigen Erfahrungen 

und Kompetenzen für den gemeinsamen kreativen Prozess verfügbar gemacht und das kollektive Denken 

der Gruppe erweitert sich. Wenn das passiert, verbindet sich die Gruppe inniger und kreativer mit dem 

gemeinsamen Ziel des kreativen Problemlösens („Creative Problem Solving“, CPS) .

Es gibt eine große Anzahl an kreativen Problemlösungstechniken, vom allgemein bekannten klassischen 

Brainstorming, das von Osborn entwickelt wurde,  bis zu fantasievollen Techniken wie dem 

Wunschdenken. Intuitive Techniken erlauben es dem Teilnehmer, große Denksprünge zu machen oder 

Bilder und Symbole einzubeziehen, um zu einer Lösung zu kommen. Wunschdenken fällt in die Kategorie der 

intuitiven Techniken .

Bei der Wunschdenken-Methode wird viel Fantasie eingesetzt und es kann daher vorkommen, dass sie von 

eher pragmatisch veranlagten Teammitgliedern nicht unterstützt wird. Verwendet man hingegen einen 

logisch basierten, stark strukturierten Ansatz, so können neue Ideen und Problemlösungen leichter übersehen 

werden, da jede Abweichung sorgfältig vermieden wird. Die Wunschdenken-Methode wiederum ermöglicht 

es, ein Problem oder eine Situation neu zu defi nieren und dadurch neue Einsichten zu erlangen .

Heutzutage müssen sich Organisationen kontinuierlich verändern und anpassen, um wettbewerbsfähig bleiben 

zu können. Hall [5] weist darauf hin, dass Manager für die erfolgreiche Umgestaltung eines Unternehmens 

nicht so sehr auf Althergebrachtes zurückgreifen, sondern vielmehr bestehende Denkmuster verändern sollen 

(z.B. mit der Wunschdenken- oder „Rich Pictures“-Methode). Sobald die Manager wissen, wann und wo sie 

Kreativitätstechniken einsetzen sollen, können sie Kreativitätsverbesserungsprogramme in ihren 

Organisationen implementieren. Stimulation und Ermutigung kreativen Denkens innerhalb einer Organisation 

können durch die Anwendung der Wunschdenken-Methode erfolgen .

2. Wie wird sie angewandt? 

Kreativitätstechniken können innerhalb einer Kreativitätsskala platziert werden, die von Denkmustererhaltung 

bis zu Denkmusterveränderung reicht. Es folgt die Abbildung einer Kreativitätsskala.
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Abbildung: Kreativitätsskala

Quelle: McFadzean (1998) 

Wunschdenken, als Denkmuster verändernde Technik, lässt die Teilnehmer in eine „perfekte Zukunft“ 

schauen. Sie veranlasst sie dazu, ein erreichbares Ziel zu formulieren, steigert die Motivation und hilft dabei, 

Perspektiven zu verändern. Um die Wunschdenken-Methode erfolgreich anwenden zu können, müssen 

einige wichtige Anweisungen (Schritte) beachtet werden.

Schritt 1: Die Gruppenmitglieder werden zuerst gebeten, eine kurze Stellungnahme zu einem Problem, 

einem Thema oder einer Chance aufzuschreiben.

Schritt 2: Danach präsentiert der Moderator die Wunschdenken-Methode überblicksartig und gibt einige 

Beispiele dazu. Er informiert die Gruppe darüber, dass alles möglich ist. Moderator und Gruppe diskutieren 

ausgiebig, damit der Prozess von allen ausreichend verstanden wird. Anschließend formuliert jeder Teilnehmer 

Fantasieaussagen die Zukunft betreff end, wie z.B.: „In der Zukunft wäre es nett, wenn die Organisation ... 

machen würde.“, „Das Unternehmen wäre wirklich großartig, wenn ...“, „Wenn ich für die Situation verantwortlich 

wäre, würde ich ...“ 

Schritt 3: In diesem Schritt entwickeln die Teilnehmer Ideen, was zu tun wäre, damit jede Fantasieaussage 

wahr werden könnte. Wiederum mit Hilfe ihrer Fantasie formulieren sie Aussagen im Wunschdenken. Dazu 

einige Beispiele: 
•  „Wir sollten dazu autorisiert werden, unsere eigenen Arbeitszeiten festzulegen.“ (um Terminplanungskonfl ikte 

lösen zu können)

•  „Wir wären zufriedener im Job, wenn wir uns selbst verwalten könnten.“ (Kommunikationsfragen werden an 

dieser Stelle angesprochen.)

•  „Sie können mir diesen Job nicht wegnehmen.“ (Jobsicherheit)

Alle Aussagen werden auf Flipcharts notiert.

Schritt 4: Die Teilnehmer prüfen alle Aussagen und diskutieren ihre praktische Anwendung. Die neu 

entwickelten Ideen werden analysiert und auf die Problemstellung bezogen. Um wieder festen Boden unter 

den Füssen zu bekommen, stellen die Teilnehmer Fragen wie: „Wie können wir das wirklich machen?“, „Was 

von dem, das heute schon vorhanden ist, können wir nutzen, um auf Bedenken zu reagieren?“, „Was könnte 

passieren, wenn wir diese Idee ausprobieren?“. Folgende Aussagen können getroff en werden: „Obwohl es 

schwierig sein wird, das zu erreichen, können wir...“, „Wir könnten dies tun, wenn wir ...“.

DENKMUSTER 
ERHALTEND

DENKMUSTER 
ERWEITERND

DENKMUSTER 
VERÄNDERND

•  “sicher”

•  Einsatz von Phantasie nicht 

notwendig

•  Freies Assoziieren

•  Kann von erfahrenen un-

dunerfahrenen Gruppen-

angewandt werden 

– Brainstorming – Objektstimulation – Wunschdenken
– Brainwriting – Metapher – Rich Pictures

•  Könnte als „unsicher“ angesehen 
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Schritt 5: Schritt 3 und 4 können nach einer Umformulierung des Problems, des Themas oder der Chance 

wiederholt werden.

Diese Technik ist nicht einfach zu moderieren, da einige der Fantasien schwer in praktische Lösungen zu 

überführen sein werden. Die Gruppe muss daher sehr geduldig und dem Prozess enthusiastisch zugetan sein. 

Nochmals, damit die Technik wirkungsvoll angewandt werden kann, müssen sowohl die Gruppe als auch der 

Moderator erfahren in der Anwendung dieser Art von CPS („Creative Problem Solving“) sein. Die Teilnehmer 

und der Moderator sollten sogar schon zuvor zusammengearbeitet und großes Vertrauen zueinander haben. 

Wird die Technik richtig angewandt, können verschiedene Sichtweisen entstehen, die bei Verwendung der 

Denkmuster erhaltenden Techniken nicht zustande gekommen wären. Bitte beachten Sie, dass Wunschdenken 

tatsächlich schon öfters Realität geworden ist.

Ein Beispiel für die Anwendung dieser Methode ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle: Bedenken zur Arbeitsumgestaltung 

Bedenken zur Arbeitsumgestaltung

Datum: xx/xx/xx

Wunschdenken Zurück zur Realität

Freiheit bei der Terminplanung Zu  Erstellen eines fl exiblen Konzeptes

Das Team braucht keine Aufsicht. Zu  Selbstgesteuerten Arbeitsteams 

„Dieser Job gehört mir.” Zu  Jobrechte

Quelle: Tool Navigator 

3. Wie sehen die Erfolgsfaktoren aus?  

Problemstellungen, die schlecht strukturiert sind und viele off ene Fragen haben, erfordern üblicherweise mehr 

kreatives Denken als solche, die gut strukturiert und klar defi niert sind. VanGundy [9] meint, dass „wenn es 

bei einem Problem viele off ene Fragen gibt, ein bisschen Fantasie genau die Aufl ockerung bringen kann, die 

für die Generierung einer Menge einzigartiger Ideen nötig ist“. Denkmuster verändernde Techniken wie die 

Wunschdenken-Technik können den Teilnehmern dabei helfen, Fantasien zu entwickeln, um neuartige Ideen 

generieren zu können .

Die Technik sollte nur von einer erfahrenen Gruppe angewandt werden oder einer Gruppe, die großes 

Vertrauen in den Moderator hat . Aufgabe des Moderators ist es, die Teilnehmer durch den Prozess zu 

geleiten und die Gruppenmitglieder dabei zu unterstützen, positiv und konstruktiv zu handeln. Er kann den 

Teilnehmern auch raten, welche Methoden in der speziellen Situation am geeignetsten und eff ektivsten sind . 

Eine unerfahrene Gruppe mag sich in diesem Kontext unwohl und unsicher fühlen. Das Vorstellungsvermögen 

wird durch den Einsatz von Fantasie oder anderen externen Impulsen gesteigert . Diese Art von Technik ist 

jedoch nicht eff ektiv, wenn eine Sitzung schlecht vorbereitet ist oder, wie bereits angeführt, der Moderator 

nicht erfahren genug ist.

Die Verwendung von kreativen Problemlösungstechniken, wie Wunschdenken, in der Gruppe wird nur dann 

zielführend sein, wenn das Unternehmen selbst eine kreative Kultur hat. Es ist daher an den Bereichsleitern, 

innerhalb des Unternehmens ein Klima zu schaff en, in dem hervorragende Leistungen ermutigt werden und 

es den Menschen gestattet ist, Zeit für die Erarbeitung eigener Ideen zu verwenden. Sie sollten der Belegschaft 

auch Sicherheit vermitteln und ihr kreatives Denken dadurch stärken, dass sie sie dazu ermutigen, ihre 

Wahrnehmungen anzuzweifeln und die Zukunft zu visualisieren. Auf diese Weise können die Organisationen 

ihre wichtigsten Güter - die Menschen – eff ektiv nutzen und gewährleisten, dass neue Ideen generiert 

werden, die sowohl innovativ als auch leistungsstark sind .
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Denkmuster verändernde Techniken ermutigen die Teilnehmer dazu, das Problem auf eine völlig neue Art 

zu betrachten. Neue Elemente und auch neue Prozesse werden ins Spiel gebracht. So kann man z.B. eine 

komplett neue Art Kamera (z.B. eine digitale Videokamera) entwickeln, indem man zu unseren traditionellen 

Kameras neue Elemente und Vorgänge hinzufügt .  

4. Fallstudie: Erstellen eines Unternehmensmodells unter Verwendung der „Wishful 

Thinking“-Methode

Die Informationssystemsabteilung (IS) eines Mikroelektronikunternehmens wollte ein Unternehmensmodell 

erstellen und untersuchte dazu einige Ansätze. Während schon eifrig mit Lieferanten und Beratern diskutiert 

wurde, nahm der Geschäftsführer des Unternehmens an einem Seminar über die Hoshin-Planungstechnik 

teil, in der sieben Planungstechniken zur Lösung von Geschäftsproblemen vorgestellt wurden. Er war davon 

begeistert und steckte seine Bereichsleiter mit seinem Enthusiasmus an. Dem Interesse des Geschäftsführers 

entsprechend wurde ein Team aus Systemberatern zusammengestellt, die die Wunschdenken-Methode 

anwenden wollte, um die Erstellung eines Unternehmensmodells und die neue Geschäftsplanungstechnik 

miteinander kombinieren zu können. Bei Schritt 1 beschlossen sie, nicht das gegenwärtige Unternehmen 

zu modellieren, sondern das „ideale“. In Schritt 2 kam der zusätzliche „Wunsch“ auf, Möglichkeiten zu 

identifi zieren, die Geschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens umzugestalten. Sie entschieden sich für 

eine Reihe von „was-wenn“-Fragen in Bezug auf diese Wünsche (Schritt 3). Dann wandelten sie gemäß Schritt 

4 jede Wunschaussage in eine praktisch umsetzbare um. Letztendlich wurde ein Ansatz formuliert, der die 

Techniken der Hoshin-Planung, der Unternehmensmodellierung und der Reengineeringprozesse miteinander 

kombinierte (Schritt 5).

Nachdem der Führungsstab ihre Vorschläge begeistert angenommen hatte, wurden einige Arbeitssitzungen 

organisiert, in denen ein Unternehmensmodell und Pläne zur Umgestaltung der Geschäftsprozesse erarbeitet 

wurden. Als zusätzliches Ergebnis unterstützen die integrierten Techniken, nun als Unternehmensmodell 

bezeichnet, die „Wünsche“ des Managements, eine Kultur, die sich nach den Spezifi kationen des Malcolm 

Baldridge National Quality Award ausrichtet, zu entwickeln .

5. Quellenverzeichnis

Artikel / Studien:
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techniques”, Blackwell Publishers Ltd, Vol. 7, Issue 3, pp. 131-139.

  Hall, D.J. (1996), “The role of creativity within best practice manufacturing”, Technovation, Vol. 16, No. 3, pp. 
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Bücher:
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APR-03.
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GLOSSAR

Brainstorming: „Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik, die in der Gruppe durchgeführt wird und mit deren 

Hilfe eine Vielzahl an Ideen produziert werden kann.” (Rickards, 1999). Sie wurde von Osborn 1953 eingeführt. 

Während des Ideenfi ndungsprozesses soll nicht kritisiert werden und es werden alle Ideen willkommen 

geheißen. (Clark, 1958; Rawlinson, 1970; Nickerson, 1999).

Kognitive Statusdiagramme, geistige Abbildungen, Mind Maps, kognitive Modelle oder geistige Modelle 

visualisieren eine Art mentalen Verarbeitungsprozess (Kognition), in dem psychologische Transformationen 

stattfi nden, durch die ein Individuum in die Lage versetzt wird, Informationen über die Eigenschaften von 

Phänomenen in seiner alltäglichen oder metaphorischen räumlichen Umgebung zu erhalten, zu kodieren, zu 

speichern, abzurufen und zu dekodieren.

Komponentenmodell / -theorie: „Mit Hilfe des Komponentenmodells (Amabile, 1983, 1996; Lubart, 1999) 

sollen die unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften, Einstellungen und/oder Prozesse, 

die kreatives Verhalten prägen, spezifi ziert werden. Das Modell geht davon aus, dass die Kreativität in der 

Schnittmenge der drei Komponenten (bereichsbezogene Fertigkeiten, kreativitätsbezogene Prozesse und 

intrinsische, aufgabenbezogene Motivation) am höchsten ist.“

Kontinuierliche Verbesserung:

1) „Die Philosophie, dass Verbesserungen immer möglich sind und Prozesse kontinuierlich hinterfragt und 

verbessert werden sollen.”

2) „Die Einstellung, dass eine Organisation beständig die Eff ektivität ihrer Prozesse messen und danach 

streben soll, hochstehende Ziele zu erreichen, um ihre Kunden bestmöglich befriedigen zu können.”

3) „Die andauernden Bemühungen, Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse zu verbessern, entweder 

durch eine „schrittweise“ oder durch eine „durchbruchsartige“ Verbesserung im Zeitablauf oder eine solche, 

die plötzlich stattfi ndet.

Konvergenz: Die Fähigkeit des Einzelnen und der Gruppe, die wichtigsten Fakten, Ideen oder Lösungen mit 

Hilfe der eigenen Urteilskraft auszuwählen.

Kreatives Umfeld: „Die physikalische, soziale und kulturelle Umgebung, in der kreative Aktivität stattfi ndet, 

wie z.B. ein Forschungslabor an einer Universität. Das kreative Umfeld stellt einen der Bausteine eines kreativen 

Ökosystems dar.“ (Creativity Encyclopedia, 1999). 

Kreative Problemlösung: „Darunter versteht man den mentalen Prozess der Suche nach einer neuartigen 

kreativen Lösung für ein bestehendes Problem.“ Dieser Prozess wurde von Alex Osborne eingeführt.

Kreatives Denken: „ist ein Prozess der Ideengenerierung, bei dem Flexibilität und Originalität im 

Vordergrund stehen. Treffi  nger & Isakson (1992) defi nierten kreatives Denken als „das Generieren und 

Manifestieren bedeutungsvoller neuer Verbindungen; es stellt einen Prozess dar, in dem wir Mängel, Paradoxe, 

Herausforderungen oder Chancen wahrnehmen; danach refl ektieren wir über eine Vielzahl an Möglichkeiten, 

überdenken unterschiedliche Wege und nehmen diverse Blickwinkel ein; wir ziehen Alternativen in Erwägung 

und arbeiten diese aus.” (Isakson et al., 1994, Index).

Kritisches Denken: „Der Prozess der Analyse, Ausarbeitung, Entwicklung oder Auswahl von Ideen durch 

Kategorisieren, Vergleichen und Kontrastieren, Überprüfen von Argumenten und Annahmen, Aufspüren von 

Schwachstellen und Aufstellen und Bewerten von Schlussfolgerungen, Setzen von Prioritäten sowie Treff en 

einer Auswahl und Fällen einer Entscheidungen.” (CBIR, 1999).

Debatte: „Diskussion einer Fragestellung, einer Situation, eines Themas oder einer Herausforderung aus 

verschiedenen Blickwinkeln heraus unter Berücksichtigung unterschiedlicher Erfahrungen und Kenntnisse; 

letztere sollen die Debatte bereichern und nicht zu Konfl ikten führen.” (Isakson et al., 1994, Index).

Entscheidungsfi ndung: „Der kognitive Prozess, der zur Auswahl bestimmter Handlungsalternativen 
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führt. Strategische Empfehlungen an politische Entscheidungsträger oder Geschäftsführer können diesen 

Entscheidungsfi ndungsprozess erheblich unterstützen.“

Urteilsaufschub: Ein Stadium jenseits von Konvergenz und Divergenz.

Divergenz: Die Fähigkeit imaginative Fakten, Ideen und Lösungen ohne Bewertung, Beurteilung oder Kritik 

aufzulisten.

Divergentes Denken: „Die Fähigkeit, originäre und einzigartige Ideen zu entwickeln und vielfältige Lösungen 

für Probleme zu visualisieren. Es wurde von J.P. Guilford (1954) als maßgebend für die Entstehung von Kreativität 

bezeichnet. Divergentes Denken stellt eine Form des Denkens dar, die nicht dem ausgetretenen Pfad von 

Konformität oder Konvention folgt, sondern ungewöhnliche Lösungen anstrebt. Seine wichtigsten Merkmale 

sind: Flexibilität, Originalität und freier Gedankenfl uss sowie hohe Geschwindigkeit bei der Ideengenerierung.“

Bereichsspezifi sches Wissen: „Darunter versteht man auf ein bestimmtes Gebiet (wie Mathematik, 

Geschichte und Literatur) bezogenes Wissen.“ Es dient dazu, fachbezogene Problemlösungen zu ermitteln 

(Ericsson, 2003). 

Motor: „Ein breit gefasster Ausdruck für jede Kraft, die eine Veränderung bewirkt, sei es durch Personen, 

Organisationen oder STEEPS3 [Science (Wissenschaft, abgekürzt mit „S zero“), Technologie & Information 

(„T“), Environment (Umwelt), Energie, Ressourcen und globale Themen („E one“), Economics (Wirtschaft), 

Globalisierung & Kapitalismus („E two“), Politik, Sicherheit & Demokratie („P“), Society (Gesellschaft, „Groß“): 

Kultur, Medien, Ausbildung & Religion („S one“), Society (Gesellschaft, „Mittel“): Business & Organisation („S two“), 

und Society (Gesellschaft, „Klein“): Personal & Karriere („S three“)]“.

Treibende Kräfte sind diejenigen Kräfte, die eine Situation stark beeinfl ussen, indem sie in eine bestimmte 

Richtung streben; sie leiten eine Veränderung ein und halten sie aufrecht. Will man z.B. die Produktivität 

einer Arbeitsgruppe verbessern, wären Druck von Seiten des Vorgesetzten, Gehaltszulagen und erhöhter 

Konkurrenzdruck Beispiele für treibende Kräfte.

Extrinsische Motivation: Hierbei werden aufgrund eines Anreizes von außen Aktionen gesetzt (im Gegensatz 

zu intrinsischer Motivation, bei der der Anreiz von innen kommt).

Moderator: Diejenige Person, die eine Sitzung leitet, der Teamführer.

Fünff aktorenmodell: „Die fünf bipolare Dimensionen der Persönlichkeit lauten: Off enheit, Neurotizismus, 

Extraversion, Liebenswürdigkeit und Gewissenhaftigkeit.” (Creativity Encyclopedia, 1999).

Prognose: „Sie wird als der Ansatz erachtet, die Zukunft vorauszusagen. Per defi nitionem ist sie normativ 

und zielt darauf ab, (technologische) Entwicklungen auf Basis von Hochrechnungen erkennbarer Trends 

vorherzusagen.“

Weitblick: „Unter Weitblick versteht man einen systematischen, partizipativen und mittel- bis langfristigen 

Visionsgenerierungsprozess, der in Entscheidungsfi ndung und Aktion mündet.“

Frei assoziieren – Beinhaltet Element unterschiedlicher ideengenerierender Techniken und zeichnet sich 

durch einen mentalen Bewusstseinsfl uss sowie zweierlei Arten von Assoziationen aus:

•  Bei der Serienassoziation wird der Ideenfl uss durch einen Auslöser gestartet und jede Idee löst in der Folge 

die nächste aus, bis eine potentiell nutzenbringende Idee gefunden wurde.

•  Bei der zentrierten Assoziation (die mit dem klassischen Brainstorming verwandt ist) wiederum werden 

durch einen Auslöser multiple Assoziationen generiert.

Ganzheitliches Denken: Dabei wird eine Themenstellung aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus 

betrachtet.

Ideenfl uss: „Die Geschwindigkeit, mit der Ideen produziert werden. Um einen raschen, kontinuierlichen 

Ideenfl uss entsprechend aufzeichnen zu können, stehen eine Vielzahl an Techniken zur Verfügung wie 
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Flipcharts, Storyboards, Post-It ™-Notizen, etc.” (Isakson et al., 1994, Index).

Ein geistiges Bild ist eine Wahrnehmung, die der Wahrnehmung eines Objektes, eines Ereignisses oder einer 

Szene signifi kant ähnelt, die sich aber nur dann zeigt, wenn das entsprechende Objekt, Ereignis oder die Szene 

zur Zeit nicht durch die fünf Sinne wahrgenommen wird.

Vorstellungskraft ist die Fähigkeit, mentale Bilder zu formen oder die Fähigkeit, spontan im Geiste Bilder 

entstehen zu lassen. Sie hilft dabei, Erfahrung und Wissen umzusetzen; sie trägt zur Sinnfi ndung bei und spielt 

auch eine Schlüsselrolle im Lernprozess.

Inkubation, Entwicklungszeit: „Darunter versteht man die Generierung von Ideen, ohne bewusst über 

eine Herausforderung oder ein Problem nachzudenken. Dabei spricht man von einem Phänomen im 

Ideengenerierungsprozess.” (Isakson et al., 1994, Index).

 Intrapersonelle Intelligenz: (von Howard Gardner) Diese Fähigkeit hilft dabei, zwischen kognitiven und 

emotionalen Prozessen zu unterscheiden und damit sein eigenes kreatives Verhalten besser verstehen und 

einsetzen zu können. (Sternberg, 1999).

Intrinsische Motivation[10] „ist Motivation, die von innen kommt und nicht von außen, wie durch Geld oder 

Titel. Die Motivation wird durch das Vergnügen oder die Befriedigung bei der Durchführung oder Fertigstellung 

einer Aufgabe gespeist. Eine intrinsisch motivierte Person wird z.B. an einer mathematischen Gleichung 

arbeiten, weil es ihr Spaß macht. Oder sie wird an einer Problemlösung arbeiten, weil ihr die Herausforderung, 

die Lösung zu fi nden, Vergnügen bereitet. In keinem der Fälle wird sie sich der Aufgabe widmen, weil es 

irgendeine Art von Belohnung gibt, wie einen Preis, Geld oder bei Studenten, einen Titel. Es stimmt aber auch 

nicht, dass bei intrinsischer Motivation Belohnungen gar keine Rolle spielen. Externe Anreize reichen aber nicht 

aus, die Motivation aufrecht zu erhalten. Ein intrinsisch motivierter Student, z.B., mag sehr wohl wünschen, eine 

gute Note für seine Arbeit zu bekommen. Wenn ihn die Arbeit aber nicht interessiert, ist die Aussicht auf eine 

gute Note nicht ausreichend, seine Motivation, sich für das Projekt anzustrengen, aufrecht zu erhalten.“

Bildsprache ist eine beschreibende Sprache, die jeden beliebigen der fünf Sinne (sehen, tasten, riechen, 

hören und berühren) umfasst und darauf abzielt, das Interesse im Leser zu wecken, indem sie ein geistiges Bild 

entstehen lässt. Bei einer geführten Moderation macht der Moderator Vorschläge, wie die Teilnehmer alle fünf 

Sinne involvieren können.

Metapher: Ein Metapher ist eine rhetorische Figur, bei der ein Wort nicht in seiner wörtlichen, sondern in einer 

übertragenen Bedeutung gebraucht wird, und zwar so, dass zwischen der wörtlich bezeichneten Sache und 

der übertragen gemeinten eine Beziehung oder Ähnlichkeit besteht. Metapher werden in CPS verwendet, um 

Probleme oder Herausforderungen aus einem neuen Blickwinkel heraus betrachten zu können (oftmals als 

metaphorisches Denken bezeichnet). (Isakson et al., 1994, Index).

„Morphological Forced Connections“(morphologisch erzwungene Verbindungen) – Die Anwendung 

einer Matrix im Bereich Kreativität und Innovation, oft als „morphologische“ Methode bezeichnet.

Über den Tellerrand schauen: Eine Denkweise, die den Horizont erweitert, viele neue Aspekte involviert 

und mit Hilfe von Kreativität zu neuen Ideen und Lösungen führen kann.

Außenstehender: Jemand, der auf einem bestimmten Arbeitsgebiet nicht bewandert ist.

Paralleles Denken: Jeder verwendet dieselbe Methodik zur selben Zeit für dieselbe Aufgabenstellung.

Problemlösung ist ein mentaler Prozess, der vom Aufspüren, über die Analyse bis zur Lösung eines Problems 

reicht, die der Fragestellung bestmöglich gerecht wird. 

Qualitative Informationen sind im Wesentlichen individuelle (informative) Erfahrungsberichte. Sie 

werden durch persönliche, direkte, off ene Fragen beinhaltende Methoden gesammelt, wobei es nur 

geringfügige Einschränkungen gibt, wie die Antworten auf die Fragen lauten mögen. Dazu gehören 

formale Forschungsmethoden wie strukturierte persönliche Interviews, Fallstudien, naturalistische 
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Untersuchungen (Lincoln und Guba), formale Fokusgruppen, teilnehmende Beobachtung, Delphi-Techniken, 

etc.

Quantitative Informationen sind Auswertungen, Zahlen, Statistiken, etc., die man mit Hilfe von 

Analyseinstrumenten, Skalen, etc. erhält.

Zurückhaltende Kräfte sind diejenigen Kräfte, die die treibenden Kräfte hemmen oder mindern. Apathie, 

Feindseligkeit und schlechte Wartung der Anlagen sind Beispiele für zurückhaltende Kräfte.

Rollenkarte: Eine Karte mit der Rolle (dem Charakter oder der Jobbeschreibung) jedes Teilnehmers.

SCAMPERist ein Akronym für einen Prozess, dessen Anfangsbuchstaben im Englischen stehen für „ersetzen, 

kombinieren, adaptieren, verändern (oder vergrößern oder verkleinern), einer anderen Verwendung zuführen, 

eliminieren (oder übertreiben) und umkehren (oder neu arrangieren)“. Er fördert kreatives und fl exibles Denken.

Semantikuntersucht die praktische Verwendung von Zeichen unter speziellen Umständen und in 

spezifi schen Zusammenhängen.

Ein semantisches Netzwerk dient der Wissensdarstellung in Form einer Graphik. Die Spitzen repräsentieren 

Begriff e und die Kanten die semantischen Beziehungen zwischen diesen Begriff en.

Trend: „Ein Trend spiegelt die Veränderung im Zeitablauf für eine bestimmte Variable wider. Um einen Trend 

erstellen zu können, müssen ausreichend Informationen zur Verfügung stehen. So ist z.B. eine Revolution in 

Afrika ein Ereignis, zwei oder drei Revolutionen würden vergleichende Fallstudien ermöglichen; mit fünfzehn 

Revolutionen innerhalb von fünf Jahren würde sich bereits ein Trend abzeichnen. Einer der heutzutage 

off ensichtlichsten Trends ist der rapide Anstieg der Weltbevölkerung. Ein sogar noch größerer Trend, der aber 

nicht so off ensichtlich ist, ist die globale Erderwärmung. Die Preissenkung für Mikrochips und daher auch für 

Computern stellt einen weiteren Trend dar.“

Vision: „Eine Vision ist die imaginative Darstellung oder ein mögliches (normalerweise wünschenswertes) Bild 

der Zukunft.”
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