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Einleitung: Der Rohstoff, aus dem die Zukunft gemacht wird

Wenn der Kapitalismus eine Überlebenschance haben will, dann sucht er 
ab sofort kreativ nach seinem neuen Sinn auf dieser Welt. Und wenn die 
freie Marktwirtschaft ihre Legitimität behalten will, dann produziert sie 
nicht nur innovative Produkte, sondern auch kreative Prozesse ihrer 
eigenen Erneuerung. Dann würde sich vielen erschließen, dass die 
kollaborative Kreativität einer der Wege aus den Folgen von Klimawandel, 
Krieg und sonstigen Katastrophen sein könnte. 

Wenn aber vor allem die EntscheidungsträgerInnen in Politik und 
Verwaltung, in Wirtschaft und Wissenschaft weiterhin den Regeln des 
Mikadospiels „Wer sich zuerst bewegt, hat verloren!“ folgen, dann wird die 
Natur die Notaus-Taste drücken und die Menschheit zerstört die 
Errungenschaften ihrer Zivilisation. Aber wer will das schon?! 

Stattdessen sollten wir die globale Transformation mit Verve vorantreiben 
und aus unseren zentralen Fehlern lernen. Einer dieser Fehler ist das 
weiter vorherrschende Verständnis, dass Innovationen immer einem 
profitablen Zweck dienen müssen. Das hat dazu geführt, dass der Wert von 
Kreativität unter ein viel zu kleines Licht gestellt wurde. 

Eine Gesellschaft, die ein plurales Verständnis von Kreativität zulässt, hat 
eine genuine Beziehung zur Demokratie und ruft längst nicht so schnell 
nach dem politisch „starken Mann“ respektive nach (selbst ernannten) 
Heldenfiguren. Ist doch die Voraussetzung für Kreativität auch eine offene 
Kommunikation, für die das kritische Andersdenken der Normalfall ist. 

Jede Form von Organisationsentwicklung und -erneuerung findet nicht im 
Gleichschritt, sondern im diskutierten und ausgehandelten Widerspruch 
statt. Eine Volkswirtschaft wie die Deutschlands, die so gut wie keine 
materiellen Rohstoffe hat, braucht die menschliche Energie zur 
permanenten Aktualisierung ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit in 
einer ungewissen Zukunft. Und dazu gehören auch Ehrgeiz und Kreativität 
der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten. 

Allerdings darf Kreativität nicht, wie es meist passiert, auf den Moment des

Gebärens von Ideen reduziert und das Prozedurale dabei vergessen 
werden. Wer glaubt, man könne mit nicht-erneuerten Prozessen die 
Geschicke einer herausfordernden Zukunft vorbereiten und lenken, der irrt 
auf tragische Weise. 

Die sogenannte „Zeitenwende“ ist kein Buzzword oder eine 
Akquisitionskampagne einer Consulting-Firma, sondern in vielen 
Lebensbereichen inzwischen drastische Realität. Um diese „Herkules-
Aufgabe“ anzunehmen und angemessen zu handeln, braucht es nicht nur 
das entsprechende Wissen, sondern auch die Mentalität für Neues. 
Kreative Menschen haben diese Mentalität und Lust auf unentdecktes 
Terrain. 

Es wäre schön, wenn dieses Booklet mit seinen Essays dazu beiträgt, dass 
Kreativität zum gesellschaftlichen Paradigma avanciert. 

Viel Spaß beim Lesen …

Ulrich Kern
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Gesellschaftliche Rolle: Widerspruch statt Wiederholung 

Genau genommen schlagen wir nichts anderes vor, als dass Kreativität zum 
Volkssport erhoben wird. In dem Essay „Das kreative Paradox: Vom 
Tagträumen zur Problemlösungskompetenz“ beschreiben wir (Petra Kern, 
Ulrich Kern), wie uns die Kreativität von Vielen hilft, Krisen zu überwinden. 
Ist doch der durch Krisen ausgelöste Ausnahmezustand inzwischen zum 
„New Normal“ unserer Gesellschaft geworden. 

Die Frage ist inzwischen nur, welche Priorität hat denn nun welche Krise? 
Und weil die Gesellschaft es offenbar gewohnt ist, ihre Probleme auf die 
Instanzen zu delegieren, schauen alle auf die Politik und erwarten, dass 
diese auf jedes Desaster sofort die richtige Antwort findet und die 
eigentliche „Werkseinstellung“ wiederherstellt. Nun haben aber Krisen 
„einen Lauf“ und vermehren sich leider allzu schnell. Um ein solches 
Gesetz der Serie zu durchbrechen, reicht es nach unserer Einschätzung 
längst nicht mehr aus, auf die zur Lösung der Krisen institutionalisierte 
„Expertokratie“ zu setzen. Zum einen gibt es nicht genügend dieser 
„Experten“ und zum anderen haben diese ihre Meriten in der 
Vergangenheit erworben. Und oft sind Problemstellungen so einzigartig, 
dass sich die tradierten Muster zur Problemlösung nur bedingt, wenn 
überhaupt auf die aktuellen (und kommenden) Krisen anwenden lassen. 
Im Übrigen leben wir ja schon längst in einer Wissensgesellschaft und 
sollten darauf vertrauen, dass Wissen in der Breite der Gesellschaft 
entsteht. Dieses Wissen muss zur Anwendung kommen und braucht für 
seine kontinuierliche Erneuerung die Kreativität der Vielen. So können in 
Gruppendynamik innovative Problemlösungsprozesse entstehen. 

Wir sollten nicht auf die Wiederholung von Lösungsmustern setzen, 
sondern auf konstruktiven Widerspruch, der zu neuen Denkmodellen und 
Lösungsansätzen führt. Kreativität braucht in Anbetracht unserer 
Krisenkumulation das Kollektiv, die Kooperation der Konstruktiven - es 
braucht den Sachverstand und die Ideen eines ganzen Volkes. 

Aber lesen Sie selbst … 

Prof. em. Dr. phil. Ulrich Kern 4



Gesellschaftliche Rolle: Das kreative Paradox -
Von Tagträumen zur Problemlösungskompetenz

„Jeder muss jetzt selbst entscheiden, ob er daran mitwirken will oder sich 
davon überrollen lässt." Diese Aussage von Außenministerin Baerbock hat 
es in sich. Lassen wir uns von dem globalen Umbruch, der derzeit im Gang 
ist, mitreißen oder gestalten wir ihn mit eigenen Konzepten? So oder so: 
Die Zeit der linearen Fortschreibung des Guten hin zum noch Besseren ist 
selbst in unserer Wohlstandsgesellschaft endgültig vorbei. Der globale 
Umbruch steht für das Aufflammen einer schier endlosen Reihe von 
weltweiten Krisen – Energiekrise, Sicherheitskrise, Hungerkrise, 
Flüchtlingskrise, pandemische Krise usw. – und an ihrer Spitze der 
Klimawandel, von Baerbock als "Meta-Krise" und epochale 
Herausforderung benannt. Doch was wäre, wenn wir den Hinweis auf 
"jeden" wörtlich nähmen? Und überlegten, wie wir uns alle gegen die 
kumulierten Krisen stemmen könnten? Ein Gedankenspiel zu Kreativität als 
gemeinsamen Veränderungstreiber:

Riesige Probleme bedeuten auch immenser Bedarf an Problemlösern 

Das Mitdenken und Mitmachen in der Breite sind gefordert, wenn es um 
die Transformation der Gegenwartskrisen hin zu einer lebenswerten 
Zukunft geht. Und dafür ist ein Potenzial in unserer Gesellschaft zu 
aktivieren, das in verschwenderischer Fülle da ist, aber in großen Teilen 
brach liegt: Kreativität. Nicht verstanden als individuell-künstlerische 
Ausdrucksform, sondern als Fähigkeit, mit strukturierten Methoden und 
kreativen Denkmodellen innovativ zu werden, methodische 
Handlungskompetenz aufzubauen und im Zusammenspiel mit anderen auf 
kreative Lösungssuche zu gehen. Ist es doch die Kreativität in der Breite, 
von der die Gesellschaft profitiert und aus der die Wirtschaft ihre 
Innovationskraft schöpft. Nicht nur wissenschaftliche und künstlerische 
Spitzenleistungen brauchen Kreativität, sondern alle Bereiche und alle 
Ebenen unserer Lebenswirklichkeit. 
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Das kreative Paradox -
Von Tagträumen zur Problemlösungskompetenz

Neue Denkhorizonte durch die Kreativität der Vielen

Dass es die Kreativität von Vielen brauchen, um Zukunft zu gestalten, 
verdeutlicht Stefan Klein in seiner kurzen Geschichte des menschlichen 
Geistes: Die wichtigen Zäsuren in der menschlichen Entwicklung waren 
letztlich immer kreativen Sprüngen zu verdanken. Dafür führt der
Wissenschaftsautor zahlreiche Beispiele an von der Erfindung erster 
Werkzeuge vor mehr als drei Millionen Jahren über das symbolische 
Denken, das Zahlen und Schrift hervorbrachte, bis zur heutigen 
Informationsrevolution. Zugrunde lag den Umwälzungen stets eine 
Kreativität der Vielen, die sich gegenseitig belehrten und anleiteten, 
Wissen überlieferten und gemeinsam zu neuen Denkhorizonten 
aufbrachen. Das zeigt auch: Wenn wir einen Ausweg aus den zahlreichen 
Krisen suchen, brauchen wir mehr als die bekannte elitäre Form der 
Kreativität. Wir brauchen die Kreativität der breiten Masse. 

Kreativität als Gegenpol zum Autoritären

Denn es ist auch die Kreativität der Vielen, die die Demokratie stärkt. 
Kreativität steht für Pluralismus der Ideen, Kollaboration in der 
Problembewältigung und Varianz der Lösungswege. Kreatives Denken ist 
damit ein Gegenpol zum autoritären Denken, das Komplexität und 
Vielstimmigkeit scheut und Halt findet in einem einfachen, geschlossenen 
Weltbild, oft in überheblicher Abgrenzung zu anderen. Und noch etwas 
macht Kreativität in gewisser Weise immun gegen autoritäres Denken: Es 
ist auf die Zukunft gerichtet, lernt aus der Vergangenheit, entwickelt für 
Probleme der Gegenwart neue Lösungen. Es ist ein beständiges Lernen, 
Dekonstruieren, neues Kombinieren und Experimentieren. Geschlossene 
Denkbilder dagegen erstarren oft in einer Art restaurativer Nostalgie, wie 
die Historikerin Anne Applebaum in ihrem Buch über die "Verlockung des 
Autoritären" schreibt. Man verklärt die Vergangenheit und wünscht sich 
frühere – vermeintlich – glanzvollere Zeiten zurück. 

Kreativität als Kraft der Veränderung

Kreativität ist die zutiefst menschliche Fähigkeit, Probleme gemeinsam zu 
lösen. Und Probleme sind doch ausreichend da. Die gegenwärtige 
Kumulation von Krisen spitzt nur sichtbar für alle die Lage zu. Aber 
eigentlich ist der Veränderungsdruck schon lange immens. Innovationen –
ob technischer, sozialer oder ökonomischer Art – werden händeringend 
gesucht, und zwar in großer Stückzahl, nicht als gelegentliche Zufallstreffer. 
Aber kritische Denker, die Vorhandenes in Frage stellen, sind Mangelware, 
obwohl Kritikfähigkeit ein hoch gehandeltes Bildungsziel und wichtiger

Wert unserer Demokratie ist. Und doch zeigt eine jüngst veröffentlichte 
OECD-Studie, dass gerade an Hochschulen dieses wesentliche Bildungsziel 
grandios verfehlt wird. Wenn dies schon im tertiären Bildungssektor so ist, 
wie sieht es dann erst in den anderen Bildungsbereichen aus? 

Ach ja, Krisen – da war doch noch eine ... 

Die demografische Krise, die Überalterung unserer Gesellschaft, darf in 
diesem Kontext nicht unerwähnt bleiben. Das alarmierende Problem 
fehlenden qualifizierten Nachwuchses wird größer, je mehr Babyboomer-
Jahrgänge den Arbeitsmarkt verlassen. Die jungen, gut gebildeten 
Nachrücker können sich zwar ihre Jobs aussuchen, aber sie müssen sich 
immer schneller in ihren Aufgabengebieten zurechtfinden und 
Handlungskompetenz beweisen. Auch das spricht dafür, ihnen frühzeitig 
Problemlösungsstrategien an die Hand zu geben und sie auf den Wandel 
der Arbeitswelt vorzubereiten: Immer weniger Routinen, immer größere 
Komplexität und immer drängendere Probleme, die sich nur mit mehr 
Kreativität und Innovation lösen lassen. Aber während Innovation als 
glanzvolles Ziel gerne gepriesen wird, steht Kreativität weniger im 
Rampenlicht. Doch wie soll es zu Innovationen kommen, wenn nicht zuvor 
Kreativität entwickelt wurde? Ist doch Innovation nicht ohne Kreativität zu
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Das kreative Paradox -
Von Tagträumen zur Problemlösungskompetenz

haben, ohne den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, neue 
Territorien zu erkunden. 

Das Ende der Logik und der Anfang der Kreativität

Ein neues Verständnis von Kreativität setzt nicht erst beim Ergebnis an, 
sondern schon beim Vorgang des Kreativwerdens. Wie entsteht das 
Quäntchen Neues, das einen überraschenden Einfall, eine verwegene 
Spekulation oder eine rettende Idee auszeichnet? Allein logische 
Methoden wie Deduktion und Induktion helfen der Erkenntnissuche nicht 
weiter. Denn mit ihnen bleiben die Gedanken in einem geschlossenen Kreis 
– vom Allgemeinen zum Besonderen und zurück. Neues hat aber nur dann 
eine Chance, wenn die Gedanken aus dem geschlossenen Kreis ausscheren 
und ins offene Blaue aufbrechen. Hier kommt eine weniger bekannte 
Denkmethode ist Spiel: Abduktion. Hinter dem staubtrockenen Begriff 
steht ein aufregendes Denkexperiment, das mit Unschärfe, mit
Herumspinnen, mit Zweifeln und mit intuitivem Raten zu tun hat. Zurück 
geht die Methode auf den Philosophen und Logiker Peirce, der sie bereits 
im 19. Jahrhundert als Weg zur forschenden Erkenntnis beschrieb. 

Wie Tagträume und Handlungsstress unsere Kreativität entfesseln

Abduktives Denken als Ausdruck von Kreativität lässt sich nicht erzwingen, 
da war sich Peirce sicher, wohl aber vorausschauend vorbereiten und – in 
heutigen Worten – strategisch planen: Durch Tagträumerei, also die völlige 
Loslösung von gedanklichen Restriktionen, und auch durch das komplette 
Gegenteil, nämlich durch Handlungsdruck und Entscheidungsstress. Es 
klingt paradox, jedoch begünstigen beide Situationen offenbar eine 
mentale Verfassung, in der scheinbar Unumstößliches angezweifelt und 
Noch-nicht-Gedachtes zugelassen wird. Übrigens verweisen aktuelle 
Befunde der Neurowissenschaft in dieselbe Richtung. So zeigen Studien, 
dass im entspannten Ruhemodus die Schaltkreise im Gehirn, die kognitive

Flexibilität und Kreativität steuern, besonders aktiv sind. Andererseits 
aktivieren aber auch ein hohes Anforderungslevel und anspruchsvolle 
Zielsetzungen die für geistige Wendigkeit entscheidenden Hirnregionen. 
Beide Situationen –Tagträume wie auch Handlungsstress – lassen sich 
übrigens als Übungsraum einer breiten kreativen Bildung gestalten. 

Kreative Grundbildung auf die Stundenpläne!

Hierzu ein Vorschlag: Ob in der Allgemein- oder Weiterbildung, in der 
Berufs- oder Hochschulbildung – das Grundwissen über Kreativität und 
Problemlösungsmethoden ist breiter zu streuen. So wie "digital literacy" 
Teil eines jeden Curriculums sein sollte, gehört auch eine ergänzende 
kreative Bildung auf die Stundenpläne – flankierend zur allgemein-
fachlichen Qualifizierung. In Projekten lassen sich reale Probleme des 
gesellschaftlichen Alltags aufgreifen und Methoden variierender 
Problemlösung erkunden. Die Umsetzung des kreativen Paradoxes sorgt 
dabei für Motivation und Inspiration: Einerseits als Simulation realer 
Projektumstände, wozu etwa ein knappes Zeitbudget, ambitionierte Ziele 
und Handlungsdruck gehören; andererseits als Einrichtung von "Zeitinseln" 
für Tagträume mit Experimentierlust und ohne gedankliche Fesseln. So 
könnten anhand realer Probleme Kreativmethoden gelernt, Lösungsvarianz
und Handlungskompetenz entwickelt werden – im idealen Fall über 
Fachgrenzen hinweg. Nun mag sich die Frage stellen, woher denn die 
Lehrenden oder Coachs mit den nötigen Qualifikationen kommen. Ein 
probates Mittel könnte ein stärkerer Austausch mit der kreativen Disziplin 
Design darstellen. Mit Design Thinking wird schon vielerorts innovativ 
experimentiert. Und auch die Übertragung der klassischen Designlehre in 
ein Lehrkonzept, das auf intellektuelles Modellieren und strukturierte 
Problemlösung zielt, bietet neue Optionen. Kreative Strategien und 
Denkmodelle könnten gewinnbringend in anderen Disziplinen aufgehen, so 
wie sich umgekehrt Design durch interdisziplinäre Anreicherung entfaltet.

Prof. em. Dr. phil. Ulrich Kern 7



Das kreative Paradox -
Von Tagträumen zur Problemlösungskompetenz

Kreativer Impetus als gesellschaftliche Chance

Eine so verstandene kreative Grundbildung ist nicht nur Instrument im 
Sinne der gesellschaftlichen Krisenbewältigung, sondern dient auch der 
Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Kreative Bildung stärkt 
personale und soziale Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Teamgeist und 
Konfliktfähigkeit. Das aktive Mitwirken an kreativen Lösungsstrategien 
vertieft das kritische Denken, die Reflexion von Werten und die 
Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit in der Gesellschaft. Dass Kreativität 
nicht nur ein "Imperativ" ist, sondern auch ein starker individueller 
Wunsch, wie der Soziologe Andreas Reckwitz schreibt, bestätigt sich bei 
einem Blick auf begehrte Jobs. Hier sind die besonders attraktiv, die 
kreative Entfaltung und aktive Mitarbeit an relevanten Problemen 
versprechen. Dieser kreative Impetus der jüngeren Generation ist doch 
eine große Chance für unsere Gesellschaft, die mehr denn je selbstständig 
denkende und handelnde Problemlöser braucht. Kreativität stärkt das 
Selbstbewusstsein von Menschen. Und die wiederum stärken das 
"Selbstwertgefühl" einer Demokratie.

Zum Schluss noch ein Mutmacher: 
"Radikal neue Ideen entstehen regelmäßig in einer Krise", schreibt Stefan 
Klein zur Frage, wie Transformation gelingen kann. Na dann, Krisen gibt es 
genug. Nutzen wir sie für die Entfaltung breiter Kreativität!
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Gesellschaftliche Rolle: Horizonte verschieben und Zukunft denken

alternative Optionen bis zuletzt offen zu halten. Eine der Vorteile ist dabei, 
vorbereitet zu sein und in sehr kurzen Reaktionszeiten agieren zu können. 

Der Kreative versucht immer, das Geschehen proaktiv zu steuern und zu 
lenken und die Übersicht zu behalten. Wichtig sind Kommunikation und 
Transparenz. Geht es doch darum, dass Kollaboration und Kooperation 
nicht nur Buzz-Words sind, sondern auch gelebt werden. 

Nein, der neue Kreative ist nicht Superwoman oder Superman und auch 
nicht der Hofnarr. 

Der neue Kreative liebt es, Horizonte zu verschieben und Zukunft zu 
denken …

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/bundeswehr-
heeresinspekteur-ukraine-russland

Prof. em. Dr. phil. Ulrich Kern 9

Nach Katastrophen hört man immer wieder die Aussage: „Wir konnten uns 
nicht vorstellen, dass …“. Das ist das Eingeständnis eines Mangels an 
Kreativität. Wer keine Fantasie mitbringt, der sollte keine verantwortlichen 
Funktionen ausüben. Warum? Weil diesen Menschen die Fähigkeit zur 
Antizipation fehlt. 

Da baut ein Autokrat sein kriegerisches „Spielzeug“ auf, und wir kommen 
nicht auf die Idee, dass er damit auch tatsächlich „spielen“ will. Was Herr 
Putin seit heute nun auch macht. Und auf einmal geht alles ganz schnell, 
und dieses wird weitreichende Folgen haben. 
Warum bloß wird Kreativität immer nur mit Schöpfung in Verbindung 
gebraucht? Warum bloß spielt es in der Erahnung von Ereignissen keine 
Rolle? Kreativität als Kompetenz in der Vorbeugung und Abwehr von 
Katastrophen scheinen wir Menschen nicht mehr in unserem Programm zu 
haben. Ganz wenige Tage vor der Machtübernahme der Taliban in 
Afghanistan stand der Außenminister der GroKo noch vor der Kamera und 
gab zum Besten, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Kurz darauf 
brach das noch anhaltende Chaos über uns herein. Die letzte Corona-Welle 
kam aus heiterem Himmel genauso wie der Fachkräftemangel. Die Reihe 
der „unvorhersehbaren“ Ereignisse ließe sich fortsetzen. Und über das 
Thema Klimawandel in diesem Zusammenhang mag ich gar nicht 
nachdenken. 

Es ist höchste Zeit für eine Neubewertung der Kreativität in unserer 
hochkomplexen und dicht vernetzten Gesellschaft. Und auch ist über die 
Notwendigkeit des Wirkens von kreativen Menschen in 
Führungspositionen und Entscheidungssituationen zu diskutieren. 
Der professionell-kreative Mensch ist darauf bedacht, in alternativen 
Szenarien zu denken und Handlungsoptionen durchzuspielen. 
Grundsätzlich gilt: Das Undenkbare zu denken und auch für möglich zu 
halten. Das Denken soll äußerst flexibel bleiben und in den Planungen sind

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/bundeswehr-heeresinspekteur-ukraine-russland


Gesellschaftliche Rolle: Die neue Zauberei

Was hat die Bibel mit Kreativität zu tun? Nun, die Bibel ist als Werk eine in 
meinen Augen höchst kreative Leistung – Geschichten mit einer solchen 
Faszination muss man erst einmal zu Papier bringen können. 

Und dann empfinde ich viele einzelne dieser Allegorien als höchst kreative 
Akte: Aus Wasser wird Wein oder das Meer wird geteilt, damit Menschen 
trockenen Fußes das andere Ufer erreichen können. Ich höre jetzt schon 
viele Menschen, die mir kritisch erwidern, aber das sind doch alles 
Wunder! 

Ja, aber ist denn Kreativität kein Wunder? Wenn auch nur eine 
menschliche „Zauberei“ ist für mich sowohl die künstlerische als auch die 
wissenschaftliche Kreativität mehr die Ausnahme, weniger die Regel. 

Schaut man sich den fragilen Zustand unserer Welt mit den möglichen 
Konsequenzen einer sich fortschreibenden Entwicklung an, dann sind wir 
schon wieder soweit, dass wir kreative Wunder brauchen. Nehmen Sie 
„nur“ den Klimawandel und die daraus entstehende Erderwärmung mit 
den Folgen von Dürren und Migrationsbewegungen, dann ist zur 
Abwendung dieser Katastrophen Kreativität in großem Umfang gefragt. 
Und zwar eine schöpferische Kraft, deren Werte philanthropische Züge 
aufweisen muss. 

Deswegen ist es für mich spannend, wenn in einem Interview über 
Innovationsfähigkeit als erstes von Menschen die Rede ist, die durch ihr 
Denken das (Nach)Denken anderer provozieren. 

Der Schlüssel zum Erfolg findet sich in Menschen mit Zweifeln am Ist-
Zustand und Drang zur Zukunftsgestaltung. Ihre Art zu handeln ist wie das 
Einschlagen eines Nagels in die Komfortzonen der Selbstzufriedenheit. 

Eine solcher Akt hat seinen Ursprung im Überlebenswillen unserer Spezies 
und im derzeit zu beobachtenden Aufbegehren der jungen Generation. 
Inzwischen sieht diese Generation auch, dass die Probleme unseres

Planeten und seiner Population tatsächliche Sprunginnovationen brauchen 
– allerdings nicht nur im technologischen, sondern auch im sozialen Sektor. 

Wenn meine Generation noch etwas Gutes tun will, dann sollte sie die 
Jugend zu Rebellen und Anarchos erziehen, die imstande sind, die 
Systemfrage zu stellen und produktive Antworten zu liefern. 

Intelligente Transformation braucht innovative Technologien, aber vor 
allem kreative Konzepte von mutigen Menschen. Lesenswertes Interview …

https://www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/es-gibt-wirklich-
keine-grenzen-1299881/
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Gesellschaftliche Rolle: Mehr Dekonstruktion lieb gewordener Denkmuster

Das Schöne an dialogischen Selbstgesprächen ist der Dank der Gedanken. 
Man holt sie aus der Verborgenheit des eigenen Seins und gibt ihnen 
Bedeutung durch das Bild der Begriffe. Das geschieht immer diskret und im 
Licht der unsichtbaren Freude über die reziproke Fantasie. 

In diesem Selbstgespräch geht es nicht um Widerspruch, sondern um 
Wiederaufnahme und Weiterentwicklung von in die Welt gesetzter 
Gedanken und Ideen. Wenn also die Rektorin der Kunstuniversität Linz, 
Brigitte Hütter, sich zu Innovation und Design, Kreativität und Zukunft 
äußert, dann liegen dort Fäden, die es weiter zu spinnen gilt. 

Ein Faden, der es aufzunehmen verdient, ist die Rolle der 
Kunsthochschulen in einer Gesellschaft, die gerade in die eigene, sehr 
komplexe Transformation aufbricht. In einer solchen Phase der 
Neuorientierung könnte einer Kunstuniversität eine neue Bedeutung 
erwachsen, und zwar zum einen aus der Pflicht zum Aufbruch in die 
Avantgarde und zum anderen aus dem Recht auf Anarchie unserer 
Algorithmen. Basis wäre dabei die Toleranz für radikales Denken, 
experimentelles Handeln und aufmerksamkeitserzeugende 
Kommunikation. 

Gibt es dafür einen besseren und geeigneteren Ort als eine 
Kunstuniversität – das Kompetenzzentrum für kompromisslose Konzepte, 
um konstruktive Kontroversen in der Gesellschaft anzustoßen? Für den 
Aufbruch in die Avantgarde braucht es den Ort der ständigen Un-Ruhe als 
Counterpart für die Gegenwart. 

Alles, was in die Verantwortung von Kunst und Design fällt, steht zur 
Disposition – Regeln sollen systematisch gebrochen werden. Dabei geht es 
nicht um blinde Opposition, sondern um die Entwicklung alternativer 
Utopien. Die dringend notwendig sind, wenn sich eine Gesellschaft und 
insbesondere ihre Wirtschaft transformieren. Hier geht es um Intervention 
in die Koordinaten einer verkrusteten Kultur, die Freiheit zwischen Konsum

und Hedonismus verortet. Eine solche Intervention schafft die 
Entfesselung einer anarchischen Kreativität, um die normative Ebene von 
Wirtschaft neu zu formatieren. 

Die Kunst könnte den Prozess der “kreativen Zerstörung“ (Schumpeter) 
begleiten und mit dem Design auch eine neue Wohlstandsidee 
hervorbringen, die Wertschätzung und Wertschöpfung erfährt. 

Der Schlüssel, um diese Krisen steuern zu können, findet sich in vielen 
Innovationen, die allerdings im Dunklen der Zukunft auf ihre Entdeckung 
warten. Aber, Innovationen sind das Ergebnis einer vorausgegangenen 
Dekonstruktion der lieb gewordenen Denkmuster einer Gesellschaft. Das 
Experiment als Mittel der Erkenntnisgewinnung erfährt einen neuen 
Stellenwert. 

„Bei Kreativität geht es um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“, so 
eines der zentralen Statements im Interview. Kunsthochschulen mit 
Gestaltungswillen könnten hierfür ein wesentlicher Antreiber sein

https://www.weekend.at/chefinfo/was-ist-innovation-kreativitaet-als-
motor-0
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Gesellschaftliche Rolle: Wissen durch Dialog

Für den Insider ist es keine Überraschung - Kreativität korreliert mit Intelligenz. 
Persönlichkeiten wie Otl Aicher, Julian Schnabel und Klaus Staeck wird man 
sicher diese Kombination nicht absprechen. 

Und auch Bildung macht kreativer. Verantwortlich dafür, so zwei Forscher aus 
den USA und Israel, ist die Kooperation von Hirnschaltkreisen, die eigentlich 
eher als Gegenspieler bekannt sind - das Default Mode Network, das Exekutiv-
und das Salienznetzwerk. Nachzulesen in Gehirn & Geist (8-2021, S. 12ff.) 

Mittels semantischer Analysen als Forschungsmethode wurde herausgefunden, 
wie man „Kreativität messen und fördern“ kann. 

Für mich als Designwissenschaftler interessant in diesem Kontext ist die 
Bedeutung des Sprachschatzes und die rhetorische Fähigkeit damit umzugehen. 
Ich selbst habe mich immer wieder über die sehr häufig in der Designdomäne 
anzutreffende „Sprachlosigkeit“ in Verbindung mit einem Tunnelblick auf den 
künstlerischen Entwurfsprozess gewundert und bisweilen geärgert. 

Gerade in einer Situation, wie wir sie aktuell haben, in der nämlich eine 
Gesellschaft ihr System „auf links gedreht“ betrachtet, um die richtigen 
Erkenntnisse für eine Transformation zu ziehen, erscheint mir diese Fähigkeit -
Wissensbildung durch Dialogfähigkeit - eminent wichtig. Werden wir doch 
wissen müssen, wie viel, wie schnell und welche Änderungen unsere 
Gesellschaft verträgt, ohne „Trotzreaktionen“ zu entwickeln. 

Die Transformation muss gelingen, steht doch die Frage im Raum, ob es im Fall 
des Scheiterns eine zweite Chance gibt. 

Gesellschaftsrelevante Ideen werden nicht mehr in der „Alchemistenküche“ für 
Innovation kreiert, sondern brauchen parallel immer den Dialog mit Beteiligten 
und Betroffenen. Erfolgreiche und erfahrene DesignerInnen praktizieren eine 
solche Mikro-Strategie in ihren Aufträgen und Projekten und sind im ständigen 
Austausch mit ihrer Umwelt. 

Allerdings ist die Transformation einer Gesellschaft eine Mega-
Herausforderung. Ist doch die Produktionskomplexität von Kreation und 
Konzepten, von Ideen und Innovationen für eine neue gesellschaftliche 
Zukunft eine signifikant anspruchsvollere Aufgabe als die Kooperation mit 
einem Kunden. 

Für mich hat die Vermittlung von kanonisiertem Faktenwissen, von 
kollaborativem Handlungswissen und das Lernen des kreativen Transfers 
auf relevante Probleme eine zentrale Bedeutung im Hochschulstudium.

Gelingt es uns nicht, die künftigen und eigentlichen MacherInnen für diese 
Transformation angemessen zu qualifizieren, werden schon kleine Fauxpas 
in der Planung folgenschwere Konsequenzen haben. 

Kreativität wird der Kitt für erfolgreiche Zukunftsbewältigung.
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Gesellschaftliche Rolle: Von der Krücke zur Brücke in die Zukunft

Eine meiner liebsten Beschäftigungen ist das Googlen nach Stichworten. 
Während ich früher recht oft nach Design suchen ließ, interessiert mich in 
den letzten Jahren das, was zum Thema „Kreativität“ veröffentlicht wird. 
Dies hat seinen Ursprung in meiner Überzeugung, dass Kreativität die 
eigentliche Kernkompetenz von DesignerInnen ist – und nicht die 
Gestaltung. Bei den Recherchen findet sich immer etwas Interessantes zum 
Lesen. Allerdings sind diese thematisch sehr unterschiedlich fokussiert. 
Nach meiner subjektiven Wahrnehmung lassen sich fünf inhaltliche 
Schwerpunkte erkennen: 

So gibt es häufig Beiträge, die sich unter dem Rubrum „Kreativität als 
Kompetenz von Kunst und Kultur“ einsortieren lassen. Beispielhaft deutlich 
wird dies, wenn ein Kulturministerium seine Kunstschulen mit einer hohen 
Zuwendung bedenkt, weil „die ästhetische und künstlerische Bildung eine 
wichtige Voraussetzung für Kreativität und insofern für die 
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft“ ist. Ähnlich schien dies auch der 
Kulturkreis der deutschen Wirtschaft 2004 zu sehen, als dieser das 
„Bronnbacher Stipendium für Kunstinteressierte und Kreative“ ins Leben 
rief. „Inspiration, Kreativität, Intuition und die Fähigkeit zum 
Perspektivwechsel sind in der heutigen Wirtschafts- und 
Wissenschaftswelt Voraussetzung für erfolgreiches und nachhaltiges 
Handeln.“ (siehe Website der Universität Mannheim) Aus meiner Sicht 
kann ich hier nicht widersprechen. Offen gestanden, ich mag mir gar keine 
Gesellschaft vorstellen, die in ihrer Kultur kein ausgeprägtes kreatives 
Potenzial hat.

Und beim Googeln öffnen sich natürlich oft auch Artikel, die sich mit 
Freizeitthemen wie „Keramik bemalen“, „Kreatives Kochen lernen“, 
„Generationenübergreifend kreativ werden“ und – neuerdings – auch „Die 
kreative Hightech-Werkstatt für Groß und Klein“ mit Beispielen aus den 
Fablabs und Makerspaces in den Städten. Wenn berichtet wird „Wie 
Snapchat Kreativität und Innovation zusammenbringt“, dann ist das ein 
Beispiel aus der Arbeitswelt. Beides macht deutlich, dass es ein breites 
Verständnis von „Kreativität als Konzept für Laien und Profis“ gibt. Gemeint

ist damit auf der einen Seite der Wert des kreativen Tuns in der privaten 
Freizeit und auf der anderen Seite die Bedeutung der kreativen Leistung als 
Problemlösung in der Welt der Wirtschaft. Offenbar gehen hier Kultur und 
Kapital eine Beziehung ein, deren Relevanz durch die Kreativität fundiert ist.

In anderen Welten existieren eigene Vorstellungen von Kreativität. Immer 
wieder wird im Kontext von Mannschaftssportarten – z.B. Fußball –
geäußert, „…wir brauchen noch mehr Kreativität“. Man wünscht sich 
„spontane Ideen“ in Spielsystem und -strategie. Und auch die Erkenntnis 
„Cannabis macht nicht kreativer“ läuft bei mir in der Gruppe „Kreativität als 
Konstrukt für Ideen und Ungewöhnliches“. Interessant finde ich hier, dass in 
kompetitiven Systemen das Bedürfnis nach Kreativität im Sinne von Varianz 
entsteht, wenn man sich dadurch Wettbewerbsvorteile erhofft. Und das 
betrifft sowohl die Leistung von Organisationen als auch von einzelnen 
Personen. Allerdings lassen sich hier auch Missverständnisse entdecken, die 
Kreativität nur als Add-on und temporären Impuls sehen und nicht als 
strukturelle Leistung. 

In letzter Zeit finden sich Themen, die die Verbindungen zwischen 
Technologie und Kreativität beleuchten. Beispielsweise Podcasts, die sich 
mit „Kunst und Künstliche Intelligenz – Kreativität auf Knopfdruck“ im 
Diskurs auseinandersetzen. Und selbst kreatives Schreiben könnte bald von 
der KI übernommen werden. „Das kann sie auch!“ lautet die Head eines 
Artikels, der darstellt „mit welcher Wucht sich die Wissensgesellschaft 
verändern wird“. All das gehört für mich in die Gruppe „Kreativität als 
Kontroverse zwischen Menschlicher und Künstlicher Intelligenz“. Diese 
Auseinandersetzung ist in der Tat eine sehr spannende. Nach meiner 
Erfahrung findet das, was technisch möglich ist und möglicherweise 
kommerziell verwertbar, auch statt. Und dann werden davon auch 
akademische (!) Berufsgruppen betroffen sein und deren Berufsbilder 
werden sich zwangsläufig verändern bzw. anpassen müssen. Daneben wird 
es aber auch philosophische Grundsatz-Diskussionen geben müssen, weil 
die Potenziale der KI das menschliche Verständnis des Begriffes 
„Schöpfung“ angreifen.
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Mein letztes Rubrum lautet „Kreativität im Kampf gegen den Krisenmodus“
und versammelt darunter Beiträge wie „Jakarta und Mumbai – Zur 
Kreativität der Moloche“ oder „Mehr Kreativität im Kampf gegen 
Ärztemangel“. Offenbar führt die Eskalation der vielen gleichzeitigen Krisen 
dazu, dass die klassischen Problemlösungswege nicht mehr zünden und 
neue, überraschende Ideen aus den unterschiedlichsten Dilemmata 
gebraucht werden. Ich erwarte hier Anforderungen an die Kreativität 
sowohl in der Früherkennung diverser Problem- und künftiger Krisenherde 
als auch in der konkreten und möglichst schnellen Lösung. Möglicherweise 
kann eine solche kreative Kompetenz existenziell werden. Zeigen sich doch 
allein durch den Klimawandel schon etliche Konfliktsituationen. Gerade in 
der politischen Prävention und der Bewältigung der Probleme vor Ort 
durch öffentliche Verwaltungen und sonstige Einrichtungen wird unsere 
Gesellschaft hier noch reichlich an Kreativität zulegen müssen.

Das, was ich an Einteilung vorgenommen habe, lässt sich sicher noch sehr 
viel feiner analysieren. Dennoch zeigt sich für mich, dass sich der Begriff 
deutlich ausdifferenziert. Von der Krücke für starke Headlines in den 
Medien zur Brücke in die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber urteilen Sie 
selbst …
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Kontextualisierung: Radikaler Bruch für ethische Innovationen

Kreativität – eine Geschichte der Missverständnisse?! Ich habe nicht den 
Eindruck, dass im Kontext der Transformation ein neues Verständnis 
entsteht. 

Gerade im Management scheint immer noch eine Vorliebe für die harten 
und präzisen, rationalen und quantifizierbaren Sachverhalte als Basis für 
Strategien und Entscheidungen vorzuherrschen. Vielleicht liegt es an der 
Nähe der Kreativität zur Kunst, die für viele Menschen immer noch so 
schwer zu greifen ist. Dabei lässt die Komplexität mit ihren Verwicklungen 
und ihrer Unübersichtlichkeit nicht einmal mehr eine „Gefühlte 
Objektivität“ in dieser globalen Welt zu. Unser Problem dabei scheint zu 
sein, dass wir in der Fortschreibung der Gegenwart den Korridor für 
Entwicklung sehen. Und das wiederum lässt der Kreativität keine Luft zum 
Atmen. 

Wenn öffentliche Verwaltungen und Wirtschaftsunternehmen dieses 
System verlassen wollen, das durch Verbrauch der eigenen Substanz 
„wächst“, müssen sie lernen, in echten Alternativen ihrer eigenen Existenz 
zu denken. Das geht nur über eine sehr viel radikalere und konsequentere 
Form der Kreativität als die, über die in den Schönheitssalons der 
ManagerInnen-Karrieren nett geplaudert wird. 

Mag sein, dass ich hier zu kritisch bin, aber es geht nicht um persönliche 
Karrieren, es geht ums kollektive Überleben. Und hier spielt die Kreativität 
eine sehr viel nachhaltigere Rolle. 

Kreativität ist im Hier und Jetzt der Veränderungstreiber in einer global-
gesellschaftlichen Komplexität, die nicht nostalgisch die Vergangenheit 
interpretiert, sondern die Optionen der Zukünfte antizipierend analysiert. 
Bei allem Respekt, aber wir brauchen auch keine neue Methoden der 
Ideenfindung, sondern neuen Mut für Konzepte, deren Kontexte sich 
vorerst in un-perfekten kapitalistischen Gemeinwohl-Ökonomien bewegen. 

Hinzu kommt das Verständnis einer Kreativität, die immer produktiv sein 
will und zum Ziel ethisch vertretbare Innovationen hat. Das ist ein sozialer 
Vorgang der Gestaltung, der nur in kollaborativen Strukturen gegenseitiger 
Wertschätzung fruchtbar wird. 

Die Grundvoraussetzung dafür ist eine professionelle Haltung, die 
Kreativität als Transformation versteht, systematisch und methodisch 
funktioniert und dabei nachvollziehbar bleibt. 

Wir sollten uns nicht länger von Ratgeber-Literatur und Kalenderspruch-
Weisheiten einlullen lassen …
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Kontextualisierung: Rettet uns die Unvernunft?

Ist das „expressive“ BMW XM-Design im Kontext der Zeitenwende noch 
vernünftig oder eher unvernünftig? Sind Waffenlieferungen an die Ukraine 
politisch unvernünftig oder sind sie doch der richtige Weg? 

Beide Beispiele finden parallel statt und scheinen wohl nichts miteinander 
gemein zu haben. Dabei verweist das Autodesign für mich auf eine 
Haltung, die auf ein Comeback der Zeiten vor 2019 hofft. Während die 
Waffenlieferungen nach meinem Verständnis darauf hindeuten, dass sich 
die Zeiten dramatisch geändert haben und dass es dafür ein Bewusstsein 
gibt. 

Was aber einer differenzierten Betrachtung bedarf, ist der Gebrauch des 
Begriffes „vernünftig“ als rhetorische Waffe des Beharrens und die 
pejorative Bedeutung von „Unvernünftig“ - siehe Beitrag in 
sueddeutsche.de. Eigentlich müsste sich jedem Philosophen der Magen 
umdrehen. Gehört doch „Vernunft“ zu den wichtigsten Grundbegriffen des 
menschlichen Daseins. Ihn zu einem rhetorischen Instrument zu 
degradieren, halte ich für geradezu verwerflich. Hinter summarischen 
Bewertungen, die häufig apodiktisch inszeniert werden und dahinter 
liegende Interessen verschleiern, fehlt in der Regel eine dezidierte 
Argumentation mit Pros und Contras. 

Der Gebrauch von „vernünftig“ scheint häufig mit der Erhaltung des Status 
quo zu korrelieren. Während „unvernünftig“ oft diesen infrage stellt und 
an ihm zweifelt. Vernunft klingt angepasst und risikoscheu. Die Unvernunft 
hat rebellische Elemente und schwimmt gegen den Strom. Der vernünftige 
Mensch hat Freunde und bisweilen auch Höflinge, wobei sein Pendant, der 
unvernünftige Mensch, häufig mehr Feinde hat und ihm unverhohlen mit 
Misstrauen begegnet wird. 

So erging es dem dänischen Pritzker-Architektur-Preisträger Jørn Utzon
(1918–2008) mit seinem Entwurf für das Sydney Opera House. Heute hat 
das Gebäude seine „unvernünftigen“ Kosten um das Zigfache eingespielt

und ist zur Ikone für den Kontinent geworden. Das Beispiel und viele 
andere auch zeigen, dass die sogenannte Unvernunft eine direkte 
Beziehung zur Innovation haben kann. 

Unvernunft und Kreativität sind die eineiigen Zwillinge, deren 
Bewegungsdrang oft mit ADHS verwechselt wird. Ja, ich will eine Lanze für 
die Unvernunft in diesen Zeiten brechen, weil Kreativität die Innovation 
will, ohne die unsere Gesellschaft keine Chance auf eine erfolgreiche 
Transformation hat. Ist doch unvernünftig nicht das Gegenteil von 
vernünftig, sondern oftmals nur das Vorstadium und noch öfter sein 
Korrektiv. Und in den kreativen Berufen ist die Unvernunft die Prämisse für 
neue Ideen und Konzepte. 

Nicht vergessen: Die Vernunft braucht die Unvernunft wie die Tradition die 
kreative Zerstörung zur Erneuerung braucht!

https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/gesellschaft/wie-vernunft-
als-machtinstrument-missbraucht-wird-e855475/
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Kontextualisierung: Katapult für Kreativität

Ist es das Problem unserer Zeit? Die Krisen nehmen an Zahl und Dramatik 
zu. Gleichzeitig beschleunigt sich deren Entwicklung im Rekordtempo. 
Vielfach ist eine heftige Überforderung im Krisenmanagement zu 
erkennen. 

Wir stehen an einem Punkt, wo unsere Wahrnehmung und unsere 
Reaktionszeiten zu langsam sind, um mitzuhalten und vorausschauend zu 
agieren. Vielleicht brauchen wir mehr Fiktion, um Realität zu sehen, 
schneller zu verstehen und Antworten zu entwickeln – im Sinne von 
Realitätsbewältigungs-Strategien. 

Der SZ-Artikel beschreibt sehr deutlich das „Wettrennen“ zwischen 
Wirklichkeit und Fiktion, das immer weniger einen eindeutigen „Sieger“ 
kennt. So scheint die Realität nicht selten die übelsten Fiktionen 
einzuholen. Wie lässt sich unser eigeengtes  Wahrnehmungsvermögen und 
Handlungsrepertoire an chaotisch erscheinende Umstände anpassen? 

Ich denke, dass nicht nur Künstliche Intelligenz, sondern vor allem 
intelligente Kreativität die Antwort sein kann. Ich meine eine Kreativität, 
die die subjektive Interpretationskraft der Kunst mit der rationalen 
Argumentationsfähigkeit der Wissenschaft zu etwas Neuem verbindet. Ich 
meine eine Kreativität in der Ökonomie, in der Technik, in den 
Verwaltungswissenschaften und Politik etc., für alle die, die lernen 
müssen, mit Unschärfe, Komplexität und Chaos zurechtzukommen. 

Es geht nicht um eine Kreativität der spaßigen Selbstentfaltung in einem 
Wochenendseminar, sondern um eine bitter nötige und existenziell 
wesentliche Kreativität der Menschen, die heute und morgen 
weichenstellende Entscheidungen zu treffen haben. 

Um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Es geht nicht um Exzellenzkreativität 
von Einzelnen, sondern um eine professionelle Breitenkreativität auf 
hohem Niveau. Das setzt ein anderes Verständnis von Bildung und

Weiterbildung voraus. Das prozedurale Wissen im Sinne einer generellen 
Problemlösungskompetenz ist neu zu bewerten gegenüber dem deklarativ-
repetitivem Wissen in vielen Studiengängen. 

Wie wird aus Erkenntnis Handlung und wie wird aus Handlungswissen 
Zukunftswissen? Um hier weiterzukommen, ist mehr akademische Bildung 
in wissenschaftsbasierter Kreativität dringend erforderlich, weil die 
schnelldrehenden und komplexen Ereignisse kein Business-as-usual mehr 
zulassen. 

Es braucht ein Bildungsprogramm, das die Radikalität der Kreativität aus 
der Kunst in die Wissenschaft katapultiert …

https://www.sueddeutsche.de/politik/serien-politik-netflix-staat-und-
gesellschaft-fiction-realitaet-klimawandel-1.5529883
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Kontextualisierung: Wertschöpfung braucht Wertsetzung

Deutschlands Stärken: Optimierung und Maximierung; wir sind Routiniers 
mit dem Hang zur Perfektion. Unsere Schwächen: ein zu großes 
Trägheitsmoment und die falschen Vorbilder. 

Oder wie sonst erklärt sich unser Wohlstand trotz „Schonhaltung“ laut 
Handelsblatt vom 10.6.2022? Aber reicht dies, um künftigen Wohlstand zu 
sichern? Ist es nicht so, dass wir die gesellschaftliche Notwendigkeit zur 
Innovation zu eindimensional, zu instrumentell im Kontext von Wirtschaft 
sehen? Und beziehen wir nicht Innovationen zu sehr auf das technische 
Produkt, die Hardware? Es wird zwar immer wieder auch auf notwendige 
Prozess-Innovationen hingewiesen, aber am trägen Fortschritt der 
Digitalisierung und der Administration ist erkennbar, dass reichlich „Luft 
nach oben“ ist. Dass es am Geld in Deutschland mangelt, scheint nicht der 
Grund zu sein. Und Absichtserklärungen von allen Seiten sind ja auch 
ständig zu hören. 

Auffallend allerdings ist, dass in dieser Diskussion die Beziehung der 
Innovation zur Kreativität mehr oder weniger ausgeblendet wird. Dabei 
braucht es kreative Menschen, die erfolgreiche Innovationen kreieren und 
konzipieren, verantworten und vermarkten können. Ob es an 
ManagerInnen und MitarbeiterInnen mangelt, die sowohl als Einzelne als 
auch in Kollaboration kreativ sein können? 

Wir sollten aufhören, die Innovationsfähigkeit als voraussetzungsfrei von 
menschlichen Kompetenzen zu sehen. Und dass Elon Musk zum Role
Model für Innovation und Erfolg gehypt wird, ist auch nicht 
nachzuvollziehen. Hat er doch im Grunde die Welt auch nur durch noch 
mehr Autos „beglückt“. Zudem lässt sich an der Prominenz der Tesla-Autos 
auch eine Inhaltsleere in der Debatte um den gesellschaftlich-systemischen 
Wert von Innovation erkennen. 

Nach welchen Werten und welchen Innovationen strebt denn eine in 
Transformation befindliche Gesellschaft? Wertschöpfung braucht

Wertsetzung! Ob die E-Autos die Systemfragen unserer Mobilität 
beantworten, darf bezweifelt werden. Der CO2-Ausstoss ist eben nur eine 
Dimension der Problematik. 

Generell viel mehr zu beachten sind die Vernetzungsfähigkeiten der Planer 
und Macher von Innovationen. Unser Bildungssystem präferiert immer 
noch zu sehr den Spezialisten und Einzelkämpfer in den wissenschaftlichen 
Disziplinen. Würde man das ändern wollen, müsste sich ein Verständnis 
von Innovation als Meta-Disziplin bilden, die eben technische, geistes- und 
sozialwissenschaftliche sowie kulturelle Kompetenzen zu einem 
generalistischen Konzept von Erneuerung zusammenbindet. 

Beispiel Verpackungsmüll: Trotz hoher Effizienzgewinne beim Material 
steigt der Plastikmüll - Kreislaufwirtschaft könnte ein Ausweg sein. Aber 
das System lässt auf sich warten! 

Die Komplexität unserer globalen Gesellschaft erfordert ein neues 
Innovationsverständnis, das sich durch explorative 
„Grenzüberschreitungen“ mit synergetischer „Disziplinlosigkeit“ 
auszeichnet. Mit Verve in die Terra incognita …
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Kontextualisierung: Kreativität – die neue Life Science?

Eigentlich wollte ich mich nur mit dem banalen Thema eines neuen 
Kräuter-Deos und dem Kauf von Kichererbsen für ein Hummus befassen, 
da stolpere ich doch über die Kundenzeitschrift mit dem Titelthema „Die 
Kreativitätstheorie“ – und das in einem Drogeriemarkt! 

Als Designer war ich sofort „angefixt“ und musste natürlich checken, ob 
denn ein als Magazin getarnter Verkaufsprospekt zu meiner Kompetenz als 
Gestalter und Wissenschaftler Neues zu bieten hatte. 

Offenkundig ist, dass die Bedeutung von Kreativität in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist. Fast könnte man meinen, es handelt sich 
hier um eine Ergänzung der „Life Sciences“. Wie kann man sein Leben 
wieder interessanter machen, wenn man in “Bullshit-Jobs“ oder in 
endlosen Schleifen persönlicher Routinen steckt? Kreativität als 
individueller Helfer für Aus- und Aufbruch? Vielleicht hoffen auch manche 
Menschen darauf, dass Kreativität aus der augenblicklichen Misere unserer 
Gesellschaft hilft. Gerne würden wir mehr für den Klimawandel tun, aber 
gegen unsere Konsumwünsche sind wir machtlos. Uns berührt die Armut 
der Näherinnen in Bangladesh, aber ein gerechter Preis für ein T-Shirt ist 
uns dann doch zu teuer. Wir stecken in der Falle eines Wohlstands, der uns 
offenbar wenig Spielraum für sozial verändertes Verhalten lässt. 

Ob uns die Kreativität aus unserem selbst konstruierten Dilemma befreien 
kann? Ob unsere Hoffnung auf die Kraft der Kreativität etwas mit der 
Bedeutung des Begriffs „Schöpfung“ zu tun hat? Kommen wir doch über 
das Wort nahe an den göttlichen Schaffenswillen. Und neue Ideen zu 
kreieren heißt ja auch „Illumination“ – und Erleuchtung und Erlösung 
liegen auch nahe beieinander. 

Vielleicht auch deshalb hatte der erste Artikel im „Centaur“ (2- 2022) von 
Rossmann die Headline „Anleitung zum Fliegenlernen“. Was nichts anders 
sagen will, als dass Kreativität uns von der Schwerkraft unserer Probleme 
erlösen kann.

Im Text werden einige psychologische Hintergründe anhand von 
Forschungsergebnissen geliefert, die darstellen, warum und wie manche 
Menschen kreativer als andere sind. Interessant, dass ein Massenpublikum 
mit Forschungsergebnissen angesprochen wird! Andererseits geht es auch 
immer wieder um Bezüge zum künstlerischen Schaffen. 

Ein weiterer Artikel bezieht sich auf Kreativität, die Probleme löst und stellt 
drei methodische Ansätze (Walt-Disney-Methode, die Denkhüte von 
Edward de Bono und die Osborne-Checkliste) vor. 

Lesenswert auch die Story über Claudia Spielmann-Hoppe, eine 
Hamburger Malerin, Bühnen- und Kostümbildnerin. Schön ihre Antwort 
auf die Frage, wie sie denn mit kreativen Durststrecken umgehen würde. 
Sie sagt: „Die habe ich nicht. … Mir fehlt die Zeit, um alles umzusetzen, was 
ich machen möchte.“ 

Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Profis und Laien im 
Umgang mit Kreativität – immer eingeschaltet! 
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Kontextualisierung: Ein größeres Kaliber

Für viele Menschen ist Kreativität etwas, was sie aus Pappschachteln 
kennen. Für Kinder sind es häufig Spiele, die in Kartons im Schrank gelagert 
werden und dann zum Einsatz kommen, wenn sich die Erwachsenen mit 
ihnen beschäftigen “müssen“. 

Und als Erwachsener kennt man das ähnlich, wenn mal wieder zu einem 
Kreativ-Workshop eingeladen wird und alle Mitarbeiter wieder 
„brainstormen“ dürfen. Wir haben es irgendwie geschafft, dass Kreativität 
in Pappkartons und Plastikcontainern versteckt und nur auf Kommando zu 
definierten Phasen aktiviert wird – obwohl sie doch eine der wesentlichen 
Leistungen der Menschwerdung ist. Weil wir etwas menschlich Natürliches 
verloren haben, finden Kreativitätstechniken und -methoden zunehmend 
breite Aufmerksamkeit. 

Nach meiner Erfahrung haben wir es im Berufsleben mit drei Formen der 
Kreativität zu tun: 
die temporäre und punktuelle Kreativität, 
die professionelle und permanente Kreativität und 
die Kreativität, die aus marketing-technischen Gründen eingesetzt wird 
und das Unternehmen „schmückt“. 
Letzteres findet man in Open Innovation-Projekten. Ersteres braucht 
impulshaltige Inspiration durch ungewöhnliche Einflüsse von Außen, z.B. 
„Kunst als Quelle der Inspiration“. 

Sehr viel anspruchsvoller ist die professionelle und ständige Kreativität, die 
sich von der Berufung zum Beruf entwickelt hat und die ihre Produktivität 
in der Realisierung von schleichenden, sprunghaften und disruptiven
Innovationen findet. Die Gesellschaft wird weniger Pappschachteln 
brauchen, dafür aber im Kontext der Transformation sehr viel mehr 
professionelle Kreative. 

Kreativität wird ein größeres Kaliber …

https://idw-online.de/de/news769324
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Professionalisierung: Kopf in den Wolken, Füße auf dem Boden

Was ist ein kreativer Mensch? Jemand, der mit seinem Stamm im Boden 
der Tatsachen verankert ist und mit dem Kopf in den Wortwolken der 
dynamischen Sachverhalte steckt. Ein kreativer Mensch dieser Art will das 
vollständige Wesen von Problemen ergründen. 

So lässt sich eine rein symptomatische Behandlung vermeiden, die das 
Wesentliche eines Sachverhalts verkannt hat. Die Bedeutung des 
Wesentlichen liegt in ihrer Relevanz von Erkenntnissen und Priorisierung 
von Maßnahmen, die ein Problem in eine neue, bis dato nicht gedachte 
Lösung überführen sollen. 

Substantiierte Kreativität identifiziert das Wesen eines Problems und leitet 
daraus wesentliche Elemente der Lösung ab. Das ist ein wissensbasierter, 
ideenerzeugender Vorgang, der durch weitere Menschen inspiriert wird. 

Dafür muss der Einzelne aber in der Welt (nicht in seinem Silo!) anwesend 
sein. Diese Anwesenheit vernetzt sich und führt Lösungskonzepte zu einem 
höheren Leistungslevel von Kreativität. Mangelndes Involvement von 
EntscheidungsträgerInnen führt zu Angst, die den Tod eines jeden 
Innovationsprozesses bedeutet. 

Ein kreativer Mensch ist jemand, der in dieser Welt anwesend ist, das 
Wesen eines Problems versteht, um wesentliche Schritte zur Lösung 
daraus zu entwickeln. 

https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021-04/kreativitaet-job-home-office-
coaching-forschung-psychologie
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Professionalität: Zur Kreativität des Wissens

Wissen Sie, was das Akronym „Aha“ heißt? Na klar werden Sie jetzt 
antworten – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Nö, falsch! Aha heißt 
nämlich „Andauernd hart arbeiten“! 

So interessant auch die individualpsychologische Betrachtung (siehe Link 
unten) ist, im nachfolgenden Essay soll es um die Professionalität kreativen 
Arbeitens gehen. Und die ist darauf gerichtet, Regeln zu brechen, um neue 
Standards zu finden. 

Es geht um eine produktive Form von Kreativität, die am Ende echte, 
sinnstiftende Innovationen erzeugen soll. Und um dahin zu kommen, heißt 
es „Andauernd hart arbeiten“. Zumindest gilt das für DesignerInnen, die 
diesen Anspruch haben. Denn deren kreative Prozesse sind on-going und 
kumulieren nicht in einem Aha-Moment, wie er in dem Beitrag über die 
Grundlagenforschung der Kognitionspsychologie beschrieben ist. 

Leider fehlt aber in der Designwissenschaft das Pendant in der Forschung 
dazu. Gerade die komplexeren, realen Rahmenbedingungen machen diese 
erforderlich. Ein Beispiel: Neue Ideen für einen strukturell anderen 
Individualverkehr. Was passiert bei einem neuen Konzept mit den vielen 
Autos? Und welche Folgen hätte das für die Automobil-Industrie? Oder gar 
für unsere Volkswirtschaft, für die diese Branche ein starker und 
dominierender Faktor ist? Welche Konsequenzen hätte das für Europa, 
wenn Deutschland einen Strukturwandel durchläuft? Wenn es denn hier 
überhaupt einen Aha-Moment gibt, dann ist das einer, der auf eine 
komplexe Vernetzung hinweist, die über den Erfolg entscheidet. 

Professionelles kreatives Arbeiten ist wie das Zusammenfügen eines 
vielteiligen Puzzles – man sucht immer nach den passenden 
Anschlussstücken. So zu denken und zu handeln setzt vielschichtiges 
Wissen voraus. 

Es braucht Erfahrungswissen für die Reflexion im Planungsprozess und es 
braucht Methodenwissen für die Abstraktion im Modellierungsprozess. 

Dazu braucht es Handlungswissen für die Interaktion mit den Beteiligten 
sowie Betroffenen und es braucht Zukunftswissen, um Innovationen 
zielführend zu entwickeln. 

Egal um welche Form der Ideen für Neues es sich handelt, sie sind das 
Ergebnis einer Metamorphose von Wissen. Dieserart Kreativität generiert 
wieder neues Wissen, was verarbeitet und angewandt werden will. 

Wissen, das nicht arbeitet, ist im Design tote Kreativität! Vielleicht ist das 
ja jetzt ein Aha-Moment?!

https://www.spektrum.de/news/kreativitaet-wie-aha-momente-
entstehen/1976509
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Professionalität: Framing – Zur Intelligenz verantwortlicher Kreativität

Ein Beispiel für typisches Framing: „Wenn wir in Deutschland die 
Transformation unserer Wirtschaft nicht zügig mit einer neu austarierten 
Ökonomie-Ökologie-Relation schaffen, dann werden wir wie die Briten in 
der Thatcher-Ära eine strukturelle Deindustrialisierung erfahren, von der 
wir uns in wenigen Teilen nur mühsam und in vielen Teilen gar nicht 
erholen werden.“ 

Mit einem solchen Einstieg hätte ich die Wahrnehmung meines 
Gegenübers gezielt konditioniert. Eine solche drastische Aussage würde ich 
zum Start eines adäquaten Projekts vor allen Beteiligten treffen, um zu 
erfahren, ob auch nur annähernd meine (subjektive) Einschätzung geteilt 
wird. 

Ein solches Framing dient der Kommunikation mit den Partnern, aber auch 
der eigenen persönlichen Vergewisserung. Wenn in der geäußerten 
Einschätzung Konsens besteht oder dieser dann gemeinsam erst entwickelt 
wird, leitet sich daraus das „Projekt-Schicksal“ ab. Wird es den 
erforderlichen Gestaltungswillen mit der notwendigen -kraft bekommen 
oder wird es in der Bedeutungslosigkeit enden? 

Menschen, von denen komplexe Innovationen erwartet werden, sollten 
Framing als Teil des professionellen Repertoires nutzen. Es geht nicht um 
Manipulation, sondern um eine Form der kreativen Provokation, die die 
EntscheidungsträgerInnen zur Selbstreflexion und zum Dialog bringen soll. 
Im Laufe diffiziler Vorhaben mit vielen involvierten Menschen sind immer 
Relationen und Kontextualisierungen herzustellen, um das Gemeinsame im 
Disparaten des Neuen zu finden. Sind doch Informationsstände und 
Interessenslagen häufig sehr unterschiedlich und kontrovers. 

In unseren Projekten ging es auch darum, kreative Prozesse und die 
folgenden Konsequenzen transparent, nachvollziehbar und möglichst 
überprüfbar für andere zu halten. Das ermöglicht, einen Prozess 
gemeinsam und im Konsens zu entwickeln, so dass damit auch die

Wahrscheinlichkeit einer adäquaten Lösung steigt. Je nach Projektstand 
übernimmt das Framing verschiedene Funktionen – es alarmiert, um die 
Bedeutung zu erfahren, es qualifiziert, um die Budgets zu quantifizieren 
und es überzeugt, um die Innovation zu realisieren. 

Das Framing im Projekt braucht der Situation angepasste Denkmodelle und 
-methoden, die zu Beginn die Realität der Unübersichtlichkeit strukturieren 
und verhandelbar machen. Hierzu gehört auch, dass die 
ProblemlöserInnen in Optionen und Alternativen und deren Varianten 
denken und kommunizieren. So wird versucht, die Überforderung der 
Entscheidungsverantwortlichen zu minimieren, so dass Risiken kalkulierbar 
bleiben. 

Framing ist die Intelligenz verantwortlicher Kreativität …

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/ke
nneth-cukiers-viktor-mayer-schoenbergers-und-francis-de-vericourts-
framers-18052773.html
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Professionalität: Das Kreuz mit der Kreativität

Wenn über Kreativität geschrieben wird, schwingt oft ein Zwischenton von 
„Nice-to-have“ mit. Ab und zu sieht sie wie ein Sahnehäubchen auf den 
üblichen Karriere-Skills aus. So, als wäre es eine kulturelle Aufwertung des 
Individuums. 

Dabei geht es doch um die Wettbewerbsfähigkeit der Innovationen ganzer 
Volkswirtschaften und nicht um die künstlerischen Attitüden einzelner 
Individualisten. Tatsächlich könnte Kreativität unserer sehr stark 
exportorientierten Nation den Arsch retten (Sorry!). Und damit meine ich 
nicht nur die Industrie, sondern auch Politik und Verwaltung. 

Über Menschen wie Elon Musk kann man sicher vieles behaupten, nur 
nicht, dass er keine Ideen hat. Und an Selbstbewusstsein mangelt es ihm ja 
auch nicht. Eine (fast) unschlagbare Kombination! 

Womit wir beim Kreuz mit der Kreativität angelangt sind. Machen hat mit 
Macht zu tun (siehe Musk) und Kreativität mit Kompetenz – siehe die Tob 
Job Skills of 2025 des WEF. Schaut man auf diese Liste etwas genauer, dann 
merkt man schnell, dass doch irgendwie alle diese Fähigkeiten miteinander 
vernetzt und sogar aufeinander angewiesen sind. 

Integrierte Kreativität ist wie ein Betriebssystem, mit dem eine 
volkswirtschaftliche und unternehmerische Transformation gelingen 
könnte. 

Kreativität ist kein verzichtbares Add-on im Sinne einer funktionalen 
Erweiterung. In einem Betriebssystem, das die Hardware (z.B. 
Produktionsanlagen) und die Software (z.B. Empowerment von 
Management und Mitarbeitern) koordiniert, zeigt sich die Qualität von 
Effizienz und Effektivität gleichermaßen. Kreativität ist hier 
selbstverständlicher und selbstbewusster Leistungsfaktor im Kollektiv. 

Das kreative Potenzial einer Organisation ist immer Mannschaftssport, in 
der aber virtuose Einzelkämpfer auch ihre Rolle haben, ohne ausgegrenzt

zu werden. Kreativität braucht das reziproke Element in der Kollaboration, 
verstanden als konstruktive Kritik und produktive Provokation. Geht es 
doch am Ende immer um Innovationen – technische oder organisatorische, 
ästhetische oder soziale, ökonomische oder ökologische Neuheiten. 

Allerdings ist als Unterbau ein Wertesystem zu installieren, das die 
Prioritäten für Kreativität und Innovation setzt und letztlich das 
Wirtschaftssystem legitimiert!

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/wie-werde-ich-kreativer-
17551917.html
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Professionalität: Keine Pausen-Clowns, keine Hofnarren, keine Chaoten

Es geht um mein Verständnis als Kreativer und um deine Missverständnisse 
zur Kreativität, liebe Gesellschaft. Denkt ihr doch, dass Kreativität sich eher 
an der Neuartigkeit fest macht denn an der Nützlichkeit (siehe Mathias 
Benedek vom Creative Cognition Lab der Universität Graz). Falsch! 

Für uns DesignerInnen gilt immer, dass das Neue auch seinen Nutzen 
haben muss. Unser Verständnis von Kreativität äußert sich nicht in 
orgiastischen Brainstormings, sondern in der Zielorientierung bei der 
Lösung komplexer Probleme. 

Oder nehmen Sie dieses Missverständnis: „Kreativität komme so aus dem 
Nichts.“ Jede Projekt-Idee ist das Ergebnis harter Arbeit – analysieren und 
interpretieren, recherchieren und auswerten, verifizieren und falsifizieren, 
kommunizieren und argumentieren. Und dann realisieren wir auch noch 
Prototypen von alternativen Lösungen, um diese zu testen und zu 
bewerten. 

Unsere Form der Kreativität ist wissensbasiert und ist auf interdisziplinäre 
Kollaboration angelegt. Was sich übrigens auch immer an einer 
wirtschaftlichen Wertschöpfung orientiert. 

Auch deswegen stellen wir Rechnungen und zahlen keine 
Vergnügungssteuer, obwohl wir in unserem Job sehr viel Spaß haben. Ja, 
divergentes Denken bereitet uns Freude bei der Arbeit, weil wir zwar 
Respekt vor großen Aufgaben haben, aber eben keine Angst. 

Für uns sind Suchen und Untersuchen, Finden und Erfinden schöpferische 
Tätigkeiten, die immer um das Risiko beim Betreten von Neuland wissen. 
Und dafür brauchen wir auch Zeit! 

Natürlich legen wir jedem Auftrag auch ein Projektmanagement zugrunde 
und achten auf Effizienz. Aber Kreativität will immer die Innovation, und 
die findet sich nicht an Hecken und Zäunen, sondern braucht ernsthafte 
Arbeit. 

Und die Voraussetzungen dafür sind gut: „Jeder Mensch kann kreativ 
denken“, heißt es bei Benedek. 

Aufhören müssen wir aber mit einem Verständnis von Kreativität, das auf 
Verschwendung und Ressourcenverbrauch zielt. Es kann doch nicht sein, 
dass die Schöpfung der Menschen zur Erschöpfung der Welt führt! 

Wenn also über eine globale Transformation nachgedacht wird, dann bitte 
auch mit Kreativen, die der Dringlichkeit der Situation mit der Seriosität 
ihrer Profession begegnen. 

Sie können Benedeks Forschungsergebnisse in Gehirn & Geist 08/2021 
nachlesen.
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Professionalität: Nicht gemocht, aber dringend gebraucht

Neben dem immer wieder beklagten Fachkräftemangel wird es schon in Kürze 
einen großen Bedarf an kreativen „Originalen“ geben. Stichwort: globale 
Transformation. Unter den Originalen verstehe ich f/m/d-Typen mit Ecken und 
Kanten, die den Mainstream ablehnen und auch meist nicht mehrheitsfähig 
sind. Typen, die gegen den Strich gebürstet sind und die den schnellen und 
einfachen Antworten misstrauen. Typen, die Bock auf dicke Bretter haben und 
die sich durch die üblichen Nasenstüber durch Routiniers in Unternehmen und 
Verwaltungen eher ermutigt sehen. 

Meine Rede gilt den Kreativen, die immer auf der Suche nach dem neuen Kick in 
ihrer Kompetenz sind. Kreative, die die Begriffe Selbstzufriedenheit und 
Stillstand gar nicht erst in ihren Sprachschatz aufgenommen haben. Stattdessen 
sind sie mental immer unterwegs und suchen nach neuen Optionen. Sie wollen 
die tatsächliche, echte und nachhaltige Innovation und nicht den “alten Wein in 
neuen Schläuchen“ mit neu designtem Etikett. 

Kreative Menschen haben sehr häufig Brüche in ihren Viten und mäandernde 
Biografien. Sie fühlen sich nach einem kurzen Bachelor-Studium eher unsicher, 
weil ihre Fähigkeiten noch nicht kompatibel zu ihren eigenen Ansprüchen sind. 
Mittelmäßigkeit ist nur ein Durchgangsstadium auf dem Weg in die Spitze. 
Wobei das immer ein bewegliches Ziel ist, das sich mit zunehmender Kompetenz 
qualifiziert. Ist doch für sie Kreativität kein Zertifikat, sondern ein Zustand mit 
variabler Aggregation. Zu befürchten ist aber, dass unsere Gesellschaft, die ihre 
lineare Wohlstandsentwicklung noch immer zelebriert (Stichwort: SUV), wird 
den hier beschriebenen Menschentyp nicht sonderlich mögen. Ungeachtet 
dessen wird die anstehende gesellschaftliche Transformation diese Menschen 
mit diesen Charakterzügen dringend und schnell brauchen. Andernfalls wird 
diese Wende sicher misslingen …

https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/kunst-und-wissenschaft-so-
gelingt-der-kreative-durchbruch
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Professionalität: Kreativität neu skaliert

Ob es Misstrauen gegenüber dem „normalen“ Menschenverstand ist? Keine 
Ahnung, aber es gibt offenbar das Verlangen von Menschen, alles quantifizierbar 
zu machen. 

Sicher gibt es in der Technik die Notwendigkeit des exakten Messens. Aber 
schon die Messung des IQ ist umstritten. Nun ist die Kreativität dran – schauen 
wir mal… 

Bemerkenswert finde ich allerdings, dass hier die Kreativität des Menschen in 
Korrespondenz zu seiner Sprache gesetzt wird. Mich als Designmanager lässt es 
jedenfalls aufhorchen, wenn neue wissenschaftliche Aspekte dem Mythos 
Kreativität abgewonnen werden. 

Aufgrund meines beruflichen Hintergrunds treffe ich folgende Unterscheidung: 
Da gibt es die Kreativität des Genies, die professionelle Kreativität und die 
Kreativität des Alltags. Natürlich gibt es noch die wundervolle Kreativität der 
Kinder, aber die lasse ich hier jetzt ausgeklammert. 

In den Hochschulen für bildende Künste lassen sich die „Genies“ unter den 
Studierenden relativ schnell identifizieren. Wissen diese doch sehr schnell und 
genau, was sie selber wollen und wo sie sich bei welchen Professoren was 
abholen können. Und dann gehen sie ihren Weg! 

Die größere und in meinen Augen wichtigere Gruppe sind die generalistisch
veranlagten jungen Menschen. Werden doch sie die künftigen Protagonisten 
sein, die in post-heroischen Zeiten dafür sorgen, dass Kreativität kollaborierend  
entsteht und dadurch mehrheitsfähig wird – Transformation auf vielen 
Schultern! 

Und dann gibt es noch die Alltags-Kreativität, die uns beim erfolgreichen 
Improvisieren und Lösen vieler Probleme des praktischen Lebens hilft. 

Wenn wir also Kreativität und Sprache miteinander koppeln, dann sind wir

in der Gruppe der generalistischen, kollektiv arbeitenden Problemlöser. 
Denn immer da, wo der Mensch mit Menschen zusammen arbeitet, ist die 
Bedeutung von sprachlicher Kommunikation essentiell. 

Es ist eine Kulturtechnik, die immer weiter trainiert und neu vermittelt 
bzw. erworben werden muss. Ist doch das Duett von (visuellen) 
Bilderwelten und (verbalen) Begriffssystemen in Managementprozessen 
unschlagbar! 

Der Erfolg vieler Bemühungen um Transformation wird davon abhängen –
Sprache als Booster für kreative Lösungen!

https://www.scinexx.de/news/biowissen/schon-wenige-worte-verraten-
die-kreativitaet/
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Professionalität: Das Narrativ für Zukunft

Es gibt Menschen, die an Gott glauben und andere an den Sommer. Für die 
Ersten ist es eine unumstößliche Gewissheit, für die Zweiten eine 
Hoffnung. 

Bei den Fähigkeiten für die Arbeitswelt der Zukunft weiß ich nicht, was ich 
glauben soll. Wenn in Capital „die“ Kreativität die Top Ten der Future Skills 
anführt, frage ich mich, ist das nur Medien-Wirklichkeit oder ist da was 
dran? 

Als Designer habe ich von Kreativität in über 40 Berufsjahren gelebt und 
verbinde mit dem Begriff einen kleinen Kosmos an Erfahrungen. 

In der ersten Hälfte meines Berufslebens musste Kreativität als 
„fakturierbare Leistung“ erbracht werden. Hier hat die Bank humorlos 
kommentiert, wie erfolgreich meine Kreativität vor dem Komma war. 

In der anderen Hälfte kümmerte ich mich um Studierende und förderte 
ihre Kreativität als Kompetenz. Hier ging es nicht um meine persönliche 
Fähigkeit, sondern um diverse Formen der Kreativität. 

Die künstlerische Kreativität braucht man, um ein Design zu entwerfen. Die 
synthetisierende Kreativität nach einer KPI-Analyse für eine 
Innovationsstrategie oder die technische Kreativität für eine neue App. Die 
imaginierende Kreativität entwirft die Zukunft der Arbeit. 

Kreativität ist höchst komplex als Narrativ für Zukunft! 

https://www.capital.de/karriere/10-wichtige-faehigkeiten-fuer-die-
zukunft-der-arbeit
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Professionalität: Ohne großes Getöse

Was für ein kaputtes Verständnis! Wenn doch seit Jahren „Creativity“ zu 
den wichtigsten Management Skills zählt (etwa beim World Economic
Forum), warum müssen dann noch solche sprachlichen Klimmzüge 
gemacht werden? 

„Nicht-Zeit“ – was für Stuss! Als würde es eine richtige oder echte Zeit 
geben. Dahinter steckt aber immer noch ein Verständnis von Arbeit, das 
aus den Anfängen der Industrialisierung stammt oder aus der Bibel „Im 
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen …“. 

Wir leben im 21. Jahrhundert und in einer Wissensgesellschaft, in der uns 
die zweite Phase der Digitalisierung beschäftigt. Kreatives und 
kollaboratives Arbeiten ist die wichtigste Zeit im Unternehmen! (Sollte 
übrigens auch für die Politik gelten!) Und wir sollten auch aufhören, Ikonen 
wie Steve Jobs oder Albert Einstein als Beispiel für Kreativität anzuführen. 

Die professionelle Kreativität wird von ganz normalen Menschen wie du 
und ich geleistet. Meistens geschieht das sogar ganz unprätentiös ohne 
großes Getöse. Was oft genug fehlt, sind die passenden 
Rahmenbedingungen und die Anerkennung. Dabei ist gerade in Krisen die 
Kreativität der Menschen die wichtigste Ressource – Management und 
Mitarbeiter sollten dies verstehen und praktizieren!

https://www.businessinsider.de/wissenschaft/wie-steve-jobs-albert-
einstein-und-andere-ihre-kreativitaet-mit-nicht-zeit-gesteigert-haben-a/
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Management: Marco Polo und das kreative Management von Projekten

Eigentlich sollte jede Vorlesung über Projektmanagement mit einer 
Vorstellung der Biografien von großen Entdecker- und AbenteurerInnen
beginnen. Mit Marco Polo (1254-1324) beispielsweise, der schon mit 17 
Jahren seine großen Reisen begann, dabei viel erlebte und sich immer 
wieder neuen Herausforderungen stellen musste. Oder mit Clärenore
Stinnes (1901-1990), die als erster Mensch mit dem Auto die Welt 
umrundete und trotz aller erdenklichen Schwierigkeiten nicht aufgab. 

Jedes bedeutende Projekt ist wie eine Reise, deren Route man erahnt, aber 
nicht im Detail kennt. Und in jedem dieser Projekte arbeiten Menschen, 
die gerne Neuland betreten, Grenzen verschieben und an sich (und an ihre 
MitstreiterInnen) glauben. ProjektmanagerInnen sind Reisende, Entdecker, 
Abenteurer und nie langweilig! Sie sind vor allem auch kühl kalkulierend, 
stellen Fragen und können zuhören, sind extrem lernfähig und mit einer 
(gefühlten) 360 Grad-Rundumsicht ausgestattet. Ihr Ehrgeiz ist immer 
sachorientiert und sozial durchzogen. Ihre Kreativität motiviert andere 
Menschen zu Leistungen, von denen diese selbst nicht wussten, dass sie 
dazu fähig sind. 

Projektmanagement ist Leadership in einem (weitgehend) ego-freiem 
Biotop. Und deswegen ist auch ihre Kreativität nichts Besonderes, sondern 
etwas völlig Normales in dieser Profession. Und Kreativität ist das 
Geheimnis ihres Erfolgs. Gerade in Projekten, die auf etwas Neues, also 
eine im Markt erfolgreiche Innovation zielen, spielt die Kultur der 
kollaborativen und kooperierenden Kreativität eine der großen 
Hauptrollen. 

Im Projektmanagement akkumulieren Inspiration und Improvisation, 
Interdisziplinarität und Interaktion zu temporären Kaderschmieden. Jedes 
Projekt ist – strukturell gesehen – ein Unikat, weil die Teams und die 
Zielvorstellungen wechseln, weil die Budgets und die organisationalen 
Rahmenbedingungen andere sind. Die variierenden Konstellationen sorgen 
dafür, dass sich in Projekten auch das eine oder andere Überraschungsei

findet. So ergeben sich manch verblüffende Ideen und Lösungsansätze, die 
sogar auf andere Bereichen transferierbar und schnell umsetzbar sind. 
Projekte, die ein gutes Ökosystem haben, verwandeln sich für ihre 
Unternehmen in Wirtstiere. Warum? Weil hier agile Vorgehensweisen und 
effiziente Kreativitätstechniken entwickelt und erprobt werden, weil 
MitarbeiterInnen sich hier qualifizieren und weiterentwickeln und weil 
viele positive Nebeneffekte zusätzlich eintreten können, die aufs ganze 
Unternehmen ausstrahlen. 

Kreatives Projektmanagement kann die Vitalfunktionen eines 
Unternehmens zu sportlichen Höchstleistungen treiben. Unter der 
Voraussetzung, dass es gewollt ist und unterstützt wird, dass es 
professionell ist und die Innenwelt selbst keine Angst vor (verändernden) 
Innovationen hat. 

Spaß am Entdecken und Lust auf Abenteuer sind Prämisse für 
Erneuerungsfähigkeit …

https://www.projektmagazin.de/spotlight/kreativitaet-
projektalltag?utm_source=newsletter&utm_medium=spotlight&utm_cam
paign=2022-12-07&utm_content=3
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Management: Weg mit der Blockade und Bahn frei!

Kreativität muss man sich erarbeiten – immer und immer wieder! Kreative 
Menschen sind Kopf- und Handarbeiter, die sehr häufig den ganzen Tag 
und die ganze Woche in ihrem Projekt verstrickt sind. Kreativität ist eine 
Lebensform, die nicht mit dem Erreichen des Rentenalters beendet wird. 

Kreative Menschen gibt es in allen Berufsgruppen, allen sozialen Schichten 
und ist absolut geschlechtsneutral. Aber: Kreativität ist nicht immer 
wirklich erwünscht, auch wenn es immer lauter und öfter eingefordert 
wird. Oft gilt: Wasch mich, aber mach mich nicht nass! Kreativität ist kein 
Hobby und auch kein Unterhaltungsprogramm für demente 
Organisationen und Unternehmen. Wo Veränderungen nicht toleriert 
werden und es Denkverbote für komplette Systemwechsel gibt, dort 
sollten auch keine Brainstormings, Design Thinking Sessions oder Ideen-
Workshops stattfinden. 

Der Bedarf nach Kreativität wächst jeden Tag – nur nicht das 
entsprechende Bedürfnis! Diese Asymmetrie ist gewollt, wenn auch nicht 
ausgesprochen. Die zu lösenden Probleme werden mehr und größer, 
während das Beharrungsvermögen und das Verteidigen der alten 
Besitzstände zunimmt. An manchen Orten finden schon (gefühlt!) wahre 
Slam Poetry-Wettbewerbe statt, in denen eloquent erläutert wird, warum 
was nicht geht. Der Kampf um den Erhalt der Wellness-Oase ist voll 
entbrannt, auch wenn die tatsächlichen Krisen woanders stattfinden. Der 
eigentliche Blockierer von Kreativität ist das Ancien Régime, das nicht 
loslassen kann und die Zeichen der Zeit ignoriert. Warum wurde die 
Energiewende zu einer lahmen Schnecke oder warum setzt die 
Digitalisierung inzwischen schon Patina an? Weil der Leidensdruck bei den 
eigentlichen Protagonisten nicht hoch genug war und ist! Und es ist auch 
kein Geld-Problem, denn davon gibt es immer noch genug – es ist ein 
Verteilungsproblem. 

Kreativität ist wie ein Baby - es will umsorgt, gefüttert, geliebt werden. Und 
die Windeln müssen gewechselt werden. Will sagen: Kreativität beginnt in

der Kita, wird in den allgemeinbildenden Schulen und in der Hochschule 
gelehrt, weil es im Beruf zur selbstverständlichen Professionalität zählt! 
Dabei gehört zur Professionalität auch die Management-Leistung der 
Führungsfunktionen und nicht nur das reine Schöpfen von Ideen und 
Optionen. 

Ein leistungsfähiges Kreativmanagement auf C-Ebene kann, muss aber 
nicht institutionalisiert sein, es kann auch funktional erbracht werden. 
Kreativität muss Teil der gelebten Unternehmenskultur sein und sich durch 
alle Leistungsbereiche und Hierarchiestufen ziehen. Das, was früher einmal 
der Taylorismus als prägende Kraft für die Unternehmensführung war, 
sollte im 21. Jahrhundert die Kreativität sein. Wer sie blockiert, verhindert 
jeden Turnaround. 

Bahn frei für eine neue Kreativität in der C-Klasse!

https://www.wmn.de/health/psychologie/diese-14-saetze-nachdenken-
hindern-kreativitaet-blockieren-id426075
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Management: Nicht Teil der DNA des Unternehmens?

Erschreckend, was ForscherInnen der Virginia Commonwealth University 
heraus gefunden haben. Eigentlich müsste ein lauter Aufschrei durch die 
Unternehmen gehen, wenn fast 20 Prozent der Arbeitszeit unproduktiv 
sind. Es sind “toxische Tage“ und „dahinplätschernde Tage“, die 
verhindern, dass MitarbeiterInnen an ihrem Arbeitsplatz kreativ sein 
können. 

Ob Kreativität nicht zur DNA der Wirtschaft gehört? Oder ob überhaupt zu 
wenig kreative Prozesse stattfinden und man deswegen gar nicht richtig 
weiß, wie diese zu gestalten sind? Mögen die verplätscherten Zeiten mit 
gut 10 Prozent weitgehend noch ohne Folgen sein, dürften die toxischen 
Tage auch an der Motivation und Identifikation der MitarbeiterInnen
nagen. Dem gegenüber stehen nur 30 Prozent an „idealen Tagen“ für 
kreatives Arbeiten – ein krasses Missverhältnis! 

Warum werden hier Unternehmensführung und Controlling nicht wach 
und schreiten ein? Hat doch das Makroklima des Unternehmens Einfluss 
auf das Mikroklima in den Teams. Deutlich wird gleichzeitig der hohe 
Stellenwert der Scharnierfunktion von Führungskräften, die an den 
Vitalfunktionen der Organisation arbeiten. Hier braucht es Menschen, für 
die die Begriffe „Intrapreneurship“ und „Empowerment“ praktizierte, 
gelebte und vor allem geliebte Unternehmenskultur sind. 

Leider sind hier viele der „gestandenen“ Organisationen immer noch 
retromäßig aufgestellt – sowohl in der Wirtschaft als auch in der 
öffentlichen Verwaltung. Es kommt nicht von ungefähr, dass Deutschlands 
Volkswirtschaft bei diversen Innovationsrankings nicht unter den vorderen 
Plätzen zu finden ist. 

Was tun? Die Einführung von  Design Thinking-Prozessen sind ein guter 
Anfang, um grundsätzlich mehr Effizienz und Effektivität beispielsweise im 
Produkt- und Innovationsmanagement zu schaffen. Auch ließe sich aus 
betriebsspezifischer Sicht der kreative Output steigern, wenn

beispielsweise aktuelle Projektmanagement-Systeme und ein qualifiziertes 
Monitoring professionell eingeführt und umgesetzt würden. So könnten 
die Prozesse von kreativen Projekten trainiert werden und ihren eigenen 
Modus finden. 

Weiterhin hilft ein regelmäßiges Monitoring, das dem Team die Bedeutung 
seines Tuns vermittelt und immer wieder die Prozesse durch Fragen, 
Hinweise oder direkte Hilfestellungen “boostert“. So wird einerseits 
beschleunigt und andererseits die Nabelschnur zur Innenwelt der 
Organisation auch als Kommunikationskanal genutzt. Das Monitoring sollte 
die Talente des Unternehmens so kuratieren, dass sie wie ein Think Tank 
arbeiten … 

https://www.ftd.de/management-und-karriere/toxische-tage-ruinieren-
kreativitaet-im-job/
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Management: Ideen allein sind nicht die Lösung

Schnell auf die Palme kam ich in meiner beruflichen Karriere als Designer 
bzw. Designwissenschaftler, wenn man mir zurief: „Haben Sie nicht mal 
eben eine Idee?“ Diese Frage zeigt doch, dass die eigentlichen 
Problemursachen in ihrer Komplexität nicht ergründet werden und man 
statt dessen eine schnelle Idee als Rettungsanker sucht. 

Diese sozial-romantische Verklärung der kreativ-schöpferischen Genese 
mag vielleicht noch für Daniel Düsentrieb gelten, aber nicht für 
Hochgeschwindigkeits-Organisationen mit professionellem Management. 
Daher wird die synonyme Verwendung von Kreativität und „Ideen haben“ 
nicht dem Management Skill „Creativity“ gerecht. 

In dieser Studie, die die Süddeutsche Zeitung vorstellt, geht es aber genau 
darum und nicht um die künstlerische Ausprägung von Kreativität, die 
ohnehin eine ganz andere Dimension hat. Kreativität im Kontext von 
Management korrespondiert immer mit „Complex Problem-solving“, 
„Analytical thinking and innovation“, „Creativity, originality and initiative“ 
und „Reasoning, problem-solving and ideation“ und gehört damit in die 
DNA von „Leadership and social influence“ (WEF Future Skills 2025). Wenn 
man also das Zusammenspiel von Videokonferenzen und Qualität bzw. 
Quantität von Kreativität untersucht, dann ist das sicherlich an der 
Oberfläche interessant, sagt aber wenig über den tiefenstrukturellen 
Verlust von Kreativität in Organisationen durch die Pandemie aus. Und erst 
recht bleibt hier die Herausforderung unerwähnt, der sich die gesamte 
Gesellschaft inklusive ihrer Wirtschaft durch die Transformation wird 
stellen müssen. 

Allein nur das schnelle Umswitchen von der (russischen) fossilen Energie 
auf andere Lieferanten und dann schnellstens auf erneuerbare Energien 
wird eine sehr große Anzahl kreativer Köpfe und Hände gebrauchen. Ob 
wir davon genug haben, wird sich zeigen! 

Klar ist: Es braucht sehr viel mehr als nur schnelle Ideen. Daher war früher

auch immer meine Antwort: Nein, ich habe nicht mal eben eine Idee, weil 
„meine“ Kreativität voraussetzungsvoll ist und nicht folgenlos bleibt. 

Wenn ein Tisch wackelt, kann man das Problem „mal eben“ durch einen 
Bierdeckel lösen. Wenn eine Volkswirtschaft eine solche Problematik hat 
und „wackelt“, dann braucht es strukturelle Interventionen. Und genau 
diese sind komplex und können nur mit professioneller und kollaborativer
Kreativität geleistet werden. 

Eine Idee bringt da gar nichts! 

Kreativität braucht immer ein Konzept – umgekehrt genauso! Das Konzept 
verbindet Idee mit Innovation, Engagement mit Erfolg und Veränderung 
mit Verantwortung.

https://www.sueddeutsche.de/wissen/videokonferenz-kreativitaet-zoom-
teams-skype-1.5573942?ieditorial=2
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Management: Transformation – mehr Beschleunigung mit Turbo

Die Lösung findet sich nicht im Problem, sie liegt im Problemlöser! Eine 
meiner wichtigsten Thesen, wenn es um kreative Prozesse geht. 

Ich denke, dass ein großer Teil der Probleme in einer Organisation nicht 
durch „Naturgewalten“ hervorgerufen werden, sondern durch fehlendes 
Empowerment und Intrapreneurship auf allen Hierarchieebenen. Die 
Symptome zeigen sich querbeet und reichen von der richtigen Person am 
falschen Platz, Unsicherheit in unscharfen Situationen, Furcht vor 
Fortschritt oder eben auch Angst vorm Anfangen. 

Die Pandemie hat durch veränderte Arbeitsorganisation diese Probleme 
noch verstärkt. Das alles hat den Stresslevel erhöht und der wiederum 
blockiert die Kreativität von Management und MitarbeiterInnen. Das ist 
um so gravierender, als die anstehenden Transformationsprozesse ohnehin 
nicht schnell genug vorankommen. 

So mancher in den Chefetagen denkt, dass Transformation eh‘ nur ein 
Buzzword ist, hinter dem angeblich Marketing von Politikern und Beratern 
steht. Auch begegnet man häufig der Meinung, dass viele der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen überdramatisiert und von Medien 
gehypt seien. 

Doch selbst wenn das eine oder andere Problem übertrieben dargestellt 
wird, ändert es nichts: Die Folgen einer verschlafenen Transformation 
werden uns auf brutale Art und Weise einholen. Darauf haben sich 
Wirtschaftsunternehmen wie Öffentliche Verwaltungen mit 
beschleunigten Innovationsprozessen einzustellen. 

Eine wesentliche Voraussetzung wird die organisationale Kreativität sein –
die Kreativität des Einzelnen und die der Kollaboration. Dieses zentral 
problemlösende Potenzial wird der eigentliche Booster im 
Transformationsprozess – nicht Technologie wie Digitalisierung oder KI. 

Der Artikel „Vier Wege, um unter Stress kreativ zu bleiben“ bietet wichtige

Ansatzpunkte, um Teams nach Homeoffice & Zoom wieder kreativ werden 
zu lassen. Nach meinem Verständnis kann man keinem der „vier Wege“ 
widersprechen. Allerdings würde ich aus der Vier eine Fünf machen –
Problemlösungskompetenz trainieren. 

Vorschlag: In kleinen Kreativteams werden erst niederkomplexe Probleme 
in Projekten bearbeitet und gelöst. Von diesen “Feuerchen“ werden in der 
Organisation mehrere installiert und an verschiedene Aufgaben gesetzt 
und vom Top-Management gecoacht. Das hat dafür zu sorgen, dass 
schnelle und sichtbare Erfolge entstehen. Die nächste Stufe sind dann 
größere Teams und komplexere Aufgaben. 

Am Ende eines solchen Programms steht dann ein interner Thinktank, der 
für die Transformation die Durchschlagskraft erhöht. In der Regel haben 
die Menschen ein großes Potenzial an Ideen und ein genauso großes 
Eigeninteresse an ihrem Job – was häufig fehlt, ist der Turbo für 
Beschleunigung.

https://www.manager-magazin.de/harvard/fuehrung/4-wege-um-unter-
stress-kreativ-zu-bleiben-a-1c174564-24c9-4431-ad0e-f405c5d9922d
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Management: Schreibe deine Schöpfungsgeschichte

Nein, man muss für ein Brainstorming nicht durchgeknallt sein. Es reicht, 
wenn man es ernst nimmt. Und daran mangelt es häufig. 

Beim Brainstorming geht es nicht darum, dass vorhandene Ideen Einzelner 
ans Tageslicht gebracht werden. Es geht um das kollektive Potenzial von 
Menschen, das Generieren von Noch-nicht-Gedachtem und um 
Kollaboration über hierarchische Ebenen und organisationale Grenzen 
hinweg. 

Auch wenn die Kreativitätstechnik des Brainstormings inzwischen schon 
fast professionelles Allgemeingut geworden ist, wird das Management 
einer solchen Veranstaltung häufig unterschätzt. Die drei Phasen der 
Planung, Durchführung und Nachbereitung sollten von einem kleinen und 
erfahrenen Team zügig übernommen werden. 

Von großer Bedeutung ist dabei die Fachkompetenz zum eigentlichen 
Thema. Das Management-Team sollte einen generalistischen Overview
mitbringen und keinesfalls aus Spezialisten bestehen. Sie sollten in der 
Planung für sich so etwas wie einen „skelettartigen Vorentwurf“ der 
Ergebnisse entwickeln, der allerdings elastisch formuliert ist, um flexibel 
auf Unerwartetes reagieren zu können. Aus diesem „Skelett“ an 
Erwartungen lässt sich eine Struktur erkennen, die durch Fragen und 
Aufgaben den methodischen Fahrplan eines solchen Kreativ-Meetings 
konkret werden lässt. 

Da es sich hierbei in der Regel um ein hochkonzentriertes und stark 
verdichtetes Arbeiten handelt, sorgt ein Methodenwechsel für hohe 
Vigilanz über die ganze Dauer der Durchführung. 

Als sehr sinnvoll hat sich ein im Thema kompetenter Visionär erwiesen, der 
verbalisiert und visualisiert. Diese Person kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn interessante, aber diffuse Ideen und Imaginationen eine 
„futuristische Übersetzung“ brauchen. 

Wesentlich sind auch Präsentationen der verschiedenen Teams, die sich 
produktiv und konstruktiv „hochschaukeln“ und so ergänzen. Spätestens 
hier sollten Respekt und Vertrauen entstehen. Denn das wird besonders 
wichtig in der Phase der Evaluation. 

Schön ist in diesem Kontext der Begriff des „Ideen-Kommunismus“, der alle 
Beteiligten zu Urhebern macht. 

Wesentlich für alle Folge-Meetings sind die Evaluation und das Follow-up. 
Haben hier die Teilnehmer den Eindruck, dass ihre Ergebnisse ernst 
genommen werden, wird sich ihr Engagement nochmals erhöhen. 

Der Gewinn von Kreativ-Meetings ist nicht nur der unmittelbare Effekt in 
Form der Ergebnisse, sondern auch der mittelbare Effekt einer 
nachhaltigen Kreativität in der Organisation. So schreiben Unternehmen 
ihre eigene Schöpfungsgeschichte …

https://praxistipps.focus.de/erfolgreiches-brainstorming-die-5-besten-
methoden_128858
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Management: Sixpack zwischen Kreativität und Innovation

Ich koche gerne! Auch wenn ich weiß, dass meine Grenzen hier schnell 
erreicht sind – für den Alltag genügt es. Und wenn ein exzellentes Mahl mit 
perfektem Service gewünscht ist, dann gibt es das entsprechende 
Restaurant mit einem professionellen Koch. 

Ja, der Unterschied zwischen Kochen und Kreativität, zwischen Kennen und 
Können ist gewaltig! Auch wenn es viele Menschen gibt, die dies nicht 
registrieren und auch nicht wertschätzen. Im Grunde ist es mit der 
Kreativität genauso – es gibt eine universelle Kreativität und eine 
Kreativität der Experten. Beides hat seine Berechtigung, weil es seinen 
Bedarf hat. 

Im beruflichen Alltag reicht es sehr häufig, wenn man die „drei einfachen 
Übungen“ praktiziert – Shadowing, Beobachten und existierende Lösungen 
analysieren. Das Erste schärft die Empathie, das Zweite die Wahrnehmung 
und das Dritte vertieft Wissen. 

Erstaunlich ist eigentlich nur, wie oft selbst diese Dimension von Kreativität 
unberücksichtigt bleibt. Wenn in Unternehmen aus strategischen Gründen 
über neue Prozesse und Produkte, über Ideen und Innovationen 
nachgedacht wird, halte ich die Symbiose von Leadership und Kreativität 
für unverzichtbar. 

Hierzu ein Sixpack in Form von sechs Fragen zur Orientierung: 
1. Warum wurde das Problem noch nicht gelöst? 
2. Was passiert, wenn das Problem nicht gelöst wird? Zu beachten sind die 
vielen sogenannten Innovationen, die kein relevantes Problem lösen. Die 
allenfalls um eine Differenzierung des aktuellen Angebots bemüht sind. Im 
Kontext von Innovationen stehen auch Investitionen, um die intern viele 
buhlen. 
Deswegen: 3. Wem würde eine Lösung nützen? 
Und 4. Wer würde sich gegen eine neue Lösung wehren? Mit der 
Beantwortung werden sowohl innerbetriebliche Hürden als auch

Verschiebungen im Markt angesprochen. Echte Innovationen bringen 
immer Veränderungen mit sich und die gilt es im Vorfeld zu thematisieren. 

Wenn für das Innovationsmanagement ein Ansatz erkennbar wird, sollten 
sich die Beteiligten fragen: 5. Wie skizziere ich daraus einen Fahrplan? Und 
zwar einen, der sowohl die Innen- als auch die Außenwelt des 
Unternehmens berücksichtigt. 

Entscheidend ist: 6. Sind meine Argumente für ein solches Projekt 
transparent, nachvollziehbar und mehrheitsfähig? 

Alle Fragen wollen beantwortet werden und dafür braucht es die 
Kreativität und das Können der Experten!

https://www.businessinsider.de/leben/kreativitaet-diese-drei-uebungen-
helfen-dabei-probleme-schneller-zu-loesen-2021-11/
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Management: Suchen wie ein Trüffelschwein

Wenn Sie ein kreatives Genie in Ihrer Mannschaft haben, dann hegen und 
pflegen Sie es! 

Wenn Sie keines haben, dann hören und sehen Sie genauer hin! Ich 
garantiere Ihnen, dass Sie selbst verwundert sein werden, wie viele kleine 
Leonardo da Vincis und Daniel Düsentriebs Sie in Ihrem Team haben. 

Wir reden viel über Innovation, aber wenig über Kreativität. Das liegt 
möglicherweise an den kognitiven Verzerrungen, die wir alle in irgendeiner 
Ausprägung mit uns herum tragen. Für viele Menschen ist Kreativität 
etwas, das sich mit einem lauten Knall unter tosendem Beifall und 
endlosem Gestaune zu erkennen gibt. Sicher, das gibt es auch. Allerdings 
findet hier nur das häufig auch sensationelle Ergebnis künstlerischen 
Schaffens, aber nicht der vorgelagerte kreative Prozess Beachtung. 

Solche prägnanten Expositionen haben häufig etwas an explosiver und vor 
allem expressiver Qualität, wie es im Design ein Luigi Colani oder die 
Mailänder Gruppe Memphis hatten. 

Anders sieht das in der Arbeitswelt und der Wissenschaft aus, deren 
Schnittmenge sich als Wissensarbeit entwickelt hat. Hier findet sich eine 
(leisere Form der) Kreativität, die ich als progressive Expansion bezeichne. 
Zu finden bei Menschen, die durch kontinuierliches kritisches Hinterfragen 
eine Höherentwicklung ihrer Kreativität und eine Ausdehnung ihrer 
Kompetenz erreicht haben. 

Beispiele finden sich u.a. bei GestalterInnen, TechnikerInnen und 
ManagerInnnen, die schon einige Zeit ihren Beruf erfolgreich praktizieren, 
ohne groß aufzufallen. Schaut man sich diese Menschen einmal genauer 
an, erkennt man eine Motivation der persönlichen Intension – sie stellen 
hohe Ansprüche an sich selbst und ihre abwechslungsreiche Arbeit. 
Lebenslanges Lernen ist für sie keine Mode-Phrase, sondern 
selbstverständliches Prinzip. Insofern sind sie in Krisenzeiten auch flexibler 
und stressresistenter, hat doch ihre Kreativität die Intention der

existenziellen Sicherung. Es geht um den Kampf gegen äußere 
Bedrohungen, die die professionelle Überlebensfähigkeit herausfordern. 

Wenn Sie jetzt also auf die Suche nach solchen Talenten gehen, dann 
arbeiten Sie wie ein „Trüffelschwein“ - aus Verantwortung für die 
Zukunftsbewältigung Ihrer Organisation!

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-gelangen-kuenstler-kreative-
und-wissenschaftler-zum-erfolg-17559711.html
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Management: Es geht auch ohne Spione

Sollte man sich über die CIA lustig machen? Besser nicht, wenn man den 
aktuellen Film „Der Mauretanier“ gesehen hat. Aber der Gedanke, wie die 
CIA ihre Geheimdienst-Agenten ins Museum (für Abstrakte Kunst?) schickt, 
damit diese kreativer werden, ist schon ein wenig unfreiwillig komisch. 
Aber vielleicht ist es ja doch genial?! 

Sensationell gut jedenfalls ist das amerikanische Marketing für 
Management-Methoden. Das ist so erfolgreich, dass fast jeder Bestseller in 
den USA automatisch übersetzt und mindestens genauso erfolgreich in 
Deutschland wird. Vielleicht liegt der Erfolg der amerikanischen 
Management-Literatur im Verweben von Praxis-Erfahrungen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus denen sich neue Methodenansätze 
und Theoriekonstrukte ableiten lassen.

Jetzt ist wohl wieder die Kreativität dran. Nicht zu unrecht! Hat die Welt 
doch begriffen, dass wir sehr viel kreativer werden müssen, um Krisen wie 
diese Pandemie zu bekämpfen. Und wir haben auch gelernt, dass eine in 
Transformation befindliche Gesellschaft jede Menge kreativer Köpfe mit 
konstruktiven Ideen braucht. 

Zu den Learnings gehörte ebenso, dass der Austausch eines einzelnen 
Elementes (z.B. Verbrennungsmotor durch E-Antrieb) zu komplexen 
Reaktionen im ganzen System führen kann, die wiederum nach neuen 
Lösungen von fantasievollen Menschen rufen. 

Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, dass die Kreativität ihren hohen 
Stellenwert im Managementprozess behält – auch ohne CIA und Spione!

https://t3n.de/news/probleme-loesen-job-out-of-the-box-kreatives-
denken-1246814/
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Management: Es ist eine Aufgabe für Profis

Die meisten der Kreativitätstechniken lassen sich sehr gut in Workshops 
einsetzen, wenn die Teilnehmer im Grunde ungeübt in der Anwendung der 
eigenen Kreativität sind. Und wenn die LeiterInnen Profis sind, die wissen, 
wie Kreativität im unternehmerischen Kontext funktioniert. 

Es macht vor allem auch Spaß, wenn die Kreativübungen im Team gemacht 
werden. Auch können derartige Methoden eingesetzt werden, wenn man 
beispielsweise Working Out Loud (WOL) als kollektives Arbeitsprinzip 
einsetzen möchte. 

Beim professionell arbeitenden Kreativen wird man selten sehen, dass die 
beschriebenen Prozesse zur Kreativität so ablaufen. Alle Kreativität ist hier 
internalisiert und findet routiniert statt. Wenn man sehr schnell belastbare 
Ideen für eine Problemlösung haben will, dann lohnt sich die direkte 
Beauftragung eines Büros oder einer Agentur. 

Will man aber unbedingt seine MitarbeiterInnen einbinden und 
integrieren, sind Kreativ-Workshops der bessere Weg. So vermeidet man 
anschließend eine „It‘s not invented here!“-Reaktion, die sogar Zeit und 
Geld kosten kann. Allerdings dürfen das keine Alibi-Veranstaltungen sein, 
sonst fühlen sich MitarbeiterInnen auch zu recht nicht ernst genommen. 

Was nicht funktioniert, ist, wenn sich der Laie ein Buch zum Thema kauft 
und dann meint, jetzt kann es losgehen. Natürlich kann man sich hinsetzen 
und in einem Brainstorming überlegen, was man mit dem Erbe der Tante 
machen will. 

Wenn es aber um folgenschwere Investitionen geht, sollte die Kreativität 
der Profis zum Einsatz kommen …

https://www.brigitte.de/academy/walt-disney-methode--steigere-deine-
kreativitaet--12727880.html
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Management: Eine Form der Kapitalismus-Kritik

Kreativität – völlig vernachlässigte Fähigkeit bei Kindern und im 
Kapitalismus! Eltern sollten ihre Kinder nicht mit „designtem“ Spielzeug 
zumüllen, damit die Fantasie der Kids eine echte Chance hat. 

Der Kapitalismus müllt seine Nutznießer mit Geld zu, auf dass sie darin wie 
Dagobert Duck baden können. Dieser Irrtum klärt sich ja gerade auf. Soll 
der Kapitalismus auf diesem Planeten weiter bestehen, ist umgehend dafür 
zu sorgen, dass die schöpferischen Potenziale der Kinder gefördert werden. 
Das muss nicht altruistisch motiviert sein, ist doch Kreativität eines der 
Future Skills fürs Management von Organisationen. 

Was bei der Kreativität von Kindern der „Spagat zwischen Disziplin und 
Freiraum“ ist, wird bei Unternehmen zum Spagat zwischen der Statik des 
Bewährten und der Dynamik des Neuen. 

Womit wir von den Kids bei den professionellen ManagerInnen angelangt 
sind. Und im Kontext der eigenen Karriere sollten diese sich fragen: Wie 
entsteht (m)eine Kreativität, mit der ich Geld verdienen kann? Wie 
entsteht (m)eine Kreativität, mit der ich die Kreativität meiner 
MitarbeiterInnen entfalten und fördern, aber auch aushalten kann? 
Gerade letzteres wird sich als zentrales Element der Transformation 
beweisen müssen …

https://www.magazin-schule.de/magazin/wie-entsteht-kreativitaet/
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Prozessphasen: Der Wille zur kongenialen Kooperation

Kreativität ist Zauberei! Aber eine, bei der die Künstler alle Tricks 
offenlegen und die erlernbar ist. Allerdings setzt es die strukturelle 
Fähigkeit des Einzelnen zum Teilen mit anderen voraus. 

Entscheidend ist die Teamfähigkeit! Und dafür muss man auf ein Stück 
seiner eigenen individuellen Bedeutung zeitweise verzichten können. Diese 
Zurückhaltung wird kompensiert, indem man den anderen 
Teammitgliedern nicht nur einen Vertrauensvorschuss, sondern auch einen 
Kredit an Wertschätzung einräumt. 

Die Rede ist von verantwortungsvoller Kreativität im Kontext 
professioneller Organisationen. Ab jetzt kann das Team zur großen Form 
auflaufen! 

Ganz hilfreich können dabei künstlerische Prinzipien sein. KünstlerInnen
wollen am Ende ein Werk vorstellen – nicht nur die Idee von einem Werk! 
Etwas, das in gewisser Weise fertig ist und eine Verbindlichkeit in der 
Präzisierung hat. Entstanden mit einer Haltung, die keine faulen 
Kompromisse kennt, sondern die Originalität eines Konzepts durchzieht 
und erhält. Dem Ganzen liegt ein Prozess zugrunde, der auf dem Prinzip 
„Entwerfen-Verwerfen“ beruht. Also keine vorschnellen Lösungen 
produziert, die beliebig sind. 

Kreativität ist der Wille zur kongenialen Kooperation!

https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/10/kreativitaet-methode-
austausch-geist-wie-wir-die-welt-veraendern/komplettansicht
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Prozessphasen: Ein Genuss von Kreativität

Kreativität ist wie Schokolade – sie macht glücklich und verführt zum 
weiteren Genießen. Es ist ein tiefer Genuss, ein Problem mit der eigenen 
kreativen Energie zu lösen. Wahrscheinlich erklärt sich so, dass Menschen, 
die ihr Leben lang kreativ gewesen sind, nach dem Rentenalter nicht zu 
arbeiten aufhören. Wer will denn mit 65 Jahren keine Schokolade mehr 
essen? 

Es gibt Genüsse, die braucht man sein Leben lang. Kreativität findet die 
verschiedensten Ausprägungen – so im Alltag, wenn Menschen ihre Gärten 
anlegen, oder im Berufsleben, wenn Unternehmen neue, sinnstiftende 
Produkte entwickeln. Was auch für Schokolade gilt: Man kann sich eine 
gute Tafel Schokolade aus dem Supermarkt schmecken lassen oder den 
Genuss eines Stücks Sachertorte in einem Wiener Café zelebrieren. 

Aber Vorsicht: Der Kakao für unsere Schokolade kann unter 
ausbeuterischen Verhältnissen geerntet worden sein – genauso wie 
Kreativität. Der Begriff des kreativen Prekariats hat leider seine 
Berechtigung. Dabei gibt es auch die Kreativität „fair gehandelt“, so wie es 
inzwischen sogar schon „vegane“, also ohne die Einflüsse von Lebewesen 
entstandene Kreativität gibt. Bilder werden gemalt, Musikstücke 
komponiert und Texte geschrieben, deren „Urheber“ eine Maschine ist. 
Sicher wird diese Qualität von „Schöpfung“ in den niederkomplexen 
Herausforderungen der kommerziellen Kreativität recht schnell ihre 
Anwendung finden. Hier ist das volle Potenzial noch nicht abgerufen. Die 
Ergebnisse werden Spuren im kreativen Prozess hinterlassen, auch wenn 
noch viel Arbeit zu leisten ist. 

Dennoch gelten die Phasen der Kreativität: 

Meist startet der menschliche Schöpfungsvorgang mit Verzweiflung 
(Desparation). Durch Mangel oder Begrenzungen können drastische 
Probleme entstehen, die gelöst werden müssen. Der professionell kreative 
Mensch bezieht sich dann auf seine Heuristiken, so dass bei allen

Beteiligten eine Beruhigung (Pacification) eintritt. Jetzt entstehen konkrete 
Ideen zur Problemlösung, die sowohl alternativ als auch exklusiv sein 
können – die Spannung wächst und die Erwartung (Expectation) an die 
Besonderheit der Innovation nimmt zu! Der Heureka-Moment rückt näher. 
Die Stimmung wird immer zuversichtlicher, wenn sich im Auswahlverfahren 
der Konzepte die Zustimmung (Acclamation) in endgültige Entscheidung 
verwandelt. Wobei die Zustimmung eine zweigeteilte ist, nach dem 
internen Beifall braucht es vor allem den zählbaren Applaus der Kunden im 
Markt. Und jetzt realisiert man den Genuss durch Erkenntnis (Realization) 
– die Kreativität des Unternehmens erkennt und löst Probleme, das 
„Unternehmen Kreativität“ garantiert den Erfolg und die Existenz. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass das alles kein erzwungener, gar 
verbiesterter Prozess ist, sondern die positive Grundhaltung einer 
Unternehmenskultur, die Lust auf Spaß und Leistung hat. 

Übrigens lohnt sich ein Besuch im Kölner Schokoladenmuseum immer …
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Prozessphasen: Nicht beim Duschen, beim Denken passiert es

Je älter ich werde, desto unduldsamer werde ich in einigen Dingen. Hierzu 
gehört die Konnotation vieler Berichte in den Medien über Kreativität. So 
auch hier, wenn behauptet wird, dass die besten Ideen beim Duschen 
entstehen. Für Menschen, die mit ihrer Kreativität ihren Lebensunterhalt 
verdienen, müsste das wie blanker Hohn klingen. Warum soll die 
Wirtschaft viel Geld für gute Ideen bezahlen, die der Kreative während der 
Morgentoilette gebiert? 

Ich halte Kreativität für eine zentrale Kompetenz, deren Seriosität sich 
durch harte Arbeit am Problem immer wieder neu bewähren muss. 
Kreativität ist ein voraussetzungsvoller und synthetisierender Prozess, der 
aus Information Inspiration und aus Wissen Wertschöpfung kreiert. Es ist 
ein Geduldsspiel der Gedanken, das aus den Ideen des Idealen eine oder 
gar mehrere intelligente Innovationen hervorbringt. 

Der „normale“ Prozess behandelt Probleme in einem hochkomplexen 
Setting aus Kriminalfall („Was hat das Problem verursacht?“) über 
Arztdrama („Welche Therapie kommt zur Anwendung?“) hin zu Science 
Fiction („Welche Form der Utopie einer Lösung ist angemessen?“). Dabei 
können kreative Menschen in verschiedenen innovationsorientierten 
Projekten parallel arbeiten, was übrigens nichts mit Multitasking zu tun. 
Wohl brauchen sie dafür sowohl neue Quellen der Inspiration als auch 
ruhige Momente des Reflektierens. Das Eine beflügelt die Fantasie und 
schafft zusätzliche Optionen, während das Andere die konzeptionellen 
Leitgedanken befördert. 

Im konkreten Einzelfall kann das vom „Kaffeekränzchen“ am Arbeitsplatz 
bis hin zum Museumsbesuch mit KollegInnen reichen. Abgewechselt 
werden diese Phasen durch diverse Explorationen in neuen 
Wissensgebieten und durch das eine oder andere Experiment mit bis dato 
nicht-kombinierten Lösungselementen. 

Der kreative Mensch erfährt Kreativität vor allem auch als sozialen Prozess 
– nämlich im Team. So sollten seine individuellen Fähigkeiten ebenso durch 
die Form der Kreativität mit anderen Menschen geprägt sein. Ist doch die

Kompetenz im Design eine, die von der intradisziplinären bis hin zur 
transdisziplinären Kollaboration geprägt ist. Ich denke, es ist ein 
grundlegend anderes Verständnis von Kreativität, das Studien wie der hier 
vorgestellten zugrunde liegt. 

Kreativität wird nämlich auf die Impulshaltigkeit einer Idee reduziert, die 
Teil einer Kreativitätsmethode ist und kein Problem löst. Das steht im 
Gegensatz zu einer Kreativität, die sich als integrierter Bestandteil von 
Problemlösungsprozessen versteht, deren Ausgangsbedingungen unscharf 
sind und deren Ergebnisse auf wettbewerbsfähige und zukunftsträchtige 
Innovation zielen. Solcherart professionell verstandene Kreativität ist 
höchst anspruchsvoll und in der Regel langwierig – also selbst durch 
häufiges Duschen nicht zu verkürzen. 

Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich die Kreativen selber mit Kreativität 
wissenschaftlich befassen …

https://www.welt.de/kmpkt/article241518767/Duschen-Darum-bist-du-
hier-besonders-kreativ-laut-Studie.html?icid=search.product.onsitesearch
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Bildung: Was ist falsch gelaufen?

Der natürliche Feind der Kreativität ist die Komfortzone. Und wo immer 
sich diese beiden Lebensformen begegnen, kann es zu heftigsten 
Auseinandersetzungen kommen. 

In der Regel ist das Habitat der Komfortzone sehr gut getarnt und seine 
Population versteckt sich hinter Vorschriften, Ritualen und ihren 
Kompetenzen (umgangssprachlich auch als Ausreden bezeichnet). 

Zu Konflikten mit Kreativen kommt es, wenn diese nicht erkennen, dass sie 
das markierte Revier betreten. Das passiert nicht aus Okkupationsabsicht, 
sondern als Folge ihres Expeditionskurses, um Neuland zu entdecken. Der 
Kreative wird als Aggressor wahrgenommen und bekämpft. 

In vielen Fällen kommt es zu einem Kampf, der mit der Vertreibung der 
Kreativen durch die Bewohner der Komfortzonen endet. Das wäre für 
einen Alexander von Humboldt ein spannender Untersuchungsgegenstand 
gewesen, handelt es sich doch bei den sich bekriegenden Parteien um die 
selbe Spezies – nämlich den Menschen. 

Was ist da evolutionsbiologisch falsch gelaufen? Studien werden das noch 
klären müssen. Hier sind wir zunächst auf Vermutungen angewiesen. Da 
beide Gruppen derselben Herkunft entspringen, muss es irgendwo eine 
Weiche geben, die in der Vergangenheit und bis heute die unterschiedliche 
Entwicklung forcierte. 

Da sich derzeit drastisch – etwa durch den Klimawandel – die 
Umgebungsbedingungen ändern, wird es höchst spannend zu sehen, was 
aus den Überlebenschancen der beiden wird. Meine Vermutung ist, dass 
die Bewahrer der Komfortzonen den Weg der Dinosaurier gehen werden. 

Und die Kreativen? Wie es scheint, sind sie es, die zu unseren 
Zukunftsmotoren werden. Halten Sie das für überspitzt? Bin ich Ihnen 
satirisch auf die Füße getreten? Dann lesen Sie doch den Beitrag von 
Wassilios E. Fthenakis mit dem folgenden Zitat zur Bedeutung der

Kreativität als Zukunftskompetenz: „Die Europäische Kommission hat der 
Kreativität einen Beitrag gewidmet, und sie als transversale Kompetenz 
ausgewiesen. In diesem Bericht wird auf der individuellen Ebene betont, 
dass Kreativität, Neugier und intellektuelle Unruhe, eine Toleranz für 
Unsicherheit, Risiko und Mehrdeutigkeit sowie die Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität Kompetenzen sind, die ein höheres Lernen, langfristige 
Beschäftigungschancen und soziale Mobilität begünstigen.“ 

Lassen wir die Zukunft und die Kinder entscheiden …

https://bildungsklick.de/fruehe-bildung/detail/zukunftskompetenz-
kreativitaet
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Bildung: Mut geben, Übermut nehmen

Für einen selbst ist es wunderbar, etwas Wunderbares zu schöpfen. Für 
Dritte ist dieser Vorgang oft wunderlich im Sinne von überraschend. Die 
Rede ist von der Kreativität, die Unvorstellbares hervorbringt, weil die 
menschliche Vorstellungskraft un-begrenzt ist. 

Kreativität ist ein permanenter Suchvorgang, an dessen Ende etwas 
gefunden wird, nach dem aber nicht von Anfang an gesucht wurde. Viele 
dieser Suchvorgänge sind intrinsisch motiviert und starten (sofern man von 
einem definierten Anfang und Aufbruch überhaupt sprechen kann) aus 
einem bestimmten Anlass heraus. Das kann ein identifiziertes Problem 
sein, eine lokalisierte Option für Neues oder eine von außen angestoßene 
Aufgabe in Form eines Auftragsprojekts. In jedem Fall aber wird es ab jetzt 
professionell zugehen müssen. Andernfalls könnten Effizienz und 
Effektivität leiden. Aber auch ein gänzliches Scheitern ist möglich. Einen 
solchen professionellen Korridor kann man sich erschließen –
beispielsweise an einer Hochschule, deren Postulate Innovation und 
Fortschritt, Entwicklung und Transformation heißen. 

An solchen Hochschulen werden in sehr unterschiedlichen Projekten die 
individuellen, eigenen Fähigkeiten zur kreativen und komplexen 
Problemlösung aus- und aufgebaut. Basis dafür ist eine Kreativitäts-
Pädagogik, die das Lernen so strukturiert und steuert, dass die 
persönlichen Potenziale des Einzelnen zur vollen Entfaltung kommen 
können. 

Das pädagogische und didaktische Konzept unseres Büros heißt Design 
Teaching und integriert die Ideen des Forschenden Lernens über 
wissenschaftliche Denkmethoden hin zum Innovationsmanagement. Pate 
hierfür ist eine interdisziplinare Professionalität, die berät und plant, die 
gestaltet und umsetzt, die bewertet und kritisiert. Die Elastizität des 
Programms zur Entwicklung der eigenen Kreativpotenziale ermöglicht das 
Finden der persönlichen Fähigkeiten und des individuellen Profils im Beruf. 

Grundlage hierfür ist ein offener Kreativprozess, der Wissenschaft als 
soziales Handeln im Team versteht. Eines der zentralen Lernerfahrungen 
ist, dass das persönliche Potenzial sich durch Kollaboration potenzieren 
lässt. 

Alle Projekte und Prozesse sind so angelegt, dass sie Kreativität in der 
Zusammenarbeit mit anderen Kompetenzen und Disziplinen ermöglichen. 
Wer also Kreativität lehrt und lernt, muss diese vermitteln und anwenden, 
aber auch verstehen und (für sich) annehmen wollen. Letzteres ist auch 
immer Persönlichkeitsentwicklung, sind doch die einen introvertierter und 
die anderen extrovertierter. 

Den einen den Mut geben und den anderen den Übermut nehmen –
Kreativität ist Future Skill für die Gestaltung unserer Gesellschaft.

https://www.nmz.de/artikel/auf-der-suche-nach-der-kreativitaet
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Bildung: Das perfekte Perpetuum Mobile

Es ist die geistige und kulturelle Flexibilität, die kreative Menschen 
auszeichnet. Sie können schnell auf Veränderungen reagieren und sich den 
divergierenden Umwelten anpassen. Sie haben nichts gegen Routinen, 
wenn diese nicht zum Selbstzweck werden. Ihre sinnliche Wahrnehmung 
ist subjektiv und emotional, während deren intellektuelle Verarbeitung von 
epistemischen Werten geleitet wird. 

Das Sehen vor dem „geistigen Auge“ ist antizipativ und immer in die 
Zukunft gerichtet. So lassen sich mentale Bilder des noch Nicht-Gemachten 
imaginieren, wodurch künftige Entwicklungen kommunizierbar werden. 
Für sie ist Zukunft kein blindes Fatum, sondern Herausforderung der 
Vorstellungskraft. 

Ja, das ist ein parteiisches Statement und korrespondiert mit dem „Essay 
über die wichtigste Kompetenz des Menschen.“ – der Kreativität. Doch was 
behindert sie? 

Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die 
allgemeinbildenden Schulen eher auf die Hinführung zu 
stromlinienförmigen Biografien fokussieren. Wahrscheinlich korreliert das 
mit den meistbesuchten Studiengängen in Deutschland – BWL, Technik 
und Jura. So zeichnen sich auch diese Studiengänge nicht unbedingt durch 
die Entwicklung der Fantasie ihrer Studierenden aus, sondern eher durch 
den Schwerpunkt auf repetitives Lernen. Auch wird hier weniger Wert auf 
Future Skills gelegt, geht es doch offenbar mehr um ausgetretene 
Karrierewege. Schade, dass man dort die Kreativität links liegen lässt! 
Wachsen doch kreative Unternehmen „um das 2,6-Fache schneller als ihre 
Konkurrenz“ (laut Studie von Adobe und Forrester). 

Die Transformation unserer Gesellschaft sollte – hoffentlich recht schnell –
die Hochschulen zu einem Umdenken bewegen. Man kann es auch so 
sehen: Kreativität gehört inzwischen zu den Grundlagen eines jeden Berufs 
und deswegen auch selbstverständlich ins Studium. Lassen sich doch viele

der neuen Anforderungen der Wirtschaft mit Kreativität beantworten –
Transformation ohne neue Ideen undenkbar, Agilität ohne flexibles 
Handeln nicht vorstellbar, organisationale Ambidextrie ohne die Fähigkeit, 
mit Unschärfen und Mehrdeutigkeit zu arbeiten, glattweg unmöglich. 

Und Resilienz? Jeder Kreative, der seine schöpferische Kraft im Beruf 
erfolgreich einsetzt, hat gelernt, persönliche Widerstandskräfte zu 
entwickeln. Anders kann man nicht an der Zukunftsfähigkeit von 
Organisationen arbeiten. Sind es doch die kreativen Menschen in der 
Wirtschaft, die an den Vitalfunktionen tätig sind bzw. sein sollten, um 
Erneuerungsfähigkeit zu sichern. 

Kreativität ist das perfekte Perpetuum Mobile für die Neuerfindung 
unserer Marktwirtschaft! 

https://www.redbull.com/de-de/theredbulletin/neu-denken-essay-bernd-
thomsen
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Bildung: Open Creativity für hohe Zuschaltquoten

Ein Mann dirigiert 1.500 Menschen in einem Chor. So geschehen vor dem 
WM-Fußball-Finale 1974 in München. Die Rede ist von Gotthilf Fischer und 
seinen Chören als Volksphänomen. Die Welt könnte solche Chöre der 
Kreativität gebrauchen – Einfallsreichtum als Massenerscheinung. 

Für Paolo Bianchi ist Kreativität “… etwas Ursprüngliches und Universelles. 
Es ist eine Grundeigenschaft unseres Gehirns, schöpferisch tätig zu sein.“

Wenn das so ist, dann haben alle Menschen ein Potenzial, das wir als 
Gesellschaft umgehend aktivieren sollten. Sind doch die Probleme unserer 
globalisierten Welt sowohl qualitativ als auch quantitativ von unseren 
politischen, ökonomischen und technologischen “Eliten“ allein und zügig 
nicht zu lösen. Dafür sollten wir aus der kreativen Leistung des Individuums 
ein Massenphänomen machen, um der gesellschaftlich erforderlichen 
Transformation den nötigen sozialen Schub zu geben – Open Creativity mit 
hohen Zuschaltquoten! 

Ja, ich weiß, meine wohlwollenden LeserInnen denken jetzt, schon wieder 
ein idealistischer Gedanken-Furz unseres Don Quijote, der nicht zwischen 
Vision und Realität unterscheiden kann. Aber unstrittig ist meines 
Erachtens, dass wir als eine der führenden Wirtschaftsnationen einen 
immensen Bedarf nach Innovationen (als Ergebnis von Kreativität) haben. 
Aber es reicht längst nicht mehr, nur ab und zu Design Thinking zu 
praktizieren. 

Gedankenspiel: Was wäre, wenn wir an Hochschulen in Deutschland 
Kreativität genauso studieren könnten wie etwa Medizin oder 
Mathematik? Und wenn Themen wie Diversität oder Digitalisierung 
selbstverständlicher Teil des Curriculums wären? Dann würden wir dahin 
kommen, wo unsere Agenda für nachhaltiges Leben schon ist. Nämlich bei 
der Erkenntnis, dass Transformation ein gestaltbarer Prozess ist, der aber 
sowohl hermeneutische als auch heuristische Kompetenzen braucht. 

Kreativität hat Hochkonjunktur, weil Innovationen gerade reichlich 
gebraucht werden. Was wäre, wenn wir unserem wissenschaftlichen 
Nachwuchs mehr ver- und zutrauen würden? Und die Ambitioniertesten 
unter ihnen mehr fordern und fördern würden? Dann wären wir bei 
akademischen „Lehrstellen für Leerstellen“ und würden die Kreativität der 
Studierenden zum „Explodieren“ bringen - in Studiengängen und in 
Weiterbildungsprojekten. 

Ach ja, nach dem Konzert der Fischer-Chöre in 1974 wurde Deutschland 
Weltmeister. Das nur so als Randbemerkung …

https://www.20min.ch/story/so-entfaltest-du-deine-kreativitaet-im-
arbeitsalltag-590730576337
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Bildung: Menschenfänger und Ideenjäger

„Braucht keiner“ war die Reaktion, als ich vor einigen Jahren einen 
interdisziplinären Weiterbildungsstudiengang „Kreativitäts- und 
Innovationsmanagement“ an der Hochschule vorschlug, an die ich damals 
berufen war. Ich vermute, dass die ablehnende Entscheidung meiner 
KollegInnen seinerzeit aus einer einseitigen Sicht auf Kreativität erfolgte, 
die sich heute deutlich gewandelt hat. Sicher, die künstlerisch-
gestalterische Kreativität des einzelnen Genies hat nach wie vor ihre 
Berechtigung. Allerdings ist inzwischen die systemisch-kollaborative
Kreativität deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Hintergrund ist die 
komplexe Transformation unserer Gesellschaft, die vor allem Menschen 
braucht, die in der Lage sind, Ideen zu multiplizieren und deren Umsetzung 
zu realisieren. Wer Innovationen will, muss das (tatsächliche) Wesen von 
Kreativität verstanden und durchdrungen haben. Wer sich nur mit Mythen 
zufrieden gibt, wird mit einer strukturell-gesellschaftlichen Transformation 
nicht weit kommen. Deswegen ist es ungemein wichtig, wenn diese 
Mythen aufgeklärt, durch Fakten ersetzt und ständig aktualisiert werden. 
Im Kontext der großen Herausforderungen sehe ich die Erkenntnis als 
besonders wichtig an, „ … dass kreativen Höchstleistungen typischerweise 
zehn Jahre Arbeit vorausgehen.“. Das bedeutet, dass die Kreativität des 
Einzelnen ihre Reifephase braucht, um ihre Leistung synergetisch und 
wirkungsvoll mit der Kreativität von anderen zu verschmelzen. Nach 
meiner persönlichen Einschätzung stehen wir erst am Anfang einer 
Entwicklung, die diese neue kollaborative Form der Kreativität produktiv 
werden lässt. Die meisten Studiengänge bilden Kreativität nur singulär aus, 
nicht interdisziplinär und meist analog. Dabei sollte doch der Umgang mit 
digitalen Tools in kreativen Projekten eingehend trainiert werden. 
Grundsätzlich ist die allererste Voraussetzung, dieses neue Verständnis von 
Kreativität als Herausforderung der tertiären Bildung anzunehmen. 
Was wir brauchen, sind „Generalisten für Kreativität“, die Menschenfänger 
und Ideenjäger sind.

https://www.spektrum.de/news/mythen-und-fakten-rund-um-
kreativitaet/1914082
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Bildung: Kreativität und ihre Kinder

Ist ja schön, wenn Kreativität im Kontext unseres Bildungssystem wieder 
medial gehypt wird. MINT alleine ist eben doch zu kurz gesprungen. 
Unstrittig ist, dass unser Bildungssystem insgesamt einer Aktualisierung 
bedarf – das gilt für die Hochschulen wie für die allgemeinbildenden 
Schulen. Und das sich ohne Druck in unserer Gesellschaft wenig bewegt, ist 
leider bekannt. 

Wer etwas geändert haben will, darf aber nicht nur fordern. Es müssen die 
folgenden Maßnahmen evaluiert werden. Andernfalls werden uns nur die 
Ohren abgequatscht!! Auch ist es höchste Zeit, dass sowohl die Begriffe 
„Digitalisierung“ und „Kreativität“ differenziert betrachtet und diskutiert 
werden. Wir tun so, als hätten wir alle dieselben Vorstellungen, wenn von 
diesen Begriffen die Rede ist. Ob man von Digitalisierung sprechen kann, 
wenn alle Schulen mit W-LAN ausgestattet werden, wage ich zu bezweifeln. 
Und wenn das Wort Kreativität fällt, sollte man nicht nur an den 
Kunstunterricht denken. 

Kreative Problemlösungskompetenz lässt sich auch querschnittlich und als 
integrierter Ansatz verstehen. Wer kreativere Kinder in der Schule haben 
will, muss dafür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. 
Die dafür notwendige Motivation der Verantwortlichen in Politik und 
Administration sollte nicht der Wunsch sein, die Kinder auf ein Dasein als 
Kämpfer in einem Wirtschaftskrieg vorzubereiten. Wenn überhaupt, 
sollten die Hochschulen hier mehr Ehrgeiz entwickeln. Ja, natürlich ändern 
sich gerade einmal wieder die Paradigmen der Grundlagen unseres 
Wohlstands, für den eine erfolgreiche Wirtschaft die Basis ist. 

Aber, wie in allen Bereichen einer sich transformierenden Gesellschaft 
braucht es hier nachhaltige Bemühungen und ein elaboriertes Verständnis 
von Zukunft!

https://www.focus.de/perspektiven/staerker-zusammen/zukunft-
gestalten/staerker-zusammen-innovations-expertin-fuer-neue-arbeitswelt-
muessen-kinder-kreativitaet-lernen_id_13427353.html
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Bildung: Jungbrunnen für Alle

Ich bin skeptisch, wenn „geniale Einzelfälle“ stellvertretend für 
menschliche Fähigkeiten gelten sollen. Auch glaube ich nicht, dass es „… in 
deinem Leben zwei Hochphasen der Kreativität“ gibt. 

Eher denke ich, dass sehr viele Menschen das Potenzial haben, ein Leben 
lang kreativ zu arbeiten. Voraussetzung ist, dass sie es selber wollen und 
dass sie an sich arbeiten. 

Und wenn wir meinen, dass die Kreativität in der ersten Karrierephase bis 
ungefähr Ende 20 sehr ergiebig sein kann, dann sollten wir in der Bildung 
die Priorität des repetitiven Lernens aufgeben und zugunsten 
überfachlicher Qualifikationen verschieben. 

Meine Erkenntnisse lauten, dass es drei Stufen der Kreativität gibt. 

Die erste Stufe des Wissens über die eigenen Potenziale heißt „Wie“. Es 
geht um die systematische Eröffnung von Denk-Freiräumen, mit denen sich 
das Individuum seine Optionen für kreatives Tun schafft. 

Die zweite Stufe ist das „Was“ und dreht sich um den Gegenstand der 
sozialen, technischen, ästhetischen Innovationen. Hier entsteht die direkte 
Vernetzung zum eigenen Anspruch. 

Die dritte Stufe stellt die Frage „Warum“ und legitimiert (oder kritisiert) 
Fortschritt. Critical Thinking verzahnt sich mit Kreativität zum 
„Jungbrunnen“ des Daseins!

https://www.welt.de/kmpkt/article192819367/Studie-Wann-kreative-
Hochphasen-in-deinem-Leben-einsetzen.html
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Bildung: Souverän der eigenen Kreativität

„Sie werden sich in Ihrem künftigen Beruf vor Aufgaben sehen, die sich 
ganz neu stellen und für die es keine beispielhaften Lösungen gibt.“ 

Meine Lehre an der Hochschule sieht die parallele Vermittlung 
deklarativen Wissens (was) und prozeduralen Wissens (wie) in Verzahnung 
vor. In der Vorlesung steht das domänenspezifische Wissen im 
Vordergrund – Fachbegriffe, Denkmodelle, Leistungsbeispiele etc. 

Das prozedurale Wissen erlernen die Studierenden in Projekten mit 
unscharfen Problemstellungen, aus denen sie selber ihre jeweilige Aufgabe 
mit Vorgehensweise entwickeln sollen. Ziel und Anspruch aus meiner Sicht 
sind der Erwerb von kreativen Heuristiken für eine teambasierte 
generalistische Planungskompetenz für neue Problemlösungen. 

Es gilt, den Studierenden die Angst vor ergebnisoffenen Problemen zu 
nehmen. Ein solches Projekt durchzieht das ganze Semester. Jede Woche 
findet eine Arbeitsbesprechung statt, in der die Studierenden ihren 
Fortschritt erläutern und zur Diskussion stellen. Dadurch verlieren sie ihre 
Unsicherheit und gewinnen an Souveränität für die eigene schöpferische 
Kreativität. 

Ich kann Thomas Sattelberger nur zustimmen. Fürchte aber, dass die 
„Schule der Zukunft“ nur Medienwirklichkeit bleibt …

https://www.focus.de/corona-virus/bildung/drei-pfluege-und-drei-
saatkoerner-ein-debattenbeitrag-zur-schule-der-
zukunft_id_13186337.html
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