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Hinweise zur Arbeit mit diesem Studienheft 
 
Der Inhalt dieses Studienheftes unterscheidet sich von einem Lehrbuch dadurch, dass er für 
das Selbststudium besonders aufgearbeitet ist. 
 
Die Bearbeitung eines Studienheftes beginnt in der Regel mit einer Information über den In-
halt des Lehrstoffes. Diese Auskunft gibt Ihnen das Inhaltsverzeichnis. 
 
Bei dem Vertraut machen mit neuen Inhalten finden Sie immer Begriffe, die Ihnen bisher un-
bekannt sind. Die wichtigsten Fachbegriffe dieses Studienheftes werden Ihnen übersichts-
mäßig in einem dem Inhaltsverzeichnis nachgestellten Glossar erläutert. 
 
Dem Inhalt dieses Studienheftes bzw. größerer Lernabschnitte sind Lernziele vorangestellt. 
Sie dienen als Orientierungshilfe und ermöglichen Ihnen nach Durcharbeitung des Materials, 
Ihren eigenen Lernerfolg zu überprüfen. 
 
Setzen Sie sich aktiv mit dem Text auseinander, indem Sie sich wichtiges und weniger wich-
tiges mit farbigen Stiften kennzeichnen. Betrachten Sie dieses Studienheft nicht als “schönes 
Buch”, das nicht verändert werden darf. Es ist ein Arbeitsheft, mit dem und in dem Sie arbei-
ten sollen. 
 
Zur schnelleren Orientierung haben wir Merksätze bzw. besonders wichtige Aussagen 
durch Fettdruck und / oder Einzug hervorgehoben. 
 
Lassen Sie sich nicht beunruhigen, wenn Sie Sachverhalte finden, die zunächst für Sie noch 
unverständlich sind. Diese Probleme sind bei einer ersten Begegnung mit einem neuen Stoff 
ganz normal. 
 
Nach jedem größeren Lernabschnitt haben wir Übungsaufgaben, die mit “SK = Selbstkon-
trolle“ gekennzeichnet sind, eingearbeitet. Sie sollen der Vertiefung und Festigung der Lerni-
nhalte und vor allem der Selbstkontrolle dienen. 
 
Versuchen Sie, die ersten Aufgaben zu lösen bzw. die Fragen zu beantworten. Dabei werden 
Sie teilweise feststellen, dass das dazu erforderliche Wissen nach der ersten Durcharbeit des 
Lehrstoffes noch nicht vorhanden ist. Gehen Sie nun nochmals diesen Inhalten nach, d. h. 
durchsuchen Sie das Studienheft gezielt nach den erforderlichen Informationen. 
 
Sofort bereits während der Bearbeitung einer Frage sollten Sie die eigene Antwort schriftlich 
festhalten. Erst nach der vollständigen Beantwortung vergleichen Sie Ihre Lösung mit dem 
am Ende des Studienheftes angegebenen Lösungsangebot. 
 
Stellen Sie dabei fest, dass Ihre eigene Antwort unvollständig oder sogar falsch ist, müssen 
Sie sich nochmals um die Aufgabe bemühen. Versuchen Sie, jedes Thema dieses Studienhef-
tes zu verstehen. Es bringt nichts, Wissenslücken durch Umblättern zu beseitigen. 
 
In vielen Studienfächern baut der spätere Stoff auf vorhergehendem auf. Kleine Lücken in 
den Grundlagen verursachen deshalb große Lücken in den Anwendungen. Jedes Studienheft 
enthält Literaturhinweise. 
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Glossar 
 
Abstraktion  Die gedankliche Verallgemeinerung einer Fragestellung oder eines Problems.  

Analogie1 Eine Form der Übereinstimmung von Gegenständen hinsichtlich gewisser 

Merkmale im Sinne einer Ähnlichkeit oder Entsprechung. 

Assoziation Ein automatischer Denkvorgang. Bezeichnet die Verknüpfung von zwei oder 

mehr Gedanken, wobei ein Gedanke den Erinnerungsvorgang des nächsten 

nach sich zieht. 

Bisoziation Ein von Arthur Koestler in Entsprechung zur Bisoziation geprägter Begriff. 

Steht für die Verknüpfung von unterschiedlichen thematischen Feldern, um 

gewohnte Denkpfade zu verlassen. 

Divergentes Denken Bedeutet, offen, unsystematisch und spielerisch an Fragen heranzugehen und 

dabei Denkblockaden und kritische Einwände auszuschalten. Der Begriff 

wurde von dem Psychologen Joy Paul Guilford eingeführt. 

Domäne2 Ein Kanon von Regeln, Strukturen und Verfahrensweisen eines Gebiets oder 

einer Disziplin, die allgemein anerkannt sind. 

Feld3   Die Personen, die den Zugang zur Domäne beobachten und ermöglichen. 

Flow4  Mentaler Zustand völliger Vertiefung (Konzentration) und restlosen 

Aufgehens in einer Tätigkeit, die quasi wie von selbst vor sich geht und als 

beglückend erlebt wird. Der Begriff wurde von Mihaly Csikszentmihlyi 

eingeführt. 

Innovation5  Neuerungen, die mit technischem, sozialem oder wirtschaftlichem Wandel 

einhergehen. 

Integration  Dynamischer, differenzierter Prozess des Zusammenfügens und 

Zusammenwachsens von unterschiedlichen Elementen.  

Intuition Die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten 

oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen, ohne 

diskursiven Gebrauch des Verstandes, also z.B. ohne bewusste 

Schlussfolgerungen. Intuition wird auch umschrieben als ein Gefühl, das auf 

Erfahrung beruht.  

                                                 
1 (gr.) „Verhältnis“ 
2 nach Csikszentmihlyi 
3 ebd. 
4 (eng.) „fließen, rinnen, strömen“ 
5 (lat.) „erneuern“ 
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und eine Fülle von Aufgaben, die sich aus einem Projekt ergeben, im Blick zu behalten, zu 
koordinieren und zu richten, erfordert ein hohes Maß an Konzentration bei gleichzeitiger innerer 
Beweglichkeit, vergleichbar einem Jongleur, der möglichst viele unterschiedliche Bälle in der Luft 
behält. 
 
Von diesem Eigenschaftsspektrum einer kreativen Persönlichkeit ist Guilford 1950 ausgegangen. Auch 
wenn die nachfolgend entwickelten Kreativitätstests heute umstritten sind (da sie in erster Linie auf 
die Schnelligkeit im Denken abzielen) findet man auch in der aktuellen Diskussion vergleichbare 
Beschreibungen. Heute geht man von folgenden Persönlichkeitseigenschaften einer kreativen 
Persönlichkeit aus: 
 

 
 

Abb. 1: Eigenschaftsspektrum einer kreativen Persönlichkeit, Quelle: Eigene Darstellung 

 
Früheren und heutigen Beschreibungen einer kreativen Persönlichkeit gemeinsam ist die Tatsache, 
dass die genannten Eigenschaften auf den ersten Blick gegensätzliche Merkmale aufweisen, z.B. 
Problemsensibilität versus Durchsetzungsstärke oder Flüssigkeit im Denken versus Struktur und 
Organisation. 
 
Dieses Sowohl-als-auch ist denn auch das wichtigste Kriterium in der Beschreibung einer kreativen 
Persönlichkeit und wird ausführlich von dem ungarischen Kreativitätsforscher Mihaly 
Csikszentmihalyi behandelt. 
 
 
2.2 Individuum – Feld – Domäne – Kreativität nach Mihaly Csikszentmihalyi 
 
Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt Kreativität als das Zusammenwirken dreier Elemente: 
 
Kreativität entsteht „aus der Interaktion dreier Elemente, die gemeinsam ein System bilden: einer 
Kultur, die symbolische Regeln umfaßt, einer Einzelperson, die etwas Neues in diese symbolische 
Domäne einbringt, und einem Feld von Experten, die diese Innovation anerkennen und bestätigen“ 
(Csikszentmihalyi, 2010, S. 17). 
 
Csikszentmihalyi bezeichnet diese drei Elemente als Domäne, Feld und Individuum.  
 

Le
se

pro
be



Kreativitätstechniken 
 

i. d. F. v. 23.05.2016                   Seite 13                                        Studienheft Nr. 679 

Domäne 
Die Domäne besteht „aus einer Reihe von symbolischen Regeln und Verfahrensweisen“ 
(Csikszentmihalyi, 2010, S. 47), die allgemein anerkannt sind. Man kann die Domäne etwas 
allgemeinverständlicher als Disziplin verstehen, die aus einem Kanon von Inhalten, Regeln und 
Strukturen besteht. Die Mathematik oder die Physik sind Domänen mit sehr klaren Regeln und 
Verfahrensweisen. In anderen Disziplinen sind die Regeln und Verfahrensweisen unklarer und 
unausgesprochener, aber nicht minder vorhanden, wie z.B. in der Philosophie oder Kunst. Die 
Domänen sind in dem verankert, was wir unter Kultur verstehen, „ in dem symbolischen Wissen, das 
von einer bestimmten Gesellschaft oder der gesamten Menschheit geteilt wird“. 
 
Feld 
Das Feld besteht aus den Personen, die den Zugang und die Teilhabe an der Domäne beobachten und 
ermöglichen. „Sie treffen die Entscheidung, ob eine neue Idee oder ein neues Produkt in die Domäne 
aufgenommen werden soll“ (Csikszentmihalyi, 2010, S. 47). Im engeren Sinn besteht das Feld aus 
Experten, wie Lehrern, Vorgesetzten, einer Jury. Etwas populärer formuliert kann man von einer Szene 
sprechen, die entscheidet, welche Neuheit es wert ist, als wertvoll zu gelten und anerkannt zu werden, 
so. z.B. in der Musikszene, von gesellschaftlichen Gruppen oder gar der gesamten Gesellschaft. 
 
Individuum 
„Kreativität findet statt, wenn ein Mensch, der mit den Symbolen einer bestehenden Domäne wie 
Musik, Technik, Wirtschaft oder Mathematik arbeitet, eine neue Idee oder ein neues Muster 
entwickelt, und wenn diese Neuentwicklung von dem entsprechenden Feld ausgewählt und in die 
relevante Domäne aufgenommen wird“ (Csikszentmihalyi, 2010, S. 47). Kreativität als 
Persönlichkeitsmerkmal reicht also nicht aus, es braucht auch die Anerkennung des maßgeblichen 
Entscheiders bzw. der relevanten Szene, um Neuheiten im Arbeitsgebiet zu etablieren. 
 
Kreativität entsteht in dem Zusammenwirken dieser drei Elemente. Vincent van Gogh war als Künstler 
zu seiner Zeit unbeachtet, er verkaufte zeit seines Lebens nur zwei Bilder. Heute hingegen erzielen 
seine Bilder Höchstpreise, er gilt als einer der herausragenden Maler unserer Kulturgeschichte. Seine 
kreative Leistung und deren Ergebnisse sind damals wie heute die gleichen. Verändert haben sich 
hingegen Domäne und Feld. Erst als die Rezeption sich änderte und eine wachsende Anzahl von 
Kunstexperten sein Werk als wichtigen Beitrag zur Domäne Kunst einschätzten, wurde seine 
Kreativität sichtbar, seine bis dahin unbeachteten Bilder als neu und wertvoll eingeschätzt. 
 
 
Kreative Menschen und ihre Eigenschaften 
 
Es ist bereits deutlich geworden, dass sich das Persönlichkeitsspektrum eines kreativen Menschen als 
sehr vielschichtig und komplex erweist. Geht man davon aus, dass jeder Mensch kreatives Potenzial 
hat, muss man die Frage stellen, bei welchem Persönlichkeitstyp die Kreativität am ehesten zum 
Ausdruck kommt. „Kreative Menschen verfügen über die erstaunliche Fähigkeit, sich fast jeder 
Situation anzupassen und sich mit dem zu behelfen, was gerade zur Verfügung steht, um ihre Ziele zu 
erreichen. Dies ist wahrscheinlich das einzige, wodurch sie sich von normalen Sterblichen 
unterscheiden“ (Csikszentmihalyi, 2010, S. 80). 
 
Jedoch macht auch Csikszentmihalyi ein Zusammenwirken von Eigenschaften aus, das als wesentlich 
für die Kreativität vorausgesetzt werden kann. Der Zugang zur Domäne und die Anerkennung durch 
das so genannte Feld machen Kreativität möglich und erkennbar. Die kreative Persönlichkeit zeichnet 
sich darüber hinaus durch ein komplexes vielschichtiges, oft widersprüchliches 
Persönlichkeitsspektrum aus. Csikszentmihalyi spricht in diesem Zusammenhang von Komplexität als 
herausragendes Merkmal kreativer Menschen:  
 
Sie „bilden keine individuelle Einheit sondern eine individuelle Vielheit“.  
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Bei komplexeren Projekten empfiehlt es sich, die Phasen nicht nur zeitlich, sondern auch 
organisatorisch voneinander zu trennen, z.B. durch räumlichen Wechsel oder eine andere personelle 
Besetzung. 
 
Die zeitliche Trennung der kreativen Phasen nach Denkprozessen gilt als Grundprinzip aller 
Kreativitätstechniken. Eine räumliche Trennung der kreativen Phasen findet sich als Prinzip z.B. in der 
Walt-Disney-Methode wieder. 
 
Das Prinzip der kontrollierten Divergenz unterscheidet die einzelnen kreativen Phasen nach 
Denkprozessen. Die Projektanalyse im Sinne einer Problemverdichtung benötigt beide 
Denkhaltungen, sowohl konvergente als auch divergente Denkprozesse. Die Ideenfindung geschieht in 
einer divergenten Phase, in der der Suchende sich von der Ausgangsfrage entfernt. Die Strukturierung 
und Bewertung der gefundenen Ideen erfordert konvergente Denkhaltungen. 
 
„Konvergentes Denken richtet sich auf klar umrissene Aufträge und konkrete Antworten. Divergentes 
Denken hingegen verlässt den vorgezeichneten Weg und sucht nach neuen Fragen und Antworten. 
Im kreativen Prozess brauchen wir beides: Produktive Kreativität als eine der Realität angepasste 
Divergenz – eine kontrollierte Divergenz“ (Linneweh 2006). 
 
 

 
 

Abb.3: Konvergentes und divergentes Denken, Quelle: Eigene Darstellung 
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4. Warum Kreativitätstechniken? 
 
Lernziele: 
 
Nach dem Studium dieses Kapitels…  
 

 können Sie den Einsatz von Kreativitätstechniken begründen 
 und wissen, warum sie in der Anwendung manchmal scheitern. 

 
Kreativitätstechniken helfen, unbewusst ablaufende Denkprozesse bewusst zu machen und zu 
systematisieren. Sie helfen, 
 

 gedankliche Blockaden zu überwinden 
 Suchfelder aufzulockern und zu erweitern 
 Ideen zu finden und zu entwickeln 
 Problemsensibilität zu entwickeln und Probleme zu erkennen 
 ein Projektverständnis zu erreichen 
 Themen zu strukturieren und zu analysieren 
 Lösungsansätze zu entwickeln 
 Lösungen zu argumentieren und zu dokumentieren 

 
Viele der Kreativitätstechniken sind darauf angelegt, eine Fülle von Ideen zu generieren. Dies sind in 
erster Linie die assoziativen Techniken, die gedankliche Verknüpfungen auf einer inhaltlichen Ebene 
herstellen bzw. bisoziative Techniken, die Verknüpfungen auf unterschiedlichen inhaltlichen Ebenen 
suchen. 
 
Kreativitätstechniken dienen aber nicht nur der Ideenfindung, sondern auch der Ideenentwicklung. 
Mit Kreativitätstechniken werden in dem ersten Schritt der Ideenfindung meist nur Ideenansätze 
gesammelt, die fälschlicherweise für fertige Ideen gehalten werden. Diese ersten Ansätze zu 
entwickeln, sie substanzieller und reicher zu machen, ist eine der wesentlichen Möglichkeiten der 
Innovationsmethodik und wird zumeist unterschätzt. Nach einer anfänglichen Begeisterung über viele 
gefundene Ideen wird die Notwendigkeit der gründlichen und konsequenten Weiterverfolgung eines 
Lösungsansatzes mit Hilfe systematischerer Methoden oft nicht gesehen. Eine noch unfertige Idee mit 
vielleicht großem Potenzial bleibt dann unberücksichtigt. 
 
Kreativitätstechniken kommen aber auch in konzeptionellen und analytischen Phasen zum Einsatz, 
wenn es darum geht, Projekte zu strukturieren und zu systematisieren, also ein 
Projektverständnis zu erreichen. Grundlegende Prinzipien sind hier die Abstraktion und die 
Zergliederung (Aufteilung in Teilaspekte, wie sie z.B. in der Progressiven Abstraktion oder 
Morphologischen Matrix zur Anwendung kommen (vgl. Kap. 5). 
 
 
Merke: Kreativitätstechniken sind kein Ersatz für Kreativität, sondern bereiten sie nur vor. 
 

 
Unter oft gleichen Arbeitsbedingungen mit gleichen Abläufen, Strukturen und Teams können sie 
Problemlöseprozesse erleichtern und fördern, indem sie den unbewusst ablaufenden schöpferischen 
Prozess systematisieren und kanalisieren. Sie geben dadurch in gewissem Maße Sicherheit und 
stecken einen Rahmen ab, in dem es sich ungehindert und freier denken lässt (innerer Freiraum). 
 
Leider werden diese Methoden im gestalterischen Feld oft als reine Ideensammlung missverstanden, 
was nach schnellen Erfolgen oft wegen mangelnder Gründlichkeit zu Unzufriedenheit mit den 
Ergebnissen führt. Der erste Schritt bei der Anwendung jeder Kreativitätstechnik ist die Klärung der 
Fragestellung als wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der Methode. Es gilt zu 
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5.2.1 Durchführung eines Brainstormings 
  Fragestellung  Klärung der Fragestellung  Ergänzung bzw. Neuformulierung der Fragestellung 
  Ideenfindungsphase: 

Die genannten Ideen werden für alle sichtbar, stichwortartig auf einem Flip-chart o.ä. 
festgehalten, in Reihenfolge der Nennung. Kritik ist nicht erlaubt. Dauer 15 bis 20 Minuten. 
Diese Phase sollte nicht zu früh beendet werden, denn nach einer ersten Ideenwelle kommen 
die Beiträge zwar zögerlicher, dafür u.U. mit größerer Originalität. 

  Pause (Problementfernung) 
  Bewertungsphase: 

Die Teilnehmer bewerten jede einzelne Idee. Inwieweit entspricht sie der Ausgangsfrage? Ist 
sie praktikabel? Umsetzbar? Finanzierbar? Sagt sie gefühlsmäßig zu? 
Prioritäten werden festgelegt (Rangfolge der Ideen) oder eine oder mehrere Ideen als 
gleichwertige Lösungsansätze herausgestellt. 

 
Das Brainstorming ist gut einsetzbar, wenn 
  man mit dem Vorhaben noch am Anfang steht,  man viele Ideen benötigt,  die Fragestellung konkret und nicht zu komplex ist. 
 
Innerhalb relativ kurzer Zeit wird eine Vielzahl von Ideenansätzen produziert (Rohideen, nicht zu 
verwechseln mit fertigen Ideen), die sich mithilfe anderer Techniken weiterverarbeiten lassen. 
 
Regeln des Brainstormings (nach Alex Osborne) 
  Übe keine Kritik!  Je mehr Ideen, desto besser!  Ergänze und verbessere vorhandene Ideen!  Je ungewöhnlicher die Idee, desto besser! 
 
 
5.2.2 Brainstorming für große Gruppen 
 
Stop-and-go-Brainstorming: 
Interessant ist die Variante des so genannten Stop-and-go-Brainstormings: Ideeninseln werden im 
Raum oder im Gebäude installiert – in Form von Flipcharts, Whiteboards, Aushängen oder Stehtischen 
– an denen die Teilnehmer im Vorbeigehen Ideen notieren und für andere sichtbar machen, die sich 
ihrerseits zu weiteren Ideen inspirieren lassen. 
 
 
Discussion 66: 
Bei der Discussion 66 teilt sich eine große Gruppe von Teilnehmern (ab ca. 20 Personen) in 
Kleingruppen auf, führt in dieser Zusammensetzung ein Brainstorming zur Fragestellung durch und 
trägt die Ergebnisse anschließend im Plenum vor. Der Name leitet sich von der Gruppengröße und der 
zur Verfügung stehenden Zeit ab:  
 
6 Teilnehmer sammeln in 6 Minuten erste Ideen.  
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5.4 Imaginäres Brainstorming 
 
Eine weitere spannende Variante des Klassischen Brainstormings ist das Imaginäre Brainstorming. Die 
Aufhebung oder Verneinung bestimmter Bedingungen führt zu einer gedanklichen Entfernung vom 
Problem und soll die Teilnehmer von eingefahrenen Vorstellungen und Denkmustern lösen. Ein 
Problem, eine Fragestellung wird unter geänderten Bedingungen betrachtet. Das heißt, eine 
Bedingung, die das Problem/die Fragestellung entscheidend bestimmt, wird radikal verändert (z. B. 
knappe finanzielle Mittel – reichlich finanzielle Mittel). 
 
Unter dieser geänderten Fragestellung wird ein Brainstorming durchgeführt zu der Frage: 
 
 „Wie würde ich das Problem lösen/die Frage beantworten, wenn ...?” 
 

... ich z.B. statt eines Etats von 1000 Euro 1 Million zur Verfügung hätte... 

... wir auf einem Schiff, einer Burg, einem Hochhaus tagen würden... 

... die Ausstellung vor 200 Jahren stattgefunden hätte... 
. .. die Zielgruppe eine ganz andere wäre 
 
Die gefundenen Ideen werden dann auf die Ausgangsfrage zurückgeführt und auf ihre Praktikabilität 
überprüft. 
 

Dauer des Imaginären Brainstormings:  Ca. 60 Minuten 
Material:     Tafel/Pinnwand/ Flipchart/ Rollenpapier, dicke Stifte 
Gruppengröße:     auch für Einzelarbeit geeignet 

 
 
Durchführung des Imaginären Brainstormings 
  Fragestellung  Klärung der Fragestellung  Ergänzung bzw. Neuformulierung der Fragestellung  Überlegung: Durch welche Bedingungen wird das Problem/die Fragestellung entscheidend 

definiert.  
 
Eine dieser Bedingungen wird radikal verändert. 
  Zu dieser geänderten Fragestellung wird ein Brainstorming durchgeführt. Die genannten Ideen 

werden für alle sichtbar, stichwortartig auf einem Flipchart o.ä. festgehalten, in Reihenfolge 
der Nennung. Kritik ist nicht erlaubt. Dauer 15 bis 20 Minuten.  Jede einzelne Idee wird auf die ursprüngliche Fragestellung zurückgeführt und daraufhin 
untersucht, welche Ansätze und Möglichkeiten sie für eine Problemlösung beinhaltet.  Bewertungsphase 

 
Diese Methode... 
  führt zu einer erweiterten Betrachtungsweise des Problems  hilft, Denkblockaden zu überwinden  beansprucht relativ wenig Zeit  ist einfach zu handhaben  führt aber nicht zu spektakulär neuen Ideen 
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Vorteile der Methode 6-3-5: 
  Innerhalb relativ kurzer Zeit werden eine Vielzahl von Ideen produziert.  Die Technik ist einfach zu handhaben.  Auch zurückhaltende Teilnehmer werden gut mit einbezogen.  Jeder Teilnehmer setzt sich zu jedem Zeitpunkt intensiv mit der Fragestellung auseinander.  Gruppendynamische Prozesse spielen kaum eine Rolle.  Die Zahl der Teilnehmer kann beliebig erweitert werden.  Man benötigt keinen Moderator.  Es entsteht automatisch ein Protokoll. 
 
Nachteile der Methode 6-3-5: 
  Die Zeitvorgabe kann als blockierend empfunden werden.  Die Methode lässt keine Rückfragen zu, Ideenformulierungen können missverstanden werden. 
 
 
5.5.3 Brainwriting-Pool  
 
Viele kommen mit der zeitlichen Taktung der Methode 6-3-5 nicht zurecht und empfinden sie als 
einschränkend. Die Taktsituation wird beim Brainwriting-Pool aufgehoben. Es sind keine besonderen 
Formulare erforderlich. Der Fragesteller legt mehrere leere Blätter in die Tischmitte. Jeder Teilnehmer 
notiert seine ersten Ideen auf einem Blatt. Dann legt er sein Blatt in die Tischmitte (Pool) zurück und 
nimmt sich ein neues. Darauf notiert er neue Ideen bzw. lässt sich von den bereits darauf notierten 
Ideen zu neuen Gedanken anregen. Dieser Austauschprozess kann von allen Teilnehmern beliebig 
häufig vorgenommen werden. 
 
Vorteile des Brainwriting-Pools: 
  Jeder Teilnehmer passt die Ideenproduktion seinen Möglichkeiten, seinem Rhythmus an.  Durch häufigen Formularaustausch kann jeder so gut wie alle Ideen erfahren.  Die Dauer der Ideenfindungssitzung lässt sich flexibel gestalten.  Jede Idee kann ohne Zeitdruck beliebig ausgestaltet werden. 
 
Nachteile des Brainwriting-Pools: 
  Die Methode erfordert eine besondere Disziplin aller Teilnehmer. 
 
 
5.5.4 Collective Notebook 
 
Jeder Teilnehmer erhält ein Notizbuch mit der konkreten Fragestellung/Problemstellung. Nach einer 
Analyse des Problems notiert er darin seine Gedanken, Ideen, Lösungsvorschläge. Nach einer vorher 
abgestimmten Frist (1 Tag / 1Woche o.ä.) werden die Notizbücher ausgetauscht. Die Teilnehmer lassen 
sich von den Notizen des Vorgängers inspirieren und zu neuen Vorschlägen anregen. Die Bücher 
können dann weiter nach einem zuvor abgesprochenen Verfahren ausgetauscht werden, so dass jeder 
Teilnehmer jedes Buch bearbeiten konnte. Nach einer bestimmten Zeit werden die Notizbücher 
eingesammelt und ausgewertet. Die Auswertung erfordert viel Zeit und wird entweder von den 
Teilnehmern selbst, einer Jury oder einer anderen unabhängigen Instanz vorgenommen. 
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5.7 Kopfstand-Technik10 
 
Die Kopfstand-Technik bedeutet nichts anderes als die strategisch herbeigeführte Umkehrung einer 
Fragestellung bzw. einzelner Aspekte einer Fragestellung in ihr Gegenteil, – mit dem Ziel, neue 
Sichtweisen zu erlangen und gedankliche Blockaden zu überwinden. Sie folgt auf direktem Weg dem 
Prinzip: Das Vertraute fremd machen. 
 
Die Kopfstand-Technik gehört damit zu den Methoden der systematischen Bedingungsvariation, bei 
denen es darum geht, für die Ideenfindung Rahmenbedingungen bewusst zu verändern. Anders jedoch 
als beim Imaginären Brainstorming, wo eine Rahmenbedingung lediglich verändert wird, geht es hier 
um eine radikale Umkehrung der Fragestellung, schwarz wird zu weiß, Tag zu Nacht, ... Oft geht 
damit ein reizvoller Perspektivwechsel einher, der hilft, Argumente und Ziele der anderen an dem 
Projekt Beteiligten in den Blick zu nehmen. 
 

Dauer:  Je nach Komplexität der Fragestellung von ca. 15 bis ca. 60 Minuten 
Material: Tafel/Pinnwand/ Flipchart/ Rollenpapier und dicke Stifte 
Gruppengröße: Ab 3 Teilnehmer (hervorragend auch für Einzelarbeit geeignet) 

 
Ein Problem mal von einer anderen Seite zu betrachten... das hat intuitiv jeder schon einmal gemacht. 
Hier wird diese Vorgehensweise jedoch strategisch eingesetzt und sehr radikal umgesetzt. Das genaue 
Gegenteil in den Blick zu nehmen, erfordert oftmals eine große Umstellung seitens der Teilnehmer 
und eine geistige Flexibilität, die mit ein bisschen Übung aber zu großen inneren Freiräumen führen 
kann. 
 
Die Kopfstand-Technik erfordert wenig Zeit und hilft, wenn… 
  man das eigene „Schubladendenken” verlassen möchte,  die Fragestellung konkret und nicht zu komplex ist. 
 
 
Merke: Die Kopfstand-Technik wird oftmals fälschlicherweise mit dem Destruktiv-

Konstruktiven Brainstorming gleichgesetzt. Mit dem Destruktiv-Konstruktiven 
Brainstorming richtet man den Blick jedoch auf konkrete Defizite und Schwächen ei-
nes Produktes / Konzeptes, ist also inhaltlich nah am Thema. Mit der Kopfstand-
Technik entfernt man sich hingegen durch den radikalen Blickwechsel vom Thema 
und macht sich das Vertraute fremd. 

 

 
 
Durchführung der Kopfstand-Technik 
  Fragestellung  Klärung der Fragestellung  Ergänzung bzw. Neuformulierung der Fragestellung  Die Fragestellung oder ein einzelner Aspekt der Fragestellung wird sinnvoll (!) in das 

Gegenteil verkehrt. Zu dieser geänderten Fragestellung werden Ideen und Gedanken in Form 
eines Brainstormings gesammelt und für alle sichtbar notiert.  Jede genannte Idee wird diskutiert und analysiert im Hinblick auf einen Lösungsansatz, der zu 
der Ausgangsfragestellung in Beziehung gesetzt werden kann.  Es folgt eine Bewertung und Übertragung der Lösungsansätze auf das Ausgangsproblem und 
auf dieser Basis die Entwicklung einer Gesamtlösung. 

 

                                                 
10 Auch Umkehrmethode, Reversion oder Dialektik genannt 
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Vorsicht: Mindmaps…  
  sind individuell. Ihre eigentliche Bedeutung entfalten sie nur für den, der sie angefertigt hat.  sind ein Abbild des Denkens. Sie können zu Ideen anregen, Gedanken aber nicht ersetzen.  können suggestiv wirken und das Denken in die falsche Richtung lenken.  arbeiten mit extremer Verkürzung. Komplexe Sachverhalte werden auf einen Begriff reduziert.  erzeugen die Illusion, ein Problem zu überblicken, auch wenn das u.U. nicht der Fall ist. 
 

 
Abb. 5: Mindmap zur Mindmap, Quelle: Kirckhoff, M., 1997 
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5.11 Osbornsche Checkliste 
 
Die Osbornsche Checkliste (entwickelt von Alex Osborn) gehört zu den Methoden der 
Suchfeldauflockerung und richtet sich auf die systematischen Veränderungsmöglichkeiten von 
Konzepten oder Projekten. Der Grundgedanke besteht darin, andere Sichtweisen systematisch zu 
erproben und auf diese Weise zu neuen Ideen oder Entwicklungsmöglichkeiten zu kommen. 
 
Die Osbornsche Checkliste ist eine Liste von Fragen, die auf die Fragestellung/das Problem 
angewendet werden, um diesen permanenten Wechsel der Perspektive zu erreichen. Die Checkliste 
wurde von Alex Osborn entwickelt (auch Erfinder des Brainstormings). Durch die intensive 
Untersuchung von Problemlösungen im kreativen Bereich entwickelte Osborn eine Reihe von so 
genannten manipulativen Verben. Ausgehend von dem Gedanken, dass durch Umstrukturierungen des 
Ausgangsproblems anhand bestimmter Fragestellungen die Lösung gefunden werden kann, helfen 
diese Verben, die Frage/das Problem zu durchdringen und in immer neuem Licht zu sehen. 
 
Manipulative Verben: 
 

 anders verwenden 
 adaptieren 
 modifizieren 
 magnifizieren 
 minifizieren 
 substituieren 
 rearrangieren 
 umkehren 
 kombinieren  

 
Es ist nicht notwendig, die Checkliste von oben nach unten abzuarbeiten. Ganz im Gegenteil, lohnt es 
sich manchmal, nur eine oder zwei der Fragen zum Anlass zu nehmen, um Sichtweisen zu überprüfen 
bzw. zu verändern. Naheliegend ist es, eine Frage zu wählen, die sich aus dem Projektinhalt ergibt. 
Will ich Produktvarianten entwickeln, würde ich z.B. die Fragen Modifizieren oder Anders verwenden 
wählen. Manchmal ist es aber auch hilfreich und erkenntnisreich, eine abwegige Frage zu wählen. Die 
Frage Ins Gegenteil verkehren könnte z.B. helfen, gänzlich neue Aspekte des Projekts zu erkennen. 
 
Die Checkliste ist in jeder Projektphase hilfreich, aber besonders, wenn es darum geht, 
  ein bereits bestehendes Projekt / Konzept zu verbessern  Details zu ergänzen  eine gefundene Idee zu entwickeln, sie substanzieller, reicher  zu machen  gedankliche Blockaden zu überwinden 
 
 
Merke: Diese Methode führt nicht zu spektakulär neuen Ideen, aber optimiert Bestehendes.  
 

 
Checklisten liefern allgemeine Kategorien, um kreative Prozesse anzuregen und zu optimieren. Sie 
stimulieren, inspirieren, wie ein guter Freund oder Kollege, der einem im richtigen Moment die 
weiterführende Frage stellt. Daher ist die Osbornsche Checkliste auch für die Einzelarbeit gut 
geeignet. 
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5.17 Walt-Disney-Methode 
 
Die Walt-Disney-Methode, so benannt von Robert B. Dilts, unterscheidet drei Phasen im kreativen 
Prozess, die getrennt voneinander durchlaufen werden sollen: 
 

- Die Phase des Träumers steht zu Beginn einer Ideenentwicklung, hier werden Ideen 
möglichst visionär und noch frei von Gedanken an eine weitere Realisierbarkeit entwickelt.  

 
- In der folgenden Phase des Realisten werden diese Ideen auf Umsetzbarkeit, Finanzierbarkeit 

etc. überprüft.  
- Die Phase des Kritikers schließt sich an mit der Suche nach Problemen, Fehlern oder 

kritischen Punkten im Hinblick auf die Ideenentwicklung und ihre Umsetzung. 
 
Manche Anwender dieser Methode etablieren noch eine vierte Phase: Der Beobachter (als neutrale 
Position) beginnt den kreativen Prozess mit einer ausführlichen Analyse des Problems und beendet ihn 
ebenfalls, um den realistischen und kritisch hinterfragten Ideenvorschlag zu analysieren und weitere 
Schritte daraus abzuleiten. 
 
Man sagt Walt Disney nach, dass er drei den Rollen entsprechend unterschiedlich eingerichtete Büros 
gehabt haben soll, in denen er sich jeweils nach Phase des kreativen Prozesses aufgehalten habe. Nun 
verfügt man selten über eine solche räumliche Großzügigkeit, der Kerngedanke der räumlichen 
Trennung ist aber übertragbar auf fast alle Situationen der kreativen Arbeit. Man kann sich je nach 
Phase in unterschiedlichen Raumecken aufhalten oder drei bzw. vier Stühle markieren, die 
stellvertretend für Träumer, Realist, Kritiker und Beobachter stehen. Gute Erfahrungen kann man auch 
mit dem Wechsel der Körperhaltungen machen: Visionäre Ideen entwickelt man z.B. gut im Stehen 
(um eine Tafel) oder im Gehen, die realistische Überprüfung erfolgt dann im Sitzen, z.B. im 
Stuhlkreis, die kritische Hinterfragung könnte am runden Tisch geschehen. 
 
 
Der Träumer 
visionär, groß denkend, weitsichtig, spielerisch, begeisterungsfähig 
Was ist vorstellbar? 
 
Der Realist 
pragmatisch, praktisch, klar, kühl 
Was ist machbar? 
 
Der Kritiker 
gründlich, pingelig, kontrollierend, sicherheitsbewusst 
Was kann schief gehen? 
 
Der Neutrale 
analytisch, beobachtend, zusammenfassend 
Was ist erkennbar? 
 
 
…tatsächlich gab es drei Walts: den Träumer, den Realisten und den Miesepeter 
- …there were actually three different Walts: the dreamer, the realist, and the spoiler 
 
Robert B. Dilts 
 
zit. in: John Martin, Ros Bell, Eion Farmer: B822 - Technique Library, The Open University, Milton 
Keynes/USA 2000 
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Übungsaufgaben zur Selbstkontrolle                                                              SK 

 
11. Was charakterisiert die Lexikon-Methode? 
 
12. Bei welcher Variante des Brainstormings gehen die Teilnehmer sowohl assoziativ als 

auch systematisch-analytisch bei der Lösungssuche vor? 
 
13. Mit welcher Methode würden Sie nach ersten Ideen für ein neues Logo suchen? 
 
14. Welche Methode ist geeignet, um am gezieltesten völlig neue Lösungsmöglichkeiten 

zu entwickeln?   
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Lösungen der Übungsaufgaben                                                                       LÖ 

 
1. Joy Paul Guilford erkennt einen Bedarf an erfinderischen Fähigkeiten im    

unternehmerischen Feld und den enormen wirtschaftlichenWert von neuen Ideen. 
 

2. Er beschreibt die kreative Persönlichkeit als ein Eigenschaftsgefüge mit den  
Fähigkeiten: Problemsensitivität, Flüssigkeit im Denken, Neuheit, geistige Flexibilität, 
synthetisierende und analysierende Fähigkeiten, Fähigkeit zur Reorganisation oder 
Redefinition und Komplexität im Denken 
 

3. Mihaly Csikszentmihalyi definiert Kreativität als das Zusammenwirken von Domäne,  
Feld und Individuum. Die Domäne (auch als Disziplin zu verstehen) besteht aus einem 
Kanon von Inhalten, Regeln und Strukturen, die in der jeweiligen Kultur fest verankert 
sind. Das Feld besteht aus den Personen, die den Zugang und die Teilhabe an der 
Domäne beobachten und regeln. Es sind dies Experten wie Lehrer, Vorgesetzte, eine 
Jury, aber auch Historiker oder Kritiker. Das Individuum ist für die Herstellung von 
neuen Ideen oder Entwicklungen verantwortlich, muss sich aber auch mit dem 
entsprechenden Feld auskennen und die Regeln der Domäne beherrschen. Denn 
Kreativität als Persönlichkeitsmerkmal reicht nicht aus, es braucht auch die 
Anerkennung des maßgeblichen Entscheiders bzw. der relevanten Szene, um 
Neuheiten zu etablieren. 
 

4. Die vier Dimensionen von Kreativität sind: Die kreative Persönlichkeit, der kreative  
Prozess, die kreative Umgebung, das kreative Produkt. Das Modell ist auch bekannt 
als die ‚4 P der Kreativität‘, erstmalig benannt von Mel Rhodes. 
 

5. Die fließenden Konstanten bei der Beurteilung von kreativen Ergebnissen sind 
Neuheit und Wert. Sie sind nicht objektivierbar und abhängig von dem jeweiligen 
Betrachtungsstandpunkt. 

 
6. Konvergentes Denken ist zielführendes, ergebnisorientiertes Denken und ist von  

Bedeutung, wenn es z.B. darum geht, Informationen zu analysieren, aber auch, 
gefundene Lösungsansätze zu strukturieren und kritisch zu bewerten. 
Divergentes Denken ist spielerisches, weites Denken, unsystematisch und nicht 
zielgerichtet. Diese Denkweise ist wichtig, wenn es darum geht, Hypothesen zu 
bilden, Suchrichtungen festzulegen und zu erweitern sowie eine Ideenfülle zu 
generieren. 
 

7. Bisoziation bezeichnet den kreativen Vorgang der Verknüpfung von Begriffen, Bildern  
oder Vorstellungen aus unterschiedlichen, oft gegensätzlichen Themenfeldern, also 
von zwei einander üblicherweise nicht zugeordneten inhaltlichen Ebenen. 
 

8. Die bisoziative Herangehensweise wird unterstützt z.B. durch… 
 

- die Direkte Analogie,  die Suche nach Ähnlichkeiten und Entsprechungen in 
anderen oft gegensätzlichen inhaltlichen Feldern 

- die Synektik, ein anspruchsvolles mehrstufiges Analogieverfahren 
- die Lexikon-Methode, als bekannteste Methode der systematischen 

Zufallsanregung 
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