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Kreativität ist die Fähigkeit etwas Neues zu schaffen, das positiv ist oder einen Nutzen bringt. Dabei gibt es die 
Kreativität mit kleinem „k“ und eine solche mit großem „K“. Die kreativität bezieht sich auf Neues im Kleinen, im 
Alltag. Die Kreativität meint die Entwicklung von neuen Lösungen für größere Herausforderungen, die viele Men-
schen betreffen und für viele Menschen relevant sind. Die gute Nachricht dabei lautet: Kreativität ist eine Fähigkeit, 
über die jeder Mensch verfügt. Gleichzeitig ist Kreativität auch eine Fertigkeit, die von jedem Menschen bewusst 
trainiert und verbessert werden kann.

Von einem Plus in puncto Kreativität profitieren daher alle. Sei es im beruflichen oder im privaten und gesellschaft-
lichen Umfeld. Es gibt viele kleine und große Fragestellungen, die wir mit Kreativität beantworten können. Es lohnt 
sich also kreativ zu sein!

Menschen, die von anderen als kreativ bezeichnet werden, sind meistens nur einen Schritt weiter.  Sie verfügen 
dabei oft über Gewohnheiten, die ihre Kreativität unterstützen. Manche dieser Verhaltensweisen sind Teil ihrer 
Persönlichkeit, andere wiederum haben sie schrittweise zu einer Gewohnheit entwickelt. In diesem Whitepaper 
möchten wir zehn Gewohnheiten vorstellen, die jeder Mensch ausbilden kann und damit sein kreatives Poten-
zial steigern kann. Es lässt sich sicher darüber diskutieren, ob es genau zehn sein müssen. Die hier vorgestellten 
Gewohnheiten haben sich jedoch in unserer Forschung und Praxis jedoch als überaus hilfreich erwiesen. Einige 
davon sind Gegenstand von Übungen unserer Trainings (http://www.creaffective.de/de/trainings/), andere wie-
derum geben wir als Tipps in unseren Veranstaltungen mit.

Gewohnheiten der Kreativität

Gewohnheit 1: Beobachten

Kennen Sie die Situation, dass Sie in einem fremden Land oder einem unbekannten Ort sind und Ihnen viele Dinge 
ins Auge springen, die den Locals gar nicht (mehr) auffallen? Die Erklärung ist einfach: Wenn vieles neu oder 
einfach nur anders ist, sind unsere Beobachtungsantennen besonders aktiv. Beobachtungen an einem neuen Ort 
stimulieren viele Ideen und Einfälle. In unserer bekannten Umgebung sind unsere Beobachtungsfertigkeiten meist 
in einer Art Winterschlaf, einfach, weil wir im Autopilotmodus agieren. Genaue Beobachtungen oder alltäglichen 
Szenen sind jedoch die Grundlage für interessante Fragestellungen oder neue Ideen. Auch wenn sie auf den ersten 
Blick banal wirken. Die gute Nachricht ist, man kann diese Beobachtungsfertigkeit bewusst trainieren und einset-
zen.

Dazu können Sie zum Beispiel eine Art Beobachtungstagebuch führen. Versuchen Sie jeden Tag ganz bewusst, 
Erkenntnisse oder Überraschungen einzutragen, die Sie in Ihrem Alltag gesehen haben. Oder Sie überlegen sich 
eine konkrete Fragestellung, unter welcher Sie bewusst durch Ihren Alltag gehen, um Beobachtungen zu sammeln. 
Zum Beispiel könnten Sie bei der täglichen Fahrt zum Büro in den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal der Frage 
nachgehen, was Menschen mit ihrem Smartphone alles anstellen
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Gewohnheit 2: Fragen stellen

Kinder können unsere Geduld manchmal ganz schön strapazieren, besonders wenn sie die Warum?-Phase durchlaufen. Auf alles 
folgt eine Warum?-Frage. Dies geschieht zum einen deshalb, weil Kinder einfach noch sehr neugierig sind. Zum anderen, weil sie 
über weniger Wissen und Erfahrungen verfügen und sich durch Warum?-Fragen Antworten erhoffen. Wir Erwachsenen stellen oft 
zu wenig Fragen. Die Macht der Gewohnheit führt hier im negativen Sinne dazu, dass wir einfach hinnehmen, was wir sehen. Oft 
ist die Antwort auf die Frage „Warum machen wir das eigentlich?“ jedoch eine sehr interessante. Sie führt uns wiederum zu neuen 
Perspektiven und Ideen. Auch dieses kindliche Verhalten lässt sich wieder einüben. Stellen Sie sich bewusst täglich ein paar Mal 
die Warum?-Frage, sowohl zu unserem eigenen Verhalten als auch zum Verhalten anderer im beruflichen oder privaten Kontext. 
Besonders spannend kann es werden, wenn Sie auf die erste Antwort zu Ihrer Warum?-Frage noch einmal „warum?“ fragen. Dieses 
Vorgehen nutzen wir von creaffective in unserem Kreativ- und Innovationsworkshops (http://www.creaffective.de/de/workshops/), 
um zur „eigentlichen“ Kernfrage zu kommen, die oft von naheliegenderen Fragen überlagert wird. Oft merken wir dann, dass wir 
vielleicht ganz anders handeln müssten, jetzt da wir das eigentliche „Problem“ kennen.

Neben den Warum?-Fragen, eignen sich auch „Was wäre wenn...?“-Fragen, um Sie auf kreative Gedanken zu bringen. Diese 
mentalen Szenarien sind oft der Ausgangspunkt für neue Lösungen und Vorgehensweisen. Die Frage „Was wäre, wenn Gegen-
stände, die ich suche, auf sich aufmerksam machen könnten?“, stimuliert  beispielsweise interessante Gedanken, wie sie in Zukunft 
weniger Zeit mit dem Suchen von Dingen verbringen.

Gewohnheit 3: Fremde Bereiche betrachten
 
Menschen gehen gerne auf Konferenzen und andere Veranstaltungen, weil sie dort von anderen inspiriert werden und idealerweise 
neue Dinge kennenlernen. Gleichzeitig beschäftigen wir uns gerne mit Themen und Menschen, die wir bereits besser kennen und 
einschätzen können. Das Bekannte führt uns jedoch selten zu neuen Einsichten und Ideen, daher ist es hilfreich, sich immer wieder 
einmal mit fremden Dingen zu beschäftigen und unsere Komfortzone zu verlassen.
Diese Inspiration durch das Fremde kann man fördern, indem man sich Unbekanntem bewusst aussetzt.  Zum Beispiel indem Sie für 
die nächste Flug- oder Zugreise einmal eine Zeitschrift kaufen, die Sie normalerweise nicht lesen würden. Oder sprechen Sie gezielt 
mit Personen, die extra nicht aus Ihrem Fachbereich stammen. Oft haben diese trotzdem so viel Wissen oder Transferfähigkeit, um 
mit Ihnen über Ihre Themen diskutieren zu können. So werden ungewohnten Blickwinkel sichtbar, welche Sie wiederum auf neue 
Ideen bringen.
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Gewohnheit 4: Früh ins Tun kommen

Neue Projekte stehen am Anfang oft groß und einschüchternd wie ein Berg vor uns. In diesem Moment ist es für viele Men-
schen schwer voranzugehen, besonders auch, weil wir nicht wissen, womit wir konkret beginnen sollen. Die Konsequenz ist dann 
leider oft, dass wir das Neue immer weiter vor uns herschieben, bis es vielleicht irgendwann ganz einschläft. Es ist daher wichtig, 
möglichst bald ein gewisses Momentum an Vorwärtsschritten zu entwickeln und dieses zu halten, auch wenn es sich nur um kleine 
Schritte handelt. Versuchen Sie daher recht zügig, kleine erste Schritte zu definieren, die Sie ganz konkret machen und ausführen 
können. Diese ersten Handlungen sind vielleicht schon genug, um die nötige Energie für die nächsten Schritte aufzubauen. 
Außerdem bleiben Sie so am Ball und haben ein Gefühl von Fortschritt, was ganz wichtig ist, um aus Gedanken Realität werden zu 
lassen.

Gewohnheit 5: Problemen offen gegenüberstehen
 
Was wäre, wenn Sie „Probleme“ toll finden würden? Was wäre, wenn diese nicht ein Ärgernis wären, sondern eine Frage, die es zu 
lösen gilt. Vera Birkenbihl hat in einem ihrer Vorträge einmal von einer Strategie berichtet, die sie anwandte, sobald sie sich über 
jemanden ärgerte. Immer wenn sie ein Gefühl von Ärger in sich aufsteigen spürte, fragte sie sich: „Wenn dieser Mensch mit seinem 
Verhalten ein Meister wäre, was könnte ich von diesem Meister lernen?“

Eine sehr einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, die wir in unseren Trainings vermitteln, ist es, Probleme als offene Fragen zu 
formulieren. So wird aus dem Problem: „Mich nervt der morgendliche Berufsverkehr“ die Frage „Wie könnte ich den morgendlichen 
Berufsverkehr umgehen?“ oder „Wie könnte ich die Zeit im morgendlichen Berufsverkehr für mich angenehm gestalten?“. Diese 
offene Frage alleine löst das Problem zwar nicht, es bringt Ihr Gehirn jedoch in einen Lösungsmodus, in dem sie in der Tat praktisch 
überlegen, wie man die Frage beantworten könnte.

Probieren Sie es aus: Versuchen Sie in Zukunft bei jedem „Problem“, eine offene Frage zu formulieren, die Sie lösen möchten. 
Manche Unternehmer gehen so vor, dass sie eine „Bug-List“ führen mit allen Beobachtungen, was im Alltag nicht rund läuft. Aus 
dieser Liste kann dann im nächsten Schritt überlegt werden, ob man das eine oder andere Problem dieser Liste nicht mit einer 
pfiffigen Geschäftschance lösen könnte.
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Gewohnheit 6: Bewusst das Positive sehen

Ideen zu haben, ist ein wichtiger Teil der Kreativität. Die Ideen auch am Leben zu lassen, ist ein anderer genauso wichtiger Teil. Oft 
sind wir Menschen zu „realistisch“ und beißen uns an heutigen Technologien, Herangehensweisen und dem was aktuell geht, fest. 
Dabei ist es oft wichtiger zu überlegen, was gehen könnte und wie es gehen könnte. Eine sehr wirkungsvolle Gewohnheit, um zu 
verhindern, dass wir zu schnell wissen, warum etwas nicht geht, ist es ganz bewusst zuerst das Positive in neuen Ideen zu suchen. 
Wenn Sie also das nächste Mal mit einer neuen Idee oder einem auf den ersten Blick abwegigen Gedanken konfrontiert werden, 
dann sagen Sie sich mental: „Warum eigentlich nicht?“. Anschließend versuchen Sie ganz bewusst Punkte zu finden, die Ihnen 
an der Idee gefallen. Was sind Stärken oder  positiven Aspekte an dem Einfall? Sie werden merken, dass sich Ihre Wahrnehmung 
bezüglich einer Idee womöglich verändert und Sie Aspekte sehen, die Ihrer ersten spontanen Reaktion verborgen geblieben sind. 
Dann wiederum werden Sie vielleicht auch anders handeln.

Gewohnheit 7: Inkubationszeit nutzen
 
Manchmal geht es darum, ganz konkret in diesem Moment kreativ zu sein und eine neue Idee zu entwickeln - oder ein Problem zu 
lösen. Dabei kann man die Lösung jedoch nicht erzwingen. Jeder Schriftsteller weiß, dass es ohne Fleiß nicht geht. Der Fleiß alleine 
garantiert jedoch auch den Durchbruch  nicht. Im Gegenteil: Manchmal profitieren Sie davon, wenn Sie eine Fragestellung ein-
fach einmal bewusst zu Seite legen und nicht aktiv versuchen, daran zu arbeiten. Man spricht hier auch von Inkubationszeit. Diese 
sollten wir nutzen. Denn ihr Gehirn wird sich im Hintergrund weiter mit der Frage beschäftigen. Möglicherweise kommen weitere 
Gedanken so ganz von alleine. Damit Sie Inkubationszeit nutzen können, benötigen Sie auch genug Zeit, eine Fragestellung über-
haupt zur Seite legen zu können. Das spricht für eine Arbeitsweise, die nicht versucht, alles auf den letzten Drücker zu erledigen.
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Gewohnheit 8: Unterstützende Strukturen bilden

Wer kreativ sein möchte, profitiert stark von einer effektiven Struktur, die den Kopf entlastet.  Ziel dieser Struktur ist es, „Dinge“ aus 
dem Kopf zu bekommen, damit wir nicht ständig daran denken müssen und sie uns nicht ständig aus unseren Gedanken reißen. 
Wenn der Kopf komplett voll und beschäftigt ist,  bleibt kein Raum mehr für Kreativität. Eine unterstützende Struktur hilft uns dabei, 
den Kopf freier zu bekommen. Das ist beispielsweise ein bestimmter Rhythmus oder eine Tagesstruktur, mit bestimmten Zeiten zu 
welchen man gezielt versucht, kreativ zu sein oder bewusst nichts tut. Genauso wie Menschen planen, zu bestimmten Zeiten Sport 
zu treiben, könnte es Zeiten geben, die für kreative Arbeit reserviert sind. Zu dieser Struktur gehört auch, kleine, nervige Dinge, 
schnell aus dem Weg zu räumen und diese effizient abzuarbeiten. Sie sind eigentlich schnell gemacht, belegen aber viel Platz im 
Kopf. Eine empfehlenswerte Methode ist hierzu das von David Allen entwickelte „Getting Things Done“-Vorgehen.

Gewohnheit 9: Sich selbst kennenlernen 

Wer sich selbst kennt, weiß mehr über seine Bedürfnisse, Stärken, Schwächen und was ihn oder sie motiviert. Wer besser versteht, 
wann und in welchen Situationen er besonders kreativ ist, kann dieses Wissen bewusst nutzen. Wer besser weiß, was ihn wirklich 
motiviert und begeistert, kann diese Begeisterung nutzen, um seine Energien im Sinne seiner Motivation einzusetzen. Klingt banal? 
Und doch ist erstaunlich, wie viele Menschen auf die obigen Fragen keine Antwort wissen. Auch die Schule und das Studium setzen 
Antworten auf diese Fragen quasi als Gegeben voraus und beschäftigen sich nicht weiter damit. Im Zeitalter von always-on und 
konstanter Beschäftigung mit dem Smartphone und damit einhergehender ständiger Ablenkung und Zerstreuung wird es auch 
nicht leichter, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Ein paar gute alte Methoden können Ihnen vielleicht helfen, Antworten auf die obigen Fragen zu bekommen: Versuchen Sie es mit 
einem mehr oder weniger regelmäßigem Tagebuch und halten Sie fest, wann Sie wo, welche Ideen hatten. Versuchen Sie einmal 
ganz bewusst, sich in einen Zustand von Langeweile zu versetzen, zum Beispiel in dem Sie einige Tage bewusst keine Medien 
nutzen und nicht always-on sind. Beobachten Sie, was passiert. Es besteht die Möglichkeit, dass Seiten von Ihnen zum Vorschein 
kommen, die Sie im „always-busy-always-on“-Modus schon länger nicht mehr von sich gesehen haben. 
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Gewohnheit 10: Ideen festhalten

Der Japaner Takeo Higuchi hat in den 1980er Jahren das Konzept des Idea-Marathon entwickelt. Das Ziel des Systems ist es, jeden 
Tag mindestens eine Idee zu entwickeln, die in einem Ideen-Notizbuch festgehalten wird. Was für eine Idee das sein sollte, ist 
dabei nicht definiert. Der Erfinder selbst hat seit 1984 über 500 Notizbücher vollgeschrieben und über 350.000 Ideen entwick-
elt. Ob Sie so viele Ideen anstreben, bleibt Ihnen überlassen. Ganz zentral ist jedoch der Aspekt, Ideen und Gedanken schriftlich 
festzuhalten und ein System zu entwickeln, um Ideen zu notieren und idealerweise auch gleich wiederfinden zu können. Wir von 
creaffective nutzen zum Beispiel ein kleines Notizbuch, das jeder Coach bekommt, um alle Einfälle, Notitzen und Gedankenstützen 
hineinzuschreiben. Das Buch wird regelmäßig durchgesehen. Dabei überträgt die Person die Ideen in ein elektronisches System. 
Creaffective-Ideen landen dabei in unserem internen Online-Innovations-Management Tool, persönliche Ideen sammeln wir zum 
Beispiel in Evernote, um diese leicht wieder auffinden zu können. Das Aufschreiben hat noch einen weiteren Vorteil: Wenn Sie 
eine Idee in einem zuverlässigen System festhalten, entlasten Sie den Kopf und schaffen wieder Kapazitäten für andere Gedanken. 
Andernfalls verfolgt Sie der Gedanke vielleicht in regelmäßigen Abständen verfolgen und raubt Ihnen die Konzentration.

Wie mit allen Gewohnheiten, ist es wichtig, dass Sie sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, sondern mit einer überschaubaren 
Anzahl (ein bis zwei) beginnen. Wie lange es dauert, bis etwas zu einer Gewohnheit geworden ist, kann dabei sehr unterschiedlich 
sein. In der Literatur kursiert immer wieder die Zahl von 30 Tagen täglichen Übens, die nötig sei, bis etwas in Fleisch und Blut 
übergeht. Manchmal kann es jedoch auch deutlich schneller gehen. Bei Gewohnheit Nr. 9 haben wir die oft ablenkende Wirkung 
von Smartphones beschrieben. Gleichzeitig gibt es für Smartphones einige sehr hilfreiche Apps wie zum Beispiel „rewire“, die 
Ihnen dabei helfen, Gewohnheiten auszubilden. Mit einer täglichen Erinnerung an die entsprechenden Gewohnheit unterstützen 
diese den Prozess und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Fortschritt zu verfolgen. Viel Erfolg!

Haben Sie Feedback für uns oder Interesse an unseren kreativitätsnahen Dienstleistungen? Schauen Sie doch mal auf unsere Web-
site: www.creaffective.de oder melden Sie sich unter info@creaffective.de
Bei Interesse an regelmäßigen Updates melden Sie sich für unseren Newsletter an: http://creaffective.de/de/creaffective/newsletter

Klein anfangen


