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Lehrziele und Lehrinhalte 
 
Sowohl in der technisch-wirtschaftlichen Praxis der Unternehmung als auch im Individualbe-
reich können Probleme auftreten, deren Lösungswege außerhalb des allgemeinen Erfahrungs-
bereiches liegen. Derartige Probleme erfordern neuartige Lösungen, die nur durch Kreativität 
gefunden werden können. Diese kreative Tätigkeit muss absichtlich und zielgerichtet sein. Ihre 
Effizienz kann durch Ausbildung und Übung wesentlich gesteigert werden, was im Rahmen 
dieses Seminars anhand zahlreicher Übungsbeispiele demonstriert werden soll. 
 
Es ist das Ziel dieses Seminars, die persönliche Kreativität, d.h. das schöpferische Denken, das 
in jedem Menschen vorhanden ist, durch individuelle Anregung und Mitarbeit in Innovations-
gruppen zu fördern sowie die Teilnehmer für eine kreative, offene Geisteshaltung zu sensibili-
sieren und mit den wichtigsten Methoden zur Ideenfindung bekanntzumachen. Daneben soll der 
kreative Denkprozess vorgestellt und analysiert werden. Weiters soll auf die Bedeutung der 
Kreativität als Führungsinstrument im Rahmen der industriellen Unternehmungsführung hinge-
wiesen werden. Maßnahmen zur Förderung der Kreativität werden ebenfalls besprochen. 
 
Aus den Zielsetzungen ergibt sich der Lehrinhalt dieses Seminars wie in der Gliederung auf der 
nächsten Seite dargestellt. 
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1.1 Kreativität und Mythos1 
 
In unserer Gesellschaft hält sich eine romantische Auffassung vom Ursprung kreativer Leistun-
gen in Kunst und Wissenschaft. Man glaubt an das Genie, das durch plötzliche Eingebungen 
oder Geistesblitze seine großartigen Ideen entwickeln kann, weil es zu außergewöhnlichen 
Denkprozessen in der Lage ist. Kreativen Menschen werden darüber hinaus oft außergewöhnli-
che Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben, die ebenfalls mit ihren genialen Fähigkeiten in 
Zusammenhang gebracht werden. Die geistigen und persönlichen Merkmale werden insgesamt 
als „Genie“ bezeichnet und dienen dann als Erklärung für hervorragende kreative Leistungen. 
 
Genialität ist ein Prädikat, das die Gesellschaft einem Schaffenden als Reaktion auf sein Werk 
verleiht, wobei sich ihr Urteil darüber, was genial ist, ständig ändert. Wer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als Genie gilt, kann durchaus von der Nachwelt wieder vergessen werden. Wenn dem 
aber so ist, dann ist die Suche nach spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen, die das Genie 
eines Menschen ausmachen könnten, von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
 
Eine andere Sicht der Kreativität, die als die „Nichts-Neues“-Perspektive bezeichnet werden 
könnte, unterscheidet sich grundsätzlich von der Genie-Hypothese. Die zweite Auffassung (Be-
haviorismus) bietet als Erklärung des Begriffes Kreativität die Behauptung an, dass nichts, was 
ein Mensch tue, wirklich kreativ sei. Was wie kreative Reaktionen aussähe, wäre dann in Wirk-
lichkeit nur das Ergebnis eines Prozesses, bei dem es im Grunde lediglich zwei Möglichkeiten 
gäbe. Im ersten Fall könnte eine Situation einer alten gleichen. Da die neue Situation bekannte 
Elemente enthält, könnten diese Elemente als Grundlage dienen, um eine alte Reaktion gene-
ralisierend auf eine neue Situation zu übertragen. Gleicht die neue Situation dagegen keiner 
alten, dann werden verschiedene Reaktionen auf unterschiedliche Art und Weise kombiniert, 
bis zufällig etwas Akzeptables herauskommt. 
 
Für den Behavioristen besteht keine Notwendigkeit, Kreativität zu untersuchen, weil Kreativität 
im Sinne eines spezifischen Prozesses zur Erzeugung von etwas genuin Neuem nicht existiert. 
Entweder ist das Ergebnis etwas Altes (in neuem Gewand), oder aber es entsteht rein zufällig. 
Tatsächlich erweist sich die Kreativität als weit weniger rätselhaft, als es die Genie-Perspektive 
glauben machen will, und sie ist andererseits auch nicht so banal, wie es vom behavioristischen 
Standpunkt erscheint. 
 
 
1.2 Definition der Kreativität 
 
Das Wort „Kreativität“ leitet sich aus dem lateinischen „creare“ ab, was soviel heißt wie „schaf-
fen“, „gebären“, „erzeugen“, also schöpferisch tätig sein. 
Eine relativ einfache Definition für Kreativität kann folgendermaßen formuliert werden2: „Beim  
kreativen Problemlösen wird durch eine neuartige Reaktion ein gegebenes Problem gelöst.“ 
Diese Definition enthält zwei wesentliche Faktoren: 

1. Der Neuheitsgrad der geschaffenen Lösung wird betont. 
2. Die Neuartigkeit als solche ist nicht hinreichend, denn die Reaktion muss das  

vorliegende Problem tatsächlich lösen. 
Zusammenfassend kann Kreativität als Fähigkeit definiert werden, Informationen anders als 
üblich zu kombinieren, also die Elemente eines Problemfeldes oder eines Wahrnehmungsbe-

                                                 
1 Weisberg, R.W.: Kreativität und Begabung, Heidelberg 1989, S. 15 
2 Weisberg, R.W.: Kreativität und Begabung, Heidelberg 1989, S. 18 
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reiches zusammen mit früher aufgenommenen Erfahrungselementen zu neuen, sinnvollen Mus-
tern zu assoziieren3. 
 
Kreativität zeichnet das Folgende aus: 

⇒ Unter Kreativität versteht man die Fähigkeit des Menschen, Denkergebnisse beliebiger 
Art hervorzubringen, die im Wesentlichen neu sind und demjenigen, der sie hervorge-
bracht hat, vorher unbekannt waren. 

⇒ Kreativität kann die Bildung neuer Systeme und neuer Kombinationen aus bekannten 
Informationen beinhalten sowie die Übertragung bekannter Beziehungen auf neue Si-
tuationen und die Bildung neuer Korrelate. 

⇒ Eine kreative Tätigkeit muss absichtlich und zielgerichtet sein, nicht nutzlos und phan-
tastisch. 

 
Jeder Mensch besitzt kreative Fähigkeiten. Kreativität ist jedoch nur zum Teil eine rein persönli-
che Eigenschaft und hängt auch nicht direkt mit Intelligenz zusammen. Sie ist eine Fertigkeit, 
die durch Ausbildung und Übung gefördert werden kann. Kreativität bedeutet sowohl die An-
wendung bestimmter Techniken als auch eine Geisteshaltung. Eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die Kreativität ist die Bereitschaft, immer von neuem zu beginnen und nichts als de-
finitiv oder als einen abgeschlossenen Prozess zu sehen4. 
 
 
1.3 Kreativität und Unternehmungsführung 
 
Das reale Entscheidungsfeld einer Unternehmung stellt sich als äußerst komplexes System im 
Sinne einer Kybernetik dar, dessen Veränderungen im Wesentlichen durch Änderungen 
menschlichen Verhaltens hervorgerufen werden und dessen Struktur daher kaum vorhersagbar 
ist. Jede Unternehmung hat sich laufend mit allen Fragen der langfristigen Existenzsicherung zu 
beschäftigen, und zwar unter den Aspekten eines sich ständig ändernden Umfeldes, sowohl für 
die Unternehmung als auch für den Menschen selbst. Deshalb müssen alle Einflüsse externer 
und interner Art, die auf den Unternehmungserfolg einwirken, erkannt und analysiert werden, 
um hieraus geeignete Maßnahmen abzuleiten. Dies erfordert eine ständige Auseinanderset-
zung mit neuen Gegebenheiten, für welche die bisher üblichen Methoden und Verhaltensregeln 
nur bedingt oder überhaupt nicht mehr anwendbar sein können. 
 
Viele Produkte des täglichen Gebrauches oder bestimmte industrielle Verfahren werden in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr existieren. Neues muss gefunden, entwickelt und erprobt werden. Da-
bei kann der Neuheitsaspekt vielschichtiger Natur sein und sich beispielsweise auf die Kontakte 
zur Umwelt, auf technologische, produkt- bzw. ablauforientierte Faktoren u.ä. beziehen. Mit 
dieser Art von Problemstellungen wachsen der Anteil und die Bedeutung nicht repetitiver Auf-
gaben in der Unternehmung, was die steigende Notwendigkeit des Einsatzes menschlicher 
Kreativität besonders hervorhebt, aber auch entsprechende Änderungen in der Aufbau- und vor 
allem Ablauforganisation und im Führungsverhalten erforderlich macht. 
 
Die Initiative zur Ideenfindung darf nicht dem Ermessen einzelner Mitglieder der Organisation 
überlassen werden, sondern muss von der Unternehmungsleitung im Sinne einer arbeitsorgani-
satorischen Maßnahme institutionalisiert werden. Die Einführung von Kreativitätsmethoden in 
einer Unternehmung nötigt in vielen Fällen zu einer Revision der Informations- und Kommunika-

                                                 
3 Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975, S. 29 
4 Osborn, A.F.: Applied Imagination, New York 1953, S. 10 
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tionsbeziehungen, der Arbeitsteilung, Standardisierung und Autonomie der Mitarbeiter5. Kreati-
vität ist nicht delegierbar oder auf bestimmte hierarchische Ebenen in der Unternehmung be-
schränkt. Ihre Förderung in allen Bereichen schafft die Voraussetzung für ungewöhnliche, mög-
licherweise chancenreichere Problemlösungen. Es muss daher ein Anliegen jeder Unterneh-
mungsführung sein, eine kreative Atmosphäre aufzubauen und kreatives Gedankengut in die 
Unternehmung einfließen zu lassen, um leichter Innovationsbarrieren abzubauen und engagier-
te, flexible Mitarbeiter zu gewinnen. 
 
 
1.4 Kreativität und Innovation 
 
Der Begriff „Innovation“ leitet sich aus dem lateinischen „innovatio“ – gleichbedeutend mit „Er-
neuerung“ – her. In diesem Sinne schließt die Innovation jede Art von Änderungsprozessen ein, 
wobei es für unsere Betrachtungen zunächst irrelevant ist, ob diese Veränderungen an sich neu 
sind oder ob sie lediglich aus der Sicht der betrachteten Unternehmung neu sind. Demnach ist 
auch die erfolgreiche Einführung bereits bekannter Problemlösungen in einem neuen Anwen-
dungsbereich als Innovation anzusehen6. 
 
Innovationen setzen also immer das „Entdecken“ - die Invention - im eigenen oder in einem 
anderen System voraus. Wesentlich ist dabei jedoch deren Umsetzung im eigenen System. 
Erst die wirtschaftliche Anwendung einer neuen Idee (Invention) wird als Innovation bezeichnet. 
Zum Wesen der Innovation gehört es also, dass ein Angebot an technischen Problemlösungs-
potentialen mit den wirtschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten zur Deckung gebracht wird. 
 
Innovation ist neben einer allgemeinen Grundhaltung - als Innovationsklima bezeichnet - als 
zielorientierter Ansatz für betriebliche Änderungsprozesse zu sehen. Der prozessuale Verlauf 
von Innovationen kann z.T. durch einfache Phasenschemata hinsichtlich Entstehung und Um-
setzung von Innovationen dargestellt werden. So unterscheidet Thom7 drei charakteristische 
Phasen: 

⇒ Ideengenerierung  (Ideenproduktion) 
⇒ Ideenakzeptierung  (Ideenentscheidung) 
⇒ Ideenrealisierung (Ideenimplementierung) 

 
Die Phase der Ideengenerierung stellt den schöpferischen Schwerpunkt des Innovationspro-
zesses dar. Kreativitätsfördernde Maßnahmen steigern die Quantität der Ideen. Mit der Anzahl 
der Ideen erhöht sich aber auch die Wahrscheinlichkeit, qualitativ hochwertige Lösungen zu 
finden. 
 
Während die traditionellen Innovationsanlässe eher im Bereich der zufälligen Chance zu su-
chen waren, gehen heute immer mehr Unternehmungen dazu über, ihre Innovationstätigkeit 
unter Einsatz von Kreativitätstechniken und Innovationsteams systematisch zu forcieren. Damit 
ist in verstärktem Maße eine Hinwendung zu den kreativen Phasen des Innovationsprozesses 
erforderlich. 
Die Implementierung einer neuen Idee setzt jedoch nicht zwangsläufig voraus, dass die Inventi-
on „kreativ“ erfolgte (Modifikationen, „innovative Imitation“). Andererseits folgt einem kreativen 
Prozess nicht zwingend die Implementierung der daraus hervorgegangen Ideen. Es kann sein, 
dass zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise auch andere Organisationen die begonnene 
Innovation zu einem erfolgreichen Abschluss bringen („Erfinderschicksal“). Häufig wird daher 
                                                 
5 Michael, M.: Produktideen und Ideenproduktion, Wiesbaden 1973, S. 187 
6 Bleicher, F.: Effiziente Forschung und Entwicklung, Wiesbaden 1990, S. 3 
7 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Aufl., Königstein/Ts. 1980, S. 53 
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auch auf Fähigkeitsunterschiede zwischen kreativen Individuen und solchen, die in der Lage 
sind, Innovationsprozesse erfolgreich zu beenden, hingewiesen8 . Die Frage wie viele Ideen 
schlussendlich zu z.B. Produkten als Problemlösung führen zeigt untenstehende Abbildung:  
 

 
Abbildung 1-1: Flussdiagramm der Ideenverwertung9 

 
1.5 Kreativitätsförderung in der Unternehmung10  
 
Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass ein wesentliches Merkmal schöpferischer Pro-
zesse in der Neuanordnung bereits bekannter Wissenselemente besteht. Das Wissen stellt so-
zusagen das Rohmaterial dar, das dem kreativen Menschen zur Verfügung steht. Wie er sein 
Wissen in neue Zugänge zu konkreten Problemen umsetzen kann, ist eine Frage der benutzten 
Denkprinzipien und Methoden. 
                                                 
8 Marr, R.: Innovation und Kreativität, Wiesbaden 1973, S. 93ff. 
9 Bullinger, H.J.: Wissenspool Innovation, Frankfurt 2002, Seite 286 
10 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 3. Aufl., Würzburg 1989, S. 43ff. 
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Daneben kommen aber auch die psychodynamischen Antriebskräfte zum Tragen. Diese haben 
zwar Ihre wesentlichen Wurzeln in der kreativen Person selbst, stehen aber in enger Wechsel-
wirkung mit äußeren Einflüssen. Kreativitätsentwicklung kann also nur bedingt am Individuum 
isoliert erfolgen; sie betrifft ebenso die Gestaltung der Umweltbereiche, mit denen das Indivi-
duum in Verbindung steht. 
 

Vermittlung von Fachwissen 
 
Dabei kommt es generell darauf an, den mit innovativen Aufgaben beschäftigten Mitarbeitern 
der Unternehmung den Zugriff auf das intern und extern nutzbare Wissen möglichst ohne Um-
wege zu ermöglichen, ihre Erfahrungen zu erweitern. Als grundsätzlich geeignete Maßnahmen 
zur Förderung von Informations- und Kommunikationsbeziehungen können angesehen werden: 

• Ablauforganisation: 
Reduzierung aller bürokratischen Ablaufregeln und Reglementierungen auf ein Mindestmaß. 

• Aufbauorganisation: 
Intensivierung und Pflege von „Querbeziehungen“ innerhalb der Unternehmung etwa im Rah-
men von vereinbarten Besprechungen zwischen Mitarbeitern verschiedener Funktionsbereiche. 

• Teamarbeit: 
Die problemorientierte Bildung von Arbeitsgruppen bewirkt, dass unterschiedlichstes Erfah-
rungswissen mehrerer Personen in die Bearbeitung wichtiger Probleme einfließen kann. 

• Job Rotation: 
Durch planmäßigen Funktionswechsel erweitern ausgewählte Mitarbeiter ihre Sachkenntnisse, 
lernen die Probleme der Unternehmung kennen, entwickeln ein höherwertiges Problemver-
ständnis und wirken als integrierende Elemente und Kommunikationspromotoren. 

• Externe Kontakte: 
Die Mitwirkung einzelner Mitarbeiter in externen Fachgremien, Ausschüssen usw. bedeutet 
nicht nur für den Betreffenden fruchtbaren Erfahrungsaustausch, sondern kann für die Unter-
nehmung die Schaffung wertvoller Informationskanäle beinhalten. 
 

Förderung kreativer Wissensverarbeitung 
 
Entsprechende unternehmungsinterne Maßnahmen, Haltungen und Einstellungen sollen darauf 
gerichtet sein, kreativitätshemmende Denkblockaden abzubauen. Eine Schlüsselrolle nehmen 
dabei die Führungskräfte ein, die sich der Bedeutung ihrer Möglichkeiten bei der Gestaltung 
einer zum freien, kreativen Denken ermutigenden Arbeitsatmosphäre bewusst sein sollen. In 
diesem Zusammenhang kommt der methodischen Schulung eine zentrale Stellung zu. Dabei 
geht es um die Vermittlung bestimmter Methoden und Techniken, die Phantasie, Originalität 
und Intuition anregen, aber auch das Herangehen an schlecht strukturierte Probleme in ausge-
prägterem Maße systematisieren. 
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1.6 Kreativität und Wissensmanagement  
 
In der betrieblichen Wertschöpfung hat das verfügbare Wissen oft einen beträchtlichen Anteil 
am Unternehmungserfolg. Daher muss 
 

• das vorhandene Wissen einer Unternehmung besser genutzt werden, 
• bei Umstrukturierungen der Verlust von Wissen ebenso wie bei ganz normaler Fluktuati-

on möglichst gering gehalten werden, und es 
• müssen Erfahrungen intensiver ausgetauscht werden. 

 
Mit anderen Worten heißt das, „Wissen“ muss gemanaged werden. Ein Teil dabei – die Wis-
sensentwicklung – ist für das Konzept des Wissensmanagements von besonderer Bedeutung. 
Im Mittelpunkt steht die Entwicklung neuer Fähigkeiten, neuer Produkte, besserer Ideen und 
leistungsfähigerer Prozesse. Dieses neue Wissen entsteht nicht aus dem Nichts. Es gibt eine 
Vielzahl erprobter und leistungsfähiger Methoden, die dafür eingesetzt werden können. 
In einer Unternehmung geht es vor allem darum, individuelles Wissen für kollektive Prozesse 
der Wissensentwicklung verfüg- und nutzbar zu machen. Erst durch Kommunikation bzw. Inter-
aktion, Transparenz und Integration kann individuelles in kollektives Wissen übergeführt werden 
und wieder auf die individuelle Ebene zurückwirken (Abbildung 1-2). 
 

 

 Individuum Gruppe/
Organisation• Interaktion 

• Transparenz 
• Integration 

 

Abbildung 1-2: Schlüsselgrößen der kollektiven Wissensentstehung11 
 
Abbildung 1-3 zeigt als Übersicht eine Gegenüberstellung der Transparenz des Wissensbe-
stands und dem Wissensbestand selbst. Daraus können Maßnahmen abgeleitet werden um 
sich einen Überblick über das in der Unternehmung existierende Wissen zu verschaffen. 

                                                 
11 Vgl.: Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, K.: Wissen managen, Wiesbaden 1997, Seite 196 
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1. Wo wir wissen, dass wir   

etwas wissen 

Ziele:  Teilung,Bewahrung und Nutzung  
des Wissens der gemeinsamen 
Wissensbasis 

Tools:  Benchmarking, communities  
of practice, organisationales Lernen, ... 

2. Wo wir wissen, dass wir   
etwas nicht wissen 

Ziele:  Suche nach neuem Wissen, 
Wissen entwickeln, neues Wissen  
nutzbar machen 

Tools:   F&E, Marktforschung,  
Wettbewerbsanalyse, ... 

3. Wo wir nicht wissen, dass  
wir etwas wissen 

Ziele:  verborgenes Wissen nutzbar  
machen 

Tools:  Audits, Netzwerke,   
Wissenslandkarten, ... 

4. Wo wir nicht wissen, dass  
wir etwas nicht wissen 

Ziele:  Entdecken von Bedrohungen, 
Risiken und neuen Möglichkeiten 

Tools:  Audits, Dilemmas, 
kreative Spannung, ... 
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Abbildung 1-3: Wissensportfolio der Unternehmungen12 
 
 

                                                 
12 Vgl.: Drew, S.: Building Knowledge Management into Strategy: Making Sense of a New Perspective in Long 

Range Planning, Vol. 32,1, 1999, Seite 134  
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2.1 Das Gehirn – Quelle kreativer Leistungen 
 
Das menschliche Gehirn stellt die Basis für jegliche Kreativität dar. Die 
Funktionsweise wird im Folgenden kurz vorgestellt. 
 
 

 
Abbildung 2-1: Aufbau einer Nervenzelle 

 

 
Abbildung 2-2: Lokale Spezialisierungen des Gehirns 

 
 
 
Neuronale Grundlagen der Kognition1 
 
Das Gehirn enthält ca. 100 Milliarden Nervenzellen. Diesen Neuronen 
kommt eine bedeutende Rolle bei der Realisierung kognitiver Prozesse 
(Wahrnehmung, Wissensspeicherung, Wissensentwicklung und Wis-
sensanwendung) zu. Die Basis zur Erforschung der menschlichen 
Kognition ist folglich auch das Verständnis der physiologischen Pro-
zesse, d.h. der physikalischen und elektrochemischen Vorgänge im 
Gehirn. 
 
Der typische Aufbau einer Nervenzelle ist in der nebenstehenden Abb. 
zu sehen. Die Dendriten eines Neurons sind über synaptische Verbin-
dungen mit Endknöpfen anderer Zellen verknüpft. So entsteht ein 
höchst komplexes Netzwerk, das ständig wechselnde Gehirnströme 
hervorbringt. Diese elektrischen Impulse werden durch chemische 
Wirkstoffe, sogenannte Neurotransmitter, die in den Endknöpfen der 
Endverzweigungen des Axons ausgeschüttet werden, ausgelöst. Diese 
verändern, d.h. erhöhen bzw. reduzieren die natürliche Spannungsdif-
ferenz zwischen Membraninnen- und außenseite. Durch die summari-
sche Wirkung der ausgeschütteten Botenstoffe kann es zu kurzfristi-
gen Depolarisationen im Bereich des Axonhügels kommen, worauf ein 
Aktionspotential entlang des Axons läuft, und wiederum das Ausschüt-
ten von Neurotransmittern in den Endknöpfen bewirkt.  
 
Es zählt zu den großen Herausforderungen der modernen Gehirnfor-
schung herauszufinden, wie aus diesen neuronalen Wechselwirkun-
gen die herausragenden kognitiven Fähigkeiten von Menschen entste-
hen. Der Messung der Gehirnströme mittels Elektroenzephalogram-
men (EEG) kommt eine besondere Bedeutung zu. Dabei wird versucht 
jene Regionen des Gehirns ausfindig zu machen, die bei bestimmten 
mentalen Prozessen besonders aktiv sind und daraus Rückschlüsse 
zu ziehen, wie das Gehirn funktioniert. 

                                                 
1 Vgl.: Anderson, J.R.: Kognitive Psychologie, Heidelberg 1988 
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Abbildung 2-3: Das dreieinige Hirn nach MacLean 

 
 

Abbildung 2-4: Das links/rechts dichotome Gehirn nach SPERRY 

Zur Erklärung der Funktionsweise des menschlichen Gehirns wurden 
im Laufe der Zeit unterschiedliche Modelle entwickelt.2  
 
Das Gehirnmodell von MacLean  
 
Die Theorie des dreieinigen Hirns stammt von Paul MacLean. Es be-
steht seiner Meinung nach aus einem stammesgeschichtlich sehr al-
ten, so genannten reptilischen Gehirn (weil es dem von prähistorischen 
Reptilien und heutigen Alligatoren und Echsen ähnelt). Hier werden die 
Instinkte und Triebe vermutet. 
Darüber liegt das limbische Gehirn, welches Belohnungen und Bestra-
fungen registriert, Sitz der Gefühle (Wut, Aggression, Sexualität, Liebe, 
...) ist und das autonome Nervensystem (Atmung, Herzschlag, Hunger, 
Durst, Schlaf) steuert. 
Schließlich liegt über den beiden anderen Gehirnteilen die Neokortex. 
Hier im Großhirn sind die höheren kognitiven Prozesse (Wahrnehmen, 
Denken, Sprechen und Verhaltensgenerierung) verankert. 
 
 
 
Das Gehirnmodell von Sperry 
 
Das bekannteste Organisationsmodell des Gehirns geht auf die Arbei-
ten von Robert Sperry zurück. Er weist anhand von Experimenten mit 
Menschen, denen aus medizinischen Gründen (Epilepsie) die Verbin-
dungen (Corpus callosum) zwischen den beiden Hälften der Neokortex 
operativ durchtrennt wurde, nach, dass sich diese auf bestimmte kog-
nitive Prozesse spezialisiert haben. 
Die linke Hälfte der Großhirnrinde scheint auf lineares Denken, das 
Bilden von Ursache-Wirkungsmustern spezialisiert zu sein, während in 
der rechten Hälfte ganzheitliches Denken, d.h. intuitives Erkennen von 
gesamthaften Zusammenhängen abläuft. 
 
 

                                                 
2 Vgl.: Herrmann, N.: Kreativität und Kompetenz – Das einmalige Gehirn, Fulda 1991 



Das Wesen der Kreativität 

INDUSCRIPT: Kreativitätstechniken Kap. 2 - Seite 3 

 

 
Abbildung 2-5: Der Weg zum Ganzhirn-Modell 

 

 
Abbildung 2-6: Das Ganzhirn-Modell 

 
Das Ganzhirn-Modell von HERRMANN 
 
 
 
 
Ned Herrmann entwickelte auf Basis der beiden vorhin beschriebenen 
Modelle ein metaphorisches Modell der Funktionsweise des Gehirns. 
Er geht davon aus, dass sowohl die beiden Hälften des Neokortex als 
auch die beiden Hälften des limbischen Systems bei der kognitiven 
Verarbeitung eine Rolle spielen. Das limbische System leistet insbe-
sondere bei der Übertragung von ankommenden Informationen in die 3 
Gedächtnissysteme (Ultrakurzzeit-, Kurzzeit und Langzeitgedächtnis) 
einen wichtigen Beitrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gehirn wird im Ganzhirn-Modell von HERRMANN als Kreis sym-
bolisiert, der in 4 Quadranten aufgeteilt ist. Diese entsprechen den 4 
Teilen des Gehirns mit ihren Spezialisierungen, die bei kognitiven Pro-
zessen aktiviert werden. 
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Abbildung 2-7: Das Organisationsprinzip des Ganzhirn-Modells 

 
Abbiildung 2-8: Ein HBDI-Profil 

 
Das Gehirn arbeitet demnach nach folgendem Organisationsprinzip: 
 
Abhängig von der jeweiligen Situation und der Komplexität der Aufga-
be werden in einem iterativen Prozess nacheinander verschiedene 
Denkmodi aus den einzelnen Quadranten miteinander kombiniert. Das 
bedeutet, dass bei der Durchführung einer bestimmten Aufgabe (z.B. 
das Verstehen der nebenstehenden Abbildung) darauf spezialisierte 
lokale Regionen des Gehirns (hier zunächst im D-Quadrant die visuelle 
Aufnahme durch das Sehzentrum) aktiviert (und danach gleich wieder 
„abgeschaltet“ werden) und in der weiteren mentalen Verarbeitung mit 
dafür spezialisierten Denkoperationen (z.B. im A-Quadrant Analyse der 
einzelnen Elemente aus der die Grafik besteht) verknüpft werden. 
Es werden aber nicht alle Denkmodi gleich gut beherrscht, sondern 
jeder Mensch hat ein individuelles Profil, das seine unterschiedlichen 
Neigungen bei der Verwendung der jeweiligen Denkmodi zum Aus-
druck bringt. 
 
 
Das Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) wurde entwickelt, 
um diese Präferenzen messen zu können. Auf Basis eines 120 Fragen 
umfassenden Katalogs können individuelle Denkpräferenzen von der 
Vermeidung (innerhalb des 1.Kreises) über Nutzung (zwischen 1. und 
2.Kreislinie) bis zur ausgeprägten Präferenz (über 2.Kreis hinaus) er-
mittelt werden. 
 
Das in der nebenstehenden Abbildung dargestellte Profil ist 2-fach 
dominant, d.h. die Person bevorzugt eher konzeptionelles, bildhaftes 
Denken, ist einfallsreich und kommunikativ. Die Präferenzen für die 
Denkmodi der linken Hemisphäre sind demgegenüber deutlich gerin-
ger ausgeprägt.  
Konzeptionelles Arbeiten etwa wie es für die strategische Planung er-
forderlich ist, sowie das gemeinsame Entwickeln und Kommunizieren 
von Ideen werden als motivierend erlebt. 
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Abbildung 2-9: HBDI-Berufsprofile 

 

 
Abbildung 2-10: Denkmodi im kreativen Denkprozess 

Die Anwendungsgebiete für das HBDI sind vielfältig: 
 
Personalführung: Es gibt typische Berufsprofile, die zum Ausdruck 
bringen, welche Denkpräferenzen für die mit den jeweiligen Aufgaben 
verbundenen Positionen günstig sind. Stimmt ein individuelles Profil 
mit dem Anforderungsprofil gut überein, wird der Aufgabenträger seine 
Arbeit als motivierend erleben. Dies schließt jedoch nicht aus, dass 
eine Person mit einem nicht deckungsgleichen Profil eine Aufgabe 
auch mit hoher Kompetenz wahrnehmen kann, wenngleich er nicht 
diese Befriedigung erleben wird. 
 
Kommunikation: Ein immer wichtiger werdendes Thema ist die Frage 
effektiver und effizienter Kommunikation. Dabei gilt, dass Personen mit 
gleichen Dominanzen am leichtesten miteinander können, während für 
Personen mit diagonal gegenüberliegenden Denkstilen eine Verstän-
digung am schwierigsten realisierbar ist. 
 
 
Im Zusammenhang mit  Kreativitätstechniken sind folgende Anknüp-
fungspunkte gegeben: 
 
Die einzelnen Phasen des kreativen Denkprozesses (siehe Kap. 2.2) 
erfordert unterschiedliche Denkmodi, d.h. den Einsatz des ganzen Ge-
hirns. Nur wer in der Lage ist, in allen 4 Quadranten zu denken, kann 
auch tatsächlich herausragende kreative Leistungen hervorbringen. 
 
Im Anbetracht dessen, dass betriebliche Probleme vielfach in Teams 
bearbeitet werden (siehe Kap.2.4), ist deren Zusammensetzung ein 
zentraler Erfolgsfaktor. Auch hier können mit Hilfe der HBDI-Profile 
problemadäquate Teams rekrutiert werden. 
 
Mit der Vielzahl an verfügbaren Kreativitätstechniken entsteht das Pro-
blem welche Technik ist für welche Aufgabenstellung geeignet. Durch 
deren Positionierung im 4-Quadranten-Modell kann transparent ge-
macht werden, welche Denkmodi sie unterstützen, was ebenfalls eine 
Hilfestellung im Umgang mit Kreativitätswerkzeugen bedeutet.  
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2.2 Der kreative Denkprozess3  
 
Man nimmt an, dass bei kreativem Denken mehrere Stadien durchlaufen werden, nämlich die 
Betrachtung des Problems, die Produktion möglicher Lösungen und die Bewertung dieser Lö-
sungen. Das Schwergewicht der meisten Methoden zur Unterstützung kreativen Denkens wird 
auf die Phase der Auffindung von Ideen gelegt. Dabei wird die grundlegende Annahme getrof-
fen, dass sich die Chancen einer kreativen Problemlösung erhöhen, wenn möglichst viele Ideen 
produziert werden. Sobald eine Idee hervorgebracht ist, lässt sich ausprobieren, ob sie funktio-
niert. 
 
Beim derart verstandenen Vorgang sind mindestens zwei verschiedene Typen des Denkens 
beteiligt. Beim ersten Typus werden Ideen produziert, beim zweiten werden Ideen auf das Lö-
sen von Problemen angewandt und das Ergebnis bewertet. Im ersten Fall handelt es sich um 
freies, assoziatives Denken, im zweiten um ein standardisiertes und gewöhnliches logisches 
Denken. Durch die logische Art, den Verstand zu gebrauchen, können Ideen sehr effektiv wei-
terentwickelt werden, wenn sie einmal vorhanden sind, doch ist es nicht so einfach, sie auf die-
sem Weg hervorzubringen. 
 
Der wesentliche Sinn und Zweck des Denkens besteht darin, das Denken abzuschaffen4. Der 
Verstand verarbeitet, um aus Verwirrung und Ungewissheit Sinn zu bilden und um vertraute 
Muster in der Umwelt wiederzuerkennen. Sobald ein solches Muster einmal erfasst wird, greift 
es der Verstand auf und löst einen entsprechenden Handlungsablauf aus - weiteres Denken ist 
damit nicht erforderlich. Auf gewisse Weise gleicht unser Denken einer beständigen Suche 
nach vertrauten Straßen, die das Denken nicht mehr erforderlich machen. Sobald einmal ein 
Muster geformt ist, wird jede weitere Information, die das Muster oder den Kanal erreicht, dort 
„Entlangfließen“ - jedes Mal auf die gleiche Weise - und das Muster noch exakter festlegen. 
 
 

2.2.1 Allgemeine Denkhilfen 
 
Die im Folgenden beschriebenen „Denkhilfen“ werden zum größten Teil von den bekannten 
Techniken des kreativen Denkens angewendet. Ihre Kenntnis ist aber unabhängig von diesen 
Techniken von Nutzen und stellt eine Art Geisteshaltung, eine Art kreative Einstellung des Den-
kens, dar. 
 
Das Prinzip der hinausgeschobenen Beurteilung 5 
 
Dabei geht es um bewusste Unterdrückung der durch die analytische Denkgewöhnung entstan-
denen Tendenzen des sofortigen Urteilens, das das menschliche Denken beherrscht. Phantasie 
und Kreativität gehen zurück, wenn eine Einstellung das Denken des Individuums kontrolliert. 
Die Entwicklung neuer Muster wird durch die Tendenz zu schnellem Bewerten stark gehemmt, 
dies besonders infolge des damit verbundenen negativen Denkens gegenüber jedem neuen, 
unvertrauten Muster (Killerphrasen). Das Abgewöhnen der natürlichen Bewertungstendenz 
kann nur durch ständige Übung erreicht werden, durch bewusstes Hinausschieben der Kritik 
(bedeutet nicht Aufheben), die den freien Lauf der schöpferischen Einfälle hemmt. 

                                                 
3 Weisberg, R.W.: Kreativität und Begabung, Heidelberg 1989, S. 76 
4 Bono E. de: Edward de Bono’s Denkschule, München 1990, S. 51 
5 Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975, S. 53f. 
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Das Prinzip des „lateralen Denkens“ (nach de Bono) 6 
 
Rationales Denken tendiert allgemein zu Denkautomatismen. Die Methode des „lateralen Den-
kens“ fördert die Bereitschaft, eingefahrene Denkgewohnheiten zu überwinden, sie setzt Infor-
mationen provokativ ein, zerbricht alte Muster und bezieht bewusst veränderte Standpunkte. 
Sie beruht auf vier Prinzipien: 

⇒ Erkenntnis beherrschender Vorstellungen und Denkwege 
⇒ Suche nach anderen Wegen, die Dinge zu betrachten 
⇒ Lockerung der strengen Kontrolle, die das rational-logische vertikale Denken ausübt 
⇒ bewusste Verwendung des Zufalls 

 
Um dominante Betrachtungsweisen zu erkennen und zu überwinden, empfiehlt de Bono ver-
schiedene Techniken: 

⇒ Blickpunktumkehrung 
⇒ Visualisierung von Gedanken, um der Starrheit der verfügbaren Begriffe auszuweichen 
⇒ Zerlegung eines Problems in immer kleinere Einheiten, dann neue Zusammensetzun-

gen versuchen 
⇒ Absichtliches Umkehren der Relationen, Funktionsvertauschung 
⇒ Bildung von Analogien, um aus Problemlösungen zu lernen, die in anderen Bereichen 

liegen, jedoch ähnliche Strukturen aufweisen. 

                                                 
6 Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung S. 55f. 

Sikora, J.: Die neuen Kreativitätstechniken, München 1972, S. 62ff. 
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2.2.2 Das Phasenschema des kreativen Denkprozesses7 
 
Eine kreative Idee kann zuweilen selbst für den, der sie entwickelt, auf äußerst rätselhafte Wei-
se auftauchen. Vielleicht hat man schon lange und ohne sichtbaren Erfolg an einem Problem 
gearbeitet, und dann ist plötzlich in einer Art Geistesblitz „aus heiterem Himmel“ eine Lösung 
da. Solche Erfahrungen haben die Entwicklung einer Theorie der Kreativität, in der das unbe-
wusste Denken die Hauptrolle spielt, stark beeinflusst. 
 
H. Poincaré analysierte 1913 den kreativen Denkprozess und formulierte ein vierstufiges Pha-
senschema, das in der Folge von vielen anderen Autoren in ähnlicher Form übernommen wur-
de. Zu Ihnen gehört auch G. Révész, der 1952 folgende vier Phasen des kreativen Denkens 
unterschied: 
 

Vorbereitung Inkubation Inspiration Gestaltung

 
Abbildung 2-11: Phasenschema des kreativen Denkprozesses 

 
Diese vier Phasen sind nicht als im Prozessablauf klar voneinander abgegrenzt und zeitlich 
nacheinander geordnet zu betrachten. Sie werden während des kreativen Prozesses mehrfach 
und auch in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen. 
 

Vorbereitung 

Das erste Stadium ist gekennzeichnet durch ein langes und intensives, bewusstes Bemühen. 
Die Vorbereitungsphase ist die Phase der Problemerfassung, der Sammlung und Ordnung des 
Wissensmaterials und der inneren Sensibilisierung auf alles, was mit dem Problem zusammen-
hängt. In dieser Phase sind die Fähigkeit und die Bereitschaft wichtig, unvoreingenommen an 
eine Problemsituation heranzugehen, sie durch sinnvolles Fragen allmählich in ihre Komponen-
ten zu zerlegen und zu strukturieren. 

                                                 
7 Weisberg, R.W.: Kreativität und Begabung, Heidelberg 1989, S.33 
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Inkubation 

Nach der Phase der Vorbereitung wird das Problem häufig beiseite geschobenen und nicht 
mehr bewusst durchdacht, aber unbewusst weiterbearbeitet. Die Inkubationstheorie wurde auf-
gestellt, weil eine Reihe kreativer Menschen von weitreichenden Gedankensprüngen während 
ihrer kreativen Arbeit berichtete, die unabhängig vom bewussten Denken zu sein schienen. Die-
ser Ansatz würde voraussetzen, dass im Unbewussten Ideen miteinander kombiniert und die 
potentiell nützlichen dann schließlich ins Bewusstsein übertragen werden. Nach neueren Er-
kenntnissen sind allerdings Zweifel an einem Inkubationseffekt beim kreativen Problemlösen 
angebracht. Selbst wenn sich jemand während einer Pause überhaupt nicht mit einem Problem 
befasst, muss keine wirkliche Inkubation stattgefunden haben. Die Psychologie bietet mehrere 
Erklärungen dafür an, dass sich Probleme nach einer Unterbrechung der Bearbeitung bisweilen 
leichter lösen lassen - und zwar unabhängig von Inkubationseffekten. Eine dieser Erklärungen 
besagt, dass durch eine Pause ein Erholungseffekt eintritt, der zu einer besseren Leistung führt. 
 

Inspiration (Illumination) 

Verläuft die Phase der Inkubation erfolgreich, so hat die betreffende Person im nächsten Stadi-
um unvermutet eine Erleuchtung, es fällt ihr urplötzlich die Lösung des Problems ein. Eine de-
taillierte Analyse der Theorie vom „Aha-Erlebnis“ deutet darauf hin, dass sich die Vorstellung, 
kreative Problemlösungen entwickelten sich unabhängig von früheren Erfahrungen in Erkennt-
nissprüngen, tatsächlich kaum belegen lässt. Alles in allem scheint der Mensch neue Problem-
lösungen zu entwickeln, indem er von seinem vorhandenen Wissen ausgeht und es dann modi-
fiziert, um mit dem jeweiligen spezifischen Problem fertig zu werden. Bei jedem einzelnen 
Schritt auf diesem Weg entfernt er sich ein wenig von seinem bisherigen Wissen, und selbst 
diese kleinen, tastenden Bewegungen in das Unbekannte hinein sind fest in der Vergangenheit 
verankert. 
 

Gestaltung (Verifikation) 

Im Stadium der Inspiration zeigt sich meist nur ein Schimmer einer Lösung, die dann im Zuge 
der Gestaltungsphase endgültig ausgearbeitet wird. In dieser abschließenden Phase muss die 
subjektive Einsicht zunächst in eine objektive, kommunizierbare Form gebracht werden. 
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Abbildung 2-12: Phasenschema des kreativen Denkprozesses nach Siemens8 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Vgl.: Bullinger, H., Schlick, G.H.: Wissenspool Innovation, Frankfurt 2002, S. 277 
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2.2.3 Denkblockaden9 
 
Im Zusammenhang mit dem Denkvorgang ergibt sich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten 
oder Blockaden, die auftauchen können, wenn man eine kreative Lösung für ein Problem finden 
will. Diese Blockaden reichen von elementaren Schwierigkeiten im Bereich der menschlichen 
Kognition bis hin zu Schwierigkeiten durch äußere Ablenkung. Adams10 vertritt die Auffassung, 
dass jeder Mensch kreativ denken kann, wenn er nicht blockiert ist. 
 
 

Wahrnehmungsblockaden 
 
Der Mensch lässt sich in seiner Wahrnehmung ganz wesentlich von dem beeinflussen, was er 
zu sehen oder zu hören erwartet, und diese Erwartungen können auf unterschiedliche Weise 
mit dem kreativen Problemlösen interferieren. Eine Wahrnehmungsblockade liegt vor, wenn die 
frühere Erfahrung es schwierig macht, ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu be-
trachten. Menschen mit großen „Erfahrungsschatz“ neigen dazu „betriebsblind“ zu werden.  
 
 

Emotionale Blockaden 
 
Emotionale Blockaden für das kreative Denken ergeben sich aus der Furcht, ein Risiko einzu-
gehen, sich zu blamieren. Diese Blockaden entstehen dadurch, dass man urteilt, anstatt Ideen 
zu produzieren. Urteilen ist sicherer, als etwas Neues zu versuchen. Dies drückt sich in typi-
schen Redewendungen (Killerphrasen) aus. Eine besonders große Schwierigkeit kann entste-
hen, wenn man eine Idee allzu frühzeitig beurteilt und zurückweist, noch bevor man alle ihre 
Implikationen in Erwägung gezogen hat. So wird eine potentiell nützliche Idee verworfen, bevor 
dem Denker bewusst ist, dass sie sein Problem lösen könnte. Die Technik des Brainstormings 
soll explizit dazu dienen, das Problem der vorzeitigen Beurteilung zu vermeiden. 
 
 

Kulturbedingte Blockaden 
 
Die kulturbedingten Blockaden entstehen durch das hohe Maß an Bedeutung, die unsere Kultur 
der Logik und dem schlussfolgernden Denken zuerkennt. Dadurch wird das kreative Denken, 
das mehr von der Intuition abhängt, unterdrückt. 
 
 

Umweltbedingte Blockaden 
 
Neben der inneren Einstellung kann aber auch die unmittelbare Umgebung die Kreativität blo-
ckieren. Möglicherweise sind die Mitarbeiter nicht zur Zusammenarbeit bereit, oder man wird 
durch seine Umgebung zu sehr abgelenkt. 

                                                 
9 Weisberg, R.W.: Kreativität und Begabung, Heidelberg 1989, S. 82 
10 Adams, J.: Ich hab’s! Wie man Denkblockaden mit Phantasie überwindet. Braunschweig 1984 
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Blockaden des Intellekts 
 
Diese treten auf, wenn ein Denker nicht in der Lage ist, ein Problem so effizient wie möglich in 
Angriff zu nehmen. Vielleicht sind seine Problemlösungsstrategien nicht flexibel genug, oder er 
verfügt nicht über genügend adäquate Informationen, bevor er sich mit dem Problem auseinan-
dersetzt. 
 
 

Blockaden der Ausdrucksfähigkeit 
 
Diese Art von Blockade entsteht aus der Unfähigkeit, während des Problemlösens die Ideen zu 
formulieren. Dabei kann es sich um Kommunikationsprobleme mit sich selbst oder mit anderen 
handeln. 
 
 
 
 
2.3 Kreativität als interpersonaler Prozess 11 
 
 
Die Gruppensituation kann auf zweierlei Arten Voraussetzungen für kreatives Arbeiten liefern. 
Zunächst kann eine günstig gestaltete Gruppensituation den kreativen Prozess der teilnehmen-
den Individuen erleichtern und fördern, da sie die besten Bedingungen für die Gestaltung des 
sozialen Feldes („Atmosphäre“) wie für die Anwendung heuristischer Techniken bietet. Zum 
zweiten schafft die unmittelbare Interaktion im Moment des Auftauchens neuer Einfälle assozia-
tive Effekte, die dem einzelnen nicht zuteil wurden und als echte Gruppenleistung anzusehen 
sind. Die Vorgänge in der Gruppe, die diesen Effekten zugrunde liegen, werden durch den Beg-
riff der Gruppendynamik erfasst. 
 
 

2.3.1 Die soziale Gruppe 
 
Dieser Begriff kennzeichnet eine Mehrzahl von Personen, die in Ihrem Erleben und Verhalten 
unmittelbar oder mittelbar aufeinander bezogen und voneinander abhängig sind; sie erscheinen 
nicht nur nach außen als zusammengehörig, sondern erleben sich auch selbst als zusammen-
gehörig und bringen dies im Bewusstsein des „Wir“ zum Ausdruck. 
 
 

2.3.2 Die kleine Gruppe 
 
Ist die Anzahl der Gruppenmitglieder so klein, dass jede Person mit jeder anderen in direkte 
Kommunikation treten kann, so spricht man von einer „kleinen Gruppe“ („face-to-face-group“). 
Kleine Gruppen in einer Unternehmung können sowohl zweckrational organisierte Arbeitsgrup-
pen (formelle Gruppen) als auch freiwillige, spontan entstehende, auf Sympathie beruhende 
informelle Gruppen sein. 

                                                 
11  Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975 S. 126ff. 
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2.3.3 Das Team 
 
Das Team wird in Anlehnung an die gängige Literatur folgendermaßen definiert:12  
 

⇒ Eine soziale Einheit von drei oder mehr Personen 
⇒ deren Mitglieder von außen als solche erkannt werden und sich selbst als Mitglieder 

wahrnehmen (Identität) 
⇒ die eingegliedert in eine Organisation (und somit in einem Zielsystem) 
⇒ durch unmittelbare (face to face) Zusammenarbeit eine gemeinsame Aufgabe erledi-

gen. 
 

2.3.4 Virtuelle Teams 
 
Unter virtuellen Teams werden räumlich und zeitlich verteilt arbeitende Teams verstanden. 
Hierzu kommen verschiedene I&K Technologien asynchron oder synchron in der Teamarbeit 
zum Einsatz. Der Fortschritt innerhalb der I&K Technologien bedeutet allerdings nicht automa-
tisch einen Fortschritt innerhalb der Kommunikation, was die Euphorie für die Einführung virtuel-
ler Teams bereits wiederum einschränkt. Die Vor- und Nachteile dieser Teamform beleuchtet 
unter anderen BLOCK13. Folgende Faktoren werden als treibende Kräfte für das zunehmend 
häufige Entstehen von virtuellen Teams genannt14: 
 

⇒ Verfügbarkeit adäquater I&K-Technologien 
⇒ Firmenfusionen und –einkäufe 
⇒ Entwicklung und Produktion in so genannten Billiglohnländern 
⇒ Outsourcing und Downsizing 
⇒ Technische Spezialisierung 

 
 

2.3.5 Der Leistungsvorteil der Gruppe 15 
 
Die Wechselbeziehungen in der kleinen Gruppe üben einen starken Einfluss auf die kreative 
Leistungsfähigkeit und -motivation der Gruppenteilnehmer aus. Drei wichtige Arten von grup-
pendynamischen Effekten können genannt werden: 
 

Kognitive Effekte 
 
Die Gruppensituation ermöglicht die assoziative Verknüpfung von eben aufgetauchten Ideen 
anderer Gruppenmitglieder. Das unmittelbare Aufgreifen und „Weiterspinnen“ der Ideen anderer 
stimuliert die Phantasie und Assoziationsbereitschaft des einzelnen und führt dank der größe-
ren Anzahl von Assoziationen rein statistisch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer 
brauchbaren Idee. Der gegenseitige Ideen-Austausch in der Gruppe bietet darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, Denkblockaden zu überwinden. 
 
 
 
                                                 
12 Högl, M.: Teamarbeit in innovativen Projekten, Wiesbaden, 1998 S 10f. 
13 Vgl.: Block, Ch.: Von der Gruppe zum Team, München 2000, S. 183ff. 
14 Vgl.: Bartsch-Beuerlein, S., Klee, O.: Projektmanagement mit dem Internet, München 2001 S. 9  
15 Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975 S. 129ff. 
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Motivationale Effekte 
 
Wo eine gestellte Aufgabe zur gemeinsamen Mitte, zum gemeinsamen Ziel eines Teams wird, 
identifiziert sich der einzelne viel stärker mit dieser Aufgabe. Die Gruppe übt auf ihre Mitglieder 
einen starken Druck aus, sich für die gemeinsame Aufgabe einzusetzen. Die persönliche Si-
cherheit andererseits, die aus den freundschaftlichen Beziehungen in der Gruppe erwächst, gibt 
dem einzelnen auch die Sicherheit, „unsinnige“ Ideen zu äußern oder ausgefallene Meinungen 
zu vertreten. Weiters kann die kleine Gruppe besser als die Unternehmungs- oder Abteilungs-
leitung Erfolgserlebnisse vermitteln, die für die Selbstmotivation des einzelnen und für sein Ver-
trauen in die eigenen kreativen Fähigkeiten unentbehrlich sind. 
 

Methodische Effekte 
 
Zahlreiche Techniken des kreativen Denkens lassen sich ausschließlich in der Gruppensituation 
anwenden, da sie auf der intensiven Interaktion der Teilnehmer aufbauen. Die Gruppe ist au-
ßerdem auch der geeignete Ort der Methodikinstruktion. Kreativitätstechniken können am bes-
ten in einer gelösten Gruppenatmosphäre probiert und eingeübt werden. 
 
Über die gruppendynamischen Vorteile hinaus bietet Gruppenarbeit auch Vorteile für kreative 
Problemlösungsprozesse, die sich aus der organisatorischen Struktur und Stellung des Teams 
ergeben. Zwei Hauptgruppen können aufgeführt werden: 
 
Kommunikative Vorteile 
 
Durch die personelle Zusammensetzung aus Spezialisten verschiedener Fachbereiche ermög-
licht die Teamarbeit einen intensiven Informationsaustausch, der besonders in der Vorberei-
tungsphase des kreativen Prozesses wertvoll ist, um eine systematische Problemfeldanalyse 
aus verschiedenen Perspektiven zu betreiben. In der Gestaltungsphase des kreativen Prozes-
ses ist das Team ein ideales Feld der ersten Überprüfung und Kritik einer noch unfertigen Idee 
aus verschiedenen Blickwinkeln. 
 

Team als Verantwortungseinheit 
 
Das Team als organisatorische Problemlösungseinheit bietet die Möglichkeit, die traditionelle 
Trennung von Sachkompetenz und Verantwortung aufzuheben. Einer kleinen Gruppe kann man 
leichter eine klar abgegrenzte Problemstellung bzw. Arbeitsaufgabe mit der entsprechenden 
Verantwortung und Sachkompetenz zuweisen als einem einzelnen Mitarbeiter. Zufriedenheit 
und Teamgeist sind oftmals das Ergebnis einer bewussten Ausrichtung der Gruppenmitglieder 
auf einen gemeinsamen Verantwortungs- und Aufgabenbereich. 
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2.3.6 Zusammensetzung kreativer Teams 16 
 
Eine bedeutsame Einflussgröße auf die realisierte Leistung ist die Zusammensetzung einer 
Gruppe. Besonders gute Voraussetzungen sind gegeben, wenn die Gruppe 

⇒ aus 5 bis 7 Teilnehmern besteht, 
⇒ fachlich heterogen besetzt ist,  
⇒ sozial homogen ist, 
⇒ ohne Druck durch Autoritäten arbeitet, 
⇒ keine Teilnehmer enthält, die zu Dominanz oder Zurückgezogenheit neigen und 
⇒ ein ausgewogenes Verhältnis rationaler und spontaner Charaktere aufweist. 

 
 

2.3.7 Entwicklungsphasen von Teams 
 
Teams durchlaufen im Zuge Ihrer Zusammenarbeit mehrere Phasen der sozialen Entwicklung 
diese sind in unten abgebildeter Tabelle aufgeführt: 
 

Phase Gruppe Teamleiter 
Teamfindung Gegenseitiges Kennenlernen der 

Teammitglieder, Unsicherheiten, Dis-
kussion um die Ziele und Aufgaben, 
die oft noch nicht voll akzeptiert sind 

Schwerpunkt ist die Moderation, ggf. 
noch die Qualifizierung der Teammit-
glieder oder, falls sich eine Fehlbeset-
zung herausstellt, Austausch 

Kampfphase Beziehungen untereinander und nach 
außen stehen im Vordergrund. Ein-
fluss und Rollen im Team werden 
verteilt. Das Team wächst zusammen

Repräsentationspflichten nach außen 
um den Stellenwert des Teams zu si-
chern. Konfliktbewältigung, Steuern des 
Verhaltens einzelner Teammitglieder 
durch persönliche Rückmeldungen 

Organisations-
phase 

Die Spielregeln der Zusammenarbeit 
wurden gefunden. Die Grundhaltung 
ist lösungsorientiert, Argumente wer-
den ausgetauscht und Kompromisse 
gefunden. Es wird kooperiert, das 
Team ist für positive Zusammenarbeit 
aufgeschlossen. 

Der Teamleiter sorgt durch Bestärkung 
dafür, dass keine Frustration aufkommt, 
wenn persönliche Zielsetzungen zu-
gunsten der allgemeinen Zielsetzungen 
aufgegeben werden mussten. Er fixiert 
die zwischenzeitlich detailliert festge-
legten Ziele und Arbeitsregeln des 
Teams 

Reifephase Nun wird die eigentliche Teamaufga-
be erledigt 

Der Teamleiter vertritt die Gruppe nach 
außen, moderiert, organisiert die Mee-
tings und Arbeitsmittel, sorgt für ein 
fortlaufende Dokumentation und achtet 
auf die Zielerreichung. 

 
Nicht jeder Mitarbeiter der Unternehmung ist automatisch zur Teamarbeit bereit und nicht jedes 
Team ist in seiner Gesamtleistung produktiver als das beste Einzelmitglied des Teams. Diese 
Fakten werden im nächsten Kapitel diskutiert. 
 
 

                                                 
16 Linneweh, K.: Kreatives Denken, Rheinzabern 1984, S. 113 

Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 3. Aufl., Würzburg 1989, S. 154 
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2.3.8 Widerstände gegen Teamarbeit und dysfunktionale Teamphänomene 
 

Widerstände gegen Teamarbeit 
 
Nicht immer ist Teamarbeit gern gesehen. Der Betriebsalltag kennt eine Reihe spöttischer Sprü-
che darüber, die letztendlich auf zwei verschiedene Ursachen zurückzuführen sind. Da ist zum 
einen, dass sich Mitarbeiter scheuen, Verantwortung zu übernehmen, zum anderen bereits be-
kannt gewordener Misserfolg von Teams, die als "Debattierclub" die Probleme letztendlich 
nicht, oder nicht vollständig gelöst haben. Fehlende Motivation und mangelnde Risikobereit-
schaft sowie eine schwache Ausprägung des Zusammengehörigkeitsgefühls ("Wir-Gefühl") sind 
Hemmschwellen für erfolgreiche Teamarbeit. Das Team ist eine Arbeitsform, die auf die Anpas-
sungsfähigkeit und Toleranz seiner Teilnehmer ausgerichtet ist. Die Angst vor ungewissen Er-
gebnissen, möglicherweise mit Rückwirkungen für den eigenen Arbeitsbereich, die Angst eige-
ne Freiräume einzubüßen und reglementiert zu werden, führt offenbar zu einer Einstellung, die 
Teamarbeit als negativ für den eigenen Berufserfolg erscheinen lässt. 
 
Die meisten Teams scheitern aber 

• an unklarer Zielvorgabe und Aufgabenstellung, 

• an falscher personeller Zusammensetzung, 

• an unterschiedlichen Wert- und Zielvorstellungen der Teilnehmer, 

• an Konkurrenzkämpfen und Profilierungsgehabe der Teammitglieder, 

• an mangelnder Anerkennung der Teamleistung, 

• an schlechter Teamführung sowie 

• an einem unklaren Handlungsrahmen. 
 
Es kann dazu führen, dass Teams endlos an Aufgaben arbeiten ohne Ergebnisse zu liefern, 
dass einzelne Teammitglieder aus dem Teamprozess „innerlich kündigen“, Teams auseinander-
fallen oder Streit und Auseinandersetzungen im Team der Fall sind. Folgender Abschnitt stellt 
Vor und Nachteile von Teamarbeit objektiv gegenüber: 
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Vor- und Nachteile von Teamarbeit 
 

Mögliche Vorteile 
von Teamarbeit 

Mögliche Nachteile 
von Teamarbeit 

+ Steigerung der individuellen Motivation 

+ Befriedigung sozialer u. affektiver Bedürfnisse 

+ Höhere Kreativität 

+ Irrtumsausgleichsmechanismen 

+ Geringere Störanfälligkeit 

+ Breitere Informations- und Urteilsbasis 

+ Erleichterte Koordination 

+ Höhere Akzeptanz von Entscheidungen 

- Konformitätsdruck 

- Interessenkonflikte 

- Kompetenzkämpfe 

- Verantwortlichkeit nicht gut gewährleistet 

- Widerstand gegen Innovationen 

- Höherer Zeitaufwand 

- Höherer Kostenaufwand 

- Hohe Risikoneigung 
 

Dysfunktionale Teamphänomene17 
 
Das Verrichten von Aufgaben in Teams birgt neben seinen positiven Konsequenzen auch die 
Gefahr von Leistung hemmenden Tendenzen. Wesentliche, in der Teamforschung viel beachte-
te, sogenannte „dysfunktionale Teamphänomene“ seien nachfolgend skizziert. 

Social loafing (Soziales Bummeln, Faulenzen) 
Individuen in Gruppen tendieren dazu, ihren Arbeitseinsatz zu verringern, wenn die Anzahl der 
Gruppenmitglieder gegenüber der Herausforderung der Arbeitsaufgabe zu hoch ist. Dieser Ver-
lust lässt sich auf Motivations-, und Koordinationsprobleme zurückführen. Suboptimale Koordi-
nation der Einzelbeiträge verhindert ein Erreichen der möglichen Individualleistungen. (Beispiel 
Seilziehen, Gesamtkraft < Summe der Einzelkräfte) Motivationsverluste sind dadurch zu erklä-
ren, dass die Beiträge des einzelnen in der Gruppe nicht eindeutig identifizierbar sind, und ein 
Gruppenmitglied daher aus seiner Leistung weder positive noch negative Konsequenzen für die 
eigene Person zu erwarten hat. Ein weiterer Faktor für Motivationsverluste ist die Konfrontation 
des Teams mit generell wenig fordernden Aufgaben. Besonders jene Mitarbeiter (oft „erfahrene-
ren“ Mitarbeiter), die sich nicht ausreichend gefordert fühlen, neigen dazu, sich aus der Grup-
pendynamik auszuklinken. 
 

Groupthink 
Dieses Phänomen beschreibt einen Denkmodus, bei dem das Bemühen der Gruppenmitglieder 
um Einmütigkeit und Konsens, ihre Motivation, alternative Wege realistische zu bewerten, über-
tönt. Demnach fallen Entscheidungen aufgrund der Tendenz der Mitglieder zur Übereinstim-
mung, was ein kritisches Hinterfragen der Ideen anderer entfallen lässt. Besonders wenn eine 
Gruppe zu sehr von der betrieblichen Umwelt isoliert wird, ist die Voraussetzung für das Auftre-
ten dieses Phänomens gegeben. Eine weitere Voraussetzung sind eine zu starke Kohäsion 
(Zusammenhalt) innerhalb der Gruppe, sowie ein autokratischer Führungsstil des Gruppenlei-
ters. 
 

                                                 
17 Vgl.: Högl, M.: Teamarbeit in innovativen Projekten, Wiesbaden 1998, S. 40ff. 
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Konflikte 
Konflikte entstehen aus wahrgenommenen Inkompatibilitäten von Zielen und Ansichten ver-
schiedener Parteien (Gruppen oder Personen). In der Literatur wir angemerkt, dass ein Pro-
jektmanager durchschnittlich 20 % seiner Zeit damit verbringt um Konflikte und ihre Nachwir-
kungen zu klären. Man unterscheidet weiters zwischen Intra- und Intergruppenkonflikten. Grün-
der für Intergruppenkonflikte können beispielsweise sein: 
 
• Entlohnungssysteme  
• Ressourcenknappheit  (z.B. Besprechungszimmer, oder Prüfstände) 
• Kompetenzverteilung im Team ist unklar 
• Abteilungsdenken im Unternehmen  

 
Als Gründe für Intragruppenkonflikte kommen folgende Gründe in Frage: 

• Sachbezogene, aufgabenrelevante Auseinandersetzung  
• Interpersonelle, affektive Auseinandersetzungen (Heterogenität wie Alter, Geschlecht, Ras-

se, Dauer der Team- oder Organisationszugehörigkeit, Grad und Fachbereich der Ausbil-
dung etc.) 

• Mangel an kommunikativen Fähigkeiten (soft skills) 
 
 

2.3.9 Rollen der Teammitglieder in Krea-Sitzungen 
 
In der Regel unterscheiden wir den Moderator, den Protokollanten und den aktiven Teilnehmer 
sowie den Problemsteller. 
 

Der Moderator 

 
Er hat keineswegs eine dominierende Rolle, sondern ist als „primus inter pares“ zu verstehen. 
Im Einzelnen hat er folgende Aufgaben: 

⇒ Gruppe in das Problem einführen, sofern dies nicht der Problemsteller vornimmt, 
⇒ Spielregeln bekannt geben und für ihre Einhaltung sorgen, 
⇒ stille Teilnehmer aktivieren, dominierende dämpfen, 
⇒ emotionale Fehlentwicklungen bereinigen, 
⇒ den Ideenfluss in Gang halten, 
⇒ darauf achten, dass sich die Gruppe nicht vom Thema entfernt, 
⇒ das Ende der Sitzung ansagen. 

 
Es ist zweckmäßig, wenn sich der Moderator vor der Kreativitätssitzung mit der zu behandeln-
den Problematik auseinandersetzt und diese strukturiert. So kommt er in die Lage, der Gruppe 
Impulse für unterschiedliche denkbare Lösungsrichtungen zu geben. Sachlich sollte der Mode-
rator auf jeden Fall so zurückhaltend sein, dass die Teilnehmer nicht das Gefühl haben, sie wür-
den in eine bestimmte Richtung manipuliert werden. Die Gefahr der „Richtungsgebung“ besteht 
vor allem dann, wenn der Moderator gleichzeitig Problemsteller ist. 
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Der Protokollant 
 
Die Protokollführung stellt an die Sachkenntnis ebenso hohe Anforderungen wie an das Auffas-
sungsvermögen. Alle Beiträge der Teilnehmer sind genau zu verfolgen und das Wesentliche 
ihres Inhalts als Destillat festzuhalten. Der Protokollant darf auf keinen Fall Wertungen durch-
führen, indem er etwa bestimmte Ideen als unerheblich einschätzt und nicht erfasst. 
 
Gelegentlich wird die Protokollführung vom Moderator oder Problemsteller mit übernommen, 
und zwar für alle Teilnehmer sichtbar (auf Flipchart, Pinwand, Tafel, Overhead,...). 
 

Einberufung einer Kreativitätssitzung 

 
Der Problemsteller sucht einen erfahrenen Moderator und spricht mit ihm das Problem durch. 
Beide stellen eine Wunschliste der Teilnehmer auf und treten mit diesen in Verbindung. Wer 
zum anberaumten Zeitpunkt seine Bereitschaft zur Teilnahme erklärt, erhält ein Briefing zuge-
sandt, auf dem neben Ort und Zeit wichtige Daten über das Problem zusammengestellt sind. 
 
Der für die Sitzung ausgewählte Raum sollte ruhig gelegen sein und bequeme Sitzmöbel ent-
halten, die zu einer gelockerten Runde arrangiert werden können. Flipchart und Pinwand sind 
erwünscht, ggf. weitere Demonstrationshilfen und -flächen, falls der Problemsteller oder Mode-
rator diese zur Erläuterung des Problems benötigt. 
 
Dauer 
 
Die Sitzungsdauer muss der gewählten Kreativitätstechnik angepasst sein (Brainstorming 20 - 
40 Minuten, Synektik 3 Stunden, Morphologischer Kasten bis 1 Tag). 
 
Sinnvoller als die Vorgabe einer festen Zeit ist die Ausrichtung der Dauer am Ideenfluss. Der 
Moderator beendet die Sitzung dann, wenn auch durch verschiedene Reizfragen keine weiteren 
Ideen mehr provoziert werden und wenn er den Eindruck hat, dass die Teilnehmer „ausge-
brannt“ sind. 
 

Verarbeitung des Protokolls 

 
Kreativitätstechniken liefern selten fertige Lösungen, sondern Ideen und Lösungsansätze, die 
zudem oft nur vage formuliert sind. Damit keine Sinnverluste entstehen, ist es empfehlenswert, 
wenn die Gruppe nach der Ideenfindung noch einmal gemeinsam das Protokoll durchsieht, um 
etwaige Unklarheiten durch eindeutige Formulierungen zu ersetzen. Dabei kann auch die Strei-
chung erkennbar unrealistischer Vorschläge erfolgen. 
 
Die weitere Behandlung der Ideen obliegt in erster Linie dem Problemsteller, der nun in eventu-
ell kleinerer Expertengruppe (möglichst mit einem Fachmann, der auch bei der Kreativitätssit-
zung dabei war) die verbliebenen Ideen weiter ausgestaltet, ordnet, gliedert und bewertet. 
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2.3.10 Moderationstechnik: Die sechs Hüte des Denkens18 
 
Ob beruflich oder privat –man steht immer wieder vor komplexen Problemen- oder Fragestel-
lungen, die man nur dann effektiv und kreativ lösen kann, wenn man in der Lage ist, das Prob-
lem auf verschiedene Arten anzugehen. 
 
Das 6-Hut-Denken ist ein Instrument, das es ermöglicht, systematisch unterschiedliche Positio-
nen zu einer Frage einzunehmen und so verschiedene Denkansätze durchzuspielen. Auf diese 
Weise erhält man sehr viel mehr Problemlösungen oder Ideen, als wenn nur auf einem Stand-
punkt beharrt wird. 
 
Es gibt sechs imaginäre Hüte des Denkens. Jeder Hut hat eine eigene Farbe und stellt eine 
unterschiedliche Denkweise dar. Wenn man einen der Hüte „aufsetzt“, funktioniert man aus-
schließlich in dieser Denkweise. Wenn man von einem Hut zu einem anderen überwechselt, 
geht man von der Denkweise, die der erste Hut darstellt, zu der Denkweise über, die der zweite 
Hut darstellt, usw. 
 
 
Die Einsatzmöglichkeiten des 6-Hut-Denkens 

 
Das 6-Hut-Denken ist in allen möglichen Bereichen einzusetzen, in denen es darum geht, die 
beste Lösung zu finden: 
 

⇒ Problemlösungsprozesse 
⇒ Entscheidungen 
⇒ Besprechungen 
⇒ Meetings 
⇒ Diskussionen 
⇒ usw. 

 

Es gibt zwei Anwendungsarten der 6-Hüte- Methode:  

 
Gelegentliche Anwendung: 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Arbeitssitzung oder einem Gespräch wird ein einziger 
Hut angewandt, um zu einer bestimmten Denkweise aufzufordern oder von einer Denkweise 
abzugehen. Nachdem der Hut angewandt worden ist, nimmt der Denkende das Gespräch oder 
die Diskussion wieder auf. Jeder der sechs Hüte ist ein praktisches Mittel, zu einer bestimmten 
Denkweise überzugehen. 
 
Systematische Anwendung: 

Bei der systematischen Anwendung werden die Hüte nacheinander in einer bestimmten Rei-
henfolge angewandt, um ein Thema schnell und ausführlich zu behandeln. D.h. bei einer Sit-
zung denken alle Sitzungsteilnehmer mit demselben Hut bzw. derselben Denkweise. Wenn 
beispielsweise der gelbe Hut gewählt wurde, ist jeder Teilnehmer darum bemüht, mit dem gel-
ben Hut nachzudenken. Jeder Hut darf innerhalb dieser Reihenfolge beliebig oft aufgesetzt 
werden. Die Reihenfolge kann im Voraus geplant oder je nach Verlauf der Arbeitssitzung fest-
gelegt werden.  
                                                 
18 Vgl.: De Bono, Edward: Six Thinking Hats, London 1990 
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Die verschiedenen Hüte 

Der weiße Hut (Objektivität und Neutralität) 

⇒ Wird zu Beginn einer Diskussion oder eines Prozesses aufgesetzt. 
⇒ Sammeln von Informationen, Zahlen, Fakten. 
⇒ Keine Wertung! 
⇒ Zur Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten. 
⇒ Zur Entscheidungsfindung. 
⇒ Der Träger des weißen Hutes schafft sich einen objektiven Überblick über alle verfüg-

baren Daten und Informationen. 

Der rote Hut (Subjektive Empfindung, persönliche Meinung) 

⇒ Steht für Emotionen. 
⇒ Allen Gefühlen freien lauf lassen! 
⇒ Der Bauch soll sprechen, nicht der Kopf. 
⇒ Kann die Entscheidungsfindung unterstützen. 
⇒ Der Träger des roten Hutes kann alles äußern, was er fühlt und hat sich nicht zu recht-

fertigen. 

Der schwarze Hut (Objektiv negative Aspekte) 

⇒ Finden der objektiv negativen Aspekte des Problems oder der Fragestellung. 
⇒ Alle sachlichen Argumente, die gegen ein Projekt bzw. eine Entscheidung sprechen. 
⇒ Vorsicht ist angebracht! 
⇒ Der Träger des schwarzen Hutes will objektiv alle negativen Aspekte des Themas he-

rausfinden und darf dabei keine Gefühle einbringen. 

Der gelbe Hut (Objektiv positive Aspekte) 

⇒ Entdecken des objektiv Positiven. 
⇒ Ermessen der Vorteile einer Idee. 
⇒ Der Träger des gelben Hutes hat die Aufgabe, Chancen oder Pluspunkte zu finden und 

realistische Hoffnungen und erstrebenswerte Ziele aufzuzeigen. 

Der grüne Hut (Hin zu neuen Ideen) 

⇒ Steht für Kreativität. 
⇒ Neue Vorschläge und innovative Konzepte. 
⇒ Der Träger des grünen Hutes begibt sich auf die Suche nach Alternativen, darf alles 

formulieren, was zu neuen Ideen und Ansätzen führt, aber keine kritischen Bemerkun-
gen machen. 

Der blaue Hut (Dirigent sein) 

⇒ Zurückfinden zur ursprünglichen Objektivität bei Konflikten oder Machtkämpfen. 
⇒ Zur Festlegung einer produktiven Tagesordnung. 
⇒ Der Träger des blauen Hutes fasst die Ergebnisse zusammen. Er trifft Entscheidungen, 

welche Hüte in weiterer Folge aufgesetzt werden und ist somit als Moderator tätig. 
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3.1 Problemkategorien 
 
Probleme stellen sich als Differenz zwischen dem IST und einem eigentlichen SOLL, zwischen 
REAL und IDEAL, zwischen WIRKLICHKEIT und WUNSCH dar. Sie können somit als die Lü-
cke zwischen Zuständen gesehen werden, die es zu schließen gilt. 
 
Als Problem stellt sich uns eine Situation genau dann dar, wenn irgend ein Nichtwissen uns vor 
die Frage stellt, wie wir uns adäquat verhalten sollen oder auch, wie wir reagieren, handeln, 
entscheiden, denken sollen1. Probleme lassen sich nach verschiedensten Kriterien kategorisie-
ren, einige seien an dieser Stelle erwähnt: 
 
⇒ Nach Art und Umfang der zu Beginn des Entscheidungsprozesses zur Verfügung stehenden 

Daten kann unterschieden werden zwischen gut und schlecht strukturierten Problemen. 
Gut strukturierte Probleme enthalten bereits alle zur Problemlösung erforderlichen Daten, 
und das gesamte, zur Problemlösung relevante Wissen 

⇒ Je nach Zahl der bei einer Problemlösung zu berücksichtigenden Variablen, und der Anzahl 
derer Verknüpfungen, spricht man von einfachen, komplexen, und äußerst komplexen 
Problemen 

⇒ Nach der Häufigkeit des Auftretens der Probleme pflegt man zwischen repetitiven und 
neuartigen Problemen zu unterscheiden; letztere bezeichnet man häufig auch als innovativ 

⇒ Eine oft getroffene Unterscheidung ist auch jene, bei der in offene und geschlossene 
Probleme differenziert wird. Geschlossene Probleme sind solche, bei denen klar definiert 
wird, wann das Problem als gelöst gilt. Bei offenen Problemen müssen hingegen zuerst alle 
Kriterien die Bewertung der Gelöstheit eines Problems generiert werden  

⇒ Eine wichtige Klassifizierung von Problemen schlägt auch MALIK vor, der in Einzelfälle und 
Grundsatzprobleme unterscheidet. Die Bedeutung dieser Unterscheidung liegt laut MALIK 
darin, dass abhängig davon, ob es sich um das eine oder das andere handelt, die jeweilige 
Art der Problemlösung grundverschieden ist 

⇒ SCHLICKSUPP spricht seinerseits von fünf so genannten Elementarproblemen, die auf 
unterschiedliche Weise einer Lösung zuzuführen sind. Als das am schwierigsten zu bearbei-
tende Problem kategorisiert er komplexe, schlecht strukturierte Probleme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ulrich W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975, S. 21 



Problemlösung und Kreativität 

INDUSCRIPT: Kreativitätstechniken Kap. 3 - Seite 2 

3.2 Der Problemlösungsprozess 
 
Probleme können unterschiedlich gelöst und bewältigt werden. Wir kennen „blindes Probieren“ 
bis hin zu einem systematischen analytischen Vorgehen. Damit ein Problem in Angriff genom-
men wird, müssen zwei der drei folgenden Punkte auf die Problemlöser zutreffen: 
 
⇒ Mangeleinschätzung der Istsituation  
Ohne implizite oder explizite Feststellung von Mangel, und zwar aus der internen Logik des 
problemlösenden Teams und der einzelnen Mitglieder, entsteht im Team keine Energie für die 
Auslösung eines Problemlösungsprozesses. Daher ist an dieser Stelle eine Konfrontation der 
handelnden Personen mit der Realität erforderlich. Erst wenn das IST hinreichend verstanden 
wurde, macht es Sinn, sich mit dem SOLL zu beschäftigen. Vielfach wird die Istsituation aller-
dings nicht als sofort mangelhaft angesehen. Daher ist es notwendig, durch Maßnahmen das 
Wissen und das Gefühl der Mangelhaftigkeit zu erzeugen.  
 
⇒ Attraktivitätsbeschreibung des Sollzustandes 
Wenn eine Team im Rahmen seiner spezifischen Bilanzierung dem erahnten oder einem feiner 
bzw. gröber skizziertem SOLL nichts Attraktives abgewinnen kann, so muss davon ausgegan-
gen werden, dass trotz einer eventuell in hohem Maße gegebenen Mangeleinschätzung, die an 
und für sich im Team vorhandene Energie nicht gerichtet wirksam wird. Der Ablauf kognitiver 
Prozesse wird durch ein angestrebtes Ziel gesteuert, daher ist dieses als Grundlage jedes 
menschlichen Handelns zu verstehen. Vage Zielformulierungen frustrieren und deformieren die 
Problemlösungsenergie2. 
 
⇒ Machbarkeitsbewertung des Weges 
Wie sehr sich Gruppen oder einzelne Personen auf einen Problemlösungsprozess einlassen, 
hängt nämlich nicht nur vom Bedarf nach Veränderung und der Attraktivität zukünftiger Realitä-
ten ab, sondern resultiert auch aus der subjektiven Einschätzung über den Weg.  
 
Es ist grundsätzlich anzumerken, dass sich die Betrachtungen der jeweiligen Einzelaspekte 
wechselseitig beeinflussen. In den seltensten Fällen scheitern Problemlösungsprozesse da-
durch, dass auf einer sachlich rationalen Ebene keine geeigneten Lösungen gefunden werden 
können. Viel häufiger scheitern sie auf der soziokulturellen Ebene, an unüberwindbaren Verän-
derungswiderständen.  
 
Ein wirkungsvoller Weg, um die Sucharbeit nach Lösungen entscheidend zu reduzieren, ist der 
systematische, planvolle Einsatz sogenannter Heuristiken und Kreativitätstechniken. Erst wenn 
sich die Aufmerksamkeit auf die Erfordernisse des erstrebten Zieles und auf die spezifischen 
Merkmale und Forderungen dessen, was erreicht werden soll, konzentriert, kann der Lösungs-
weg allmählich Schritt für Schritt entwickelt werden.  
 
Der Problemlösungsprozess kann aufgefasst werden als die Planung und Durchführung einer 
Abfolge von Maßnahmen, welche die Veränderung der existierenden Situation in die gewünsch-
te herbeiführen soll. 
In Abb. 3.1 sind in Anlehnung an die Vorgehensweise nach Systems Engineering3 Zielsuche, 
Lösungssuche und Auswahl als die wesentlichen Phasen auf dem Weg zur Lösung dargestellt. 
 

                                                 
2 Vgl.: Schlicksupp, H.: Kreative Ideenfindung in der Unternehmung, 1. Auflage, Berlin 1977, Seite 43 
3 Daenzer, W.F.: Systems Engineering - Leitfaden zur methodischen Durchführung umfangreicher Planungsvorha-

ben, 11. Aufl., Zürich 2002  
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Zielsuche

Lösungssuche

Auswahl
 

 

Abbildung 3-1: Phasenzyklus nach Systems Engineering 
 
In der historischen Entwicklung von Problemlösungszyklen sind viele, ähnliche Vorgehenswei-
sen vorzufinden: 
 

Dewey 

(1910) 

Wallas 

(1926) 

Rossmann 

(1931) 

Bass 

(1965) 

Greeno 

(1973) 

Man stößt auf eine 
Schwierigkeit  Eine Schwierigkeit 

wird gesehen 
Erleben einer 
Schwierigkeit  

Schwierigkeit wird 
lokalisiert und 
definiert 

 Problem wird 
formuliert 

Definition eines 
Problems 

Erkennen des 
Problems 

 Vorbereitung, 
Inkubation 

Sichtung verfügba-
rer Informationen 

Sichtung und Ana-
lyse der 
Informationen 

Sammlung 
notwendiger 
Informationen 

Lösungs-
vorschläge „Erleuchtung“ Lösungs-

formulierung 
Lösungs-
vorschläge 

Entwerfen eines 
Lösungsplanes 

Überprüfung der 
Konsequenzen Verifikation Kritische Prüfung 

der Lösung Bewertung  

  Entwicklung neuer 
Ideen Korrektur  

Annahme der 
Lösung  

Prüfung und 
Annahme der 
neuen Ideen 

Vollzug und 
Kontrolle 

Ausführung des 
Lösungsplanes 

Abbildung 3-2: Einige Stufenfolgen des Problemlösens4 

 
Basierend auf dem Problemlösungszyklus nach Systems Engineering soll im Folgenden auf die 
einzelnen Phasen näher eingegangen werden. 
 

                                                 
4 Franke, H.: Problemlösen in Gruppen: Veränderungen in Unternehmungen zielwirksam realisieren, 3. Auflage, 

Leonberg 1998, S. 42 
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3.2.1 Zielsuche - Prozess 
 
Zunächst geht es in der Situationsanalyse darum, das Problem zu verstehen, d.h. die Sym-
ptome einer unbefriedigenden Situation näher zu untersuchen. In der Regel bestehen zu Be-
ginn vage Vorstellungen und Ideen darüber, was durch die Um- oder Neugestaltung erreicht 
oder vermieden werden soll, und zwar bereits lange, bevor mit einer systematischen Planung 
begonnen wird. 
 
Während der Phase der Zielformulierung geht es darum, systematische Überlegungen hin-
sichtlich der Ausgestaltung von Zielen anzustellen. Die erarbeiteten Ziele werden zur verbindli-
chen Grundlage für die weitere Planung. 
 

3.2.2 Lösungssuche - Prozess 
 
In diesem Schritt steht die Erarbeitung von Lösungsvarianten im Vordergrund. Je mehr alterna-
tive Konzeptionen in der Synthese-Phase entworfen werden, umso größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sich darunter auch besonders gute Möglichkeiten befinden. Um die Ideenvielfalt 
anzuheben, werden hier die später beschriebenen kreativen Techniken mit Erfolg eingesetzt. 
Die Lösungssuche schließt als nächsten Schritt neben der kritiklosen Ideensuche aber auch die 
kritische Prüfung der Lösungsvarianten auf ihre Funktionstüchtigkeit mit ein (Analyse-Phase). 
Untaugliche Varianten müssen verbessert (zurück zur Synthese) oder ausgeschieden werden. 
 

3.2.3 Auswahl - Prozess 
 
Schließlich findet die formale Bewertung der gefundenen Lösungsansätze anhand von Beurtei-
lungskriterien statt. Auf den Bewertungsergebnissen aufbauend, soll nun die Entscheidung für 
die weiter zu bearbeitende Konzeptvariante gefällt werden. 
 
Das Ergebnis des Problemlösungsprozesses kann darin bestehen, dass das Problem in dem 
Sinn als gelöst betrachtet wird, dass ein zufriedenstellendes Konzept eines künftigen Zustandes 
gefunden wurde. Es kann aber auch sein, dass sich die ursprünglich festgelegten Ziele als nicht 
erreichbar erweisen. Die Differenz zwischen dem IST und dem beabsichtigten SOLL erweist 
sich also - wenigstens vorläufig - als unüberbrückbar. 
 
3.3 Problem als Ausgangspunkt 
 
Probleme äußern sich vorwiegend in einem Unbehagen, einer mehr oder weniger fundierten 
Kritik an einer unbefriedigenden Situation. Dieses Unbehagen muss präzisiert und analysiert 
werden, denn ein Problem lösen zu wollen, heißt zunächst einmal, es richtig zu definieren. De-
finiert werden müssen vor allem zwei Elemente eines Problems. Dazu gehören der IST-Zustand 
(die Ausgangssituation) und der SOLL-Zustand (das Ziel). 
 

3.3.1 Situationsanalyse 
 
Unter Situationsanalyse versteht man die systematische Durchleuchtung einer intuitiv als prob-
lematisch empfundenen Erscheinung. Dabei kann es sich zu Beginn auch um sogenannte 
Symptome handeln. Symptome sind laut Franke5 Anzeichen für Probleme, aber nicht Proble-
me im engeren Sinn. Dem zufolge bedeutet ein Symptom zu kurieren, nicht, ein Problem zu 
                                                 
5 Vgl.: Franke, H.: Problemlösen in Gruppen: Veränderungen in Unternehmungen zielwirksam realisieren, 3. Auflage, 

Leonberg 1998, S. 218  
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lösen. Daher ist es unumgänglich bei der Problemlösung klar zwischen Problem im engeren 
Sinn und Symptom, als allgemeine Zustandsabweichung, zu differenzieren.  
 
Probleme sind auch nicht mit Aufgaben (Vergleiche Mathematik: Grundrechnungsarten) gleich-
zusetzen. Ein Problem i.e.S. kann als solches verstanden werden, zu dessen Lösung eine 
Denkleistung erforderlich ist, wobei hier unter Denkleistung der Aufbau neuer kognitiver Struk-
turen, und damit die Erweiterung des Wissens verstanden werden soll. Ist ein klarer Weg zur 
Lösung bereits bekannt, dann kann man laut HUSSY6 von einer Aufgabe sprechen, da die zum 
Lösen des Problems i.e.S. erforderliche Denkleistung, sich auf ein Durchlaufen eines, durch 
einen Algorithmus vorgegebenen, kognitiven Handlungsmusters, reduziert.  
 
Zweck der Situationsanalyse ist demzufolge, den betrachteten Bereich derart zu strukturieren, 
dass die Problemdefinition ermöglicht wird. Im Rahmen von Situationsanalysen stehen ab-
wechselnd unterschiedliche Fragestellungen im Vordergrund, die es jeweils notwendig machen, 
eine andere Betrachtungsweise gegenüber einer bestimmten Situation anzuwenden. Im Fol-
genden sollen einige Techniken, die geeignet sind, Problemtransparenz zu schaffen, angeführt 
werden. 
 

Wirkungsanalyse (Blackbox-Betrachtung) 
 
Wirkungsanalysen gehen von einer globalen Betrachtung aus und sollen einen raschen Einstieg 
in die Problemsituation ermöglichen. Dabei kommt die Blackbox-Betrachtungsweise zur An-
wendung. Es interessiert vor allem die Wirkung eines Systems als Ganzes, die Art des Inputs 
und Outputs, nicht aber die innere Struktur. 
 

Ablaufdiagramme 
 
Unter dem Begriff Ablaufdiagramme (Blockschaltbilder) wird eine Reihe unterschiedlicher Dar-
stellungstechniken zusammengefasst. Sie dienen dazu, komplexe Aussagen über ablaufende 
Prozesse zu verdeutlichen. 
 
 

Kreativitätstechniken 
 
Dabei kommen in erster Linie jene Methoden zum Einsatz, die nicht primär auf die Suche nach 
Lösungen ausgerichtet sind, sondern der analytischen Durchdringung sowie der systemati-
schen Strukturierung problematischer Sachverhalte dienen. Insbesondere können folgende 
Techniken als geeignet angegeben werden: 

⇒ Progressive Abstraktion 
⇒ KJ-Methode 
⇒ Problemlösungsbaum (Relevance-Tree) 
⇒ Funktionsanalyse. 

 
 
 
 

                                                 
6 Vgl.: Hussy, W.: Denken und Problemlösen, Berlin 1998, S. 20  
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W-Fragen 
 
W-Fragen eignen sich, um zu einem gestellten Problem die wesentlichen Aspekte klar heraus-
zuarbeiten. 
 

Beispiel „Energieeinsparung im Haushalt“ 

WESHALB ist das Problem 
von Bedeutung? 

WER ist vom Problem be-
troffen? 

WODURCH entsteht das 
Problem? 
 

WANN wurde das Problem 
akut? 

WORAUF kommt es be-
sonders an? 

WAS erschwert das Prob-
lem? 

WELCHE Folgen könnte 
das Problem haben? 

WIE VIELE Teilprobleme 
sind zu unterscheiden? 

WOMIT hat man das Prob-
lem schon zu lösen ver-
sucht?  
 

WARUM haben vorherige 
Lösungen versagt? 

 

Verknappung fossiler Energiequellen; Verteue-
rung der Preise für Energie 

Vor allem die Haushalte durch deren hohen 
Anteil am Gesamtenergieverbrauch 

Steigender Strombedarf durch Haushaltsge-
räte; teilweise überheizte Wohnungen; 
schlechte Isolation 

Allmähliche Entwicklung im Laufe der letzten 
Jahrzehnte; steigender Weltenergiebedarf 

Stärkeres Energie-Bewusstsein bei den 
Verbrauchern entwickeln 

Hohe Kaufkraft verhindert konsequentes Spar-
samkeitsdenken 

Spürbarer Preisanstieg; Energie-Zwangs-
bewirtschaftung 

Problem der Verhaltensänderung, energiespa-
render Technologien, Wärmedämmung 

Erforschung der Nutzung neuer Energiequel-
len, vor allem Solarenergie; Subventionierung 
von Wärmeschutzeinrichtungen; Wärmerück-
gewinnungsanlagen, Autofahrverbot 

Die Lösungen haben Teilerfolge erzielt, sind 
jedoch nicht ausreichend. Es sind weitere 
Maßnahmen zu entwickeln. 

Abb. 3.3: W-Fragen 7  
 
 

3.3.2 Zielformulierung 
 
Der Vorgehensschritt „Zielformulierung“ folgt auf die Situationsanalyse und beschließt den Ziel-
sucheprozess. Er hat den Zweck, Zielvorstellungen, die sich teilweise bereits in der Situations-
analyse ergeben haben, zu bereinigen, systematisch zu strukturieren, auf Vollständigkeit zu 
prüfen, zu ergänzen und schließlich in verbindlicher Form festzuhalten. 
 
Ziele liegen nicht auf der Hand, sondern müssen auf der Basis der Fragestellung „Was soll er-
reicht (vermieden) werden?“ erarbeitet werden. Damit wird meist ein sozialer Prozess in Gang 
gesetzt, in dem sich mehrere Personen im Sinne einer gemeinsamen Willensbildung einigen 
müssen. 
 
 
 

                                                 
7 Schlicksupp, H.; Berger, H.-S.: Methoden zur Ideenfindung, Folienprogramm 1, Frankfurt/M., Folie A17 
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Bei der Zielformulierung sind folgende Grundsätze zu beachten: 

⇒ Ziele sollen lösungsneutral formuliert sein (Orientierung an Wirkungen) 

⇒ Ziele sollen operational formuliert werden 

⇒ Bei der operationalen Zielformulierung ist die Unterscheidung in Muss- und Wunsch-
ziele zweckmäßig 

⇒ Ziele müssen widerspruchsfrei sein 

⇒ Die während der Zielsuche festgelegten Ziele sind unter Umständen nicht endgültig. 

 

3.3.3 Synthese - Analyse 
 
Im Vergleich zu der Phase der Problemdefinition verlangt die Phase der Lösungssuche nicht 
nur eine andere Arbeitsweise, sondern mitunter auch eine andere personelle Zusammenset-
zung. Was die Arbeitsweise anbelangt, so muss hier weniger auf die Logik als auf Intuition und 
Phantasie geachtet werden. 
 
Unter Synthese soll ein modellhaftes Zusammenfügen von Lösungselementen zu Lösungen 
verstanden werden. Sowohl beim Erkennen als auch beim Zusammenfügen der Bausteine han-
delt es sich um kreative Akte. Zweck der Analyse ist es vor allem, untaugliche Varianten bzw. 
die Mängel von Varianten herauszufinden, um eine Verbesserung zu ermöglichen. 
 

3.3.4 Bewertung und Entscheidung 
 
In der Phase der Auswahl geht es um die Beurteilung einzelner Varianten sowie um die Ent-
scheidung für eine Variante, die zu realisieren ist. Bei schwerwiegenden Entscheidungen, deren 
Realisierung mehrere Beteiligte trifft, sollte diese Aufgabe auf eine Entscheidungsgruppe über-
tragen werden. 
 

Für Bewertungsprobleme, bei denen die Berücksichtigung einer Vielzahl von Teilzielen notwen-
dig ist, deren Erfüllungsgrad zudem in unterschiedlichen Maßeinheiten gemessen wird, eignen 
sich z.B. folgende Bewertungsverfahren: 

⇒ Punktebewertung, Sichtungsprofil 
⇒ Nutzwertanalyse 
⇒ Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
⇒ verbale Vergleiche. 
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3.4 Methoden der Ideenfindung 
 
Wohlstrukturierte Probleme können auf jeden Fall zwingend einer Lösung zugeführt werden, 
sobald die jeweils anzuwendenden Vorgehensweisen oder Algorithmen bekannt sind. 
 
Bei den schlechtstrukturierten Problemen hingegen ist es nicht möglich, auf hochwirksame Al-
gorithmen zurückzugreifen; die Lösungssuche ist eher ungerichtet, intuitiv und zufallshaft. Wenn 
auch bei schlechtstrukturierten Problemen logische Mittel allein nicht zum Erfolg führen, so exis-
tiert zu deren Bewältigung dennoch eine Reihe von Suchregeln oder -methoden, welche die 
menschlichen Gedankengänge stimulieren und das passive „Warten auf einen Einfall“ überwin-
den lassen. Solche Suchregeln, die erfahrungsgemäß die Findewahrscheinlichkeit erhöhen, 
werden als Heuristiken (Erfindungskunst) bezeichnet. 
 
Heuristiken zur Generierung von Ideen sind beispielsweise: 

⇒ die wechselseitige Assoziation aus dem Transfer von alten Situationen auf die neue Si-
tuation 

⇒ die Übertragung von Analogien 
⇒ die Kombination 
⇒ die Variation 
⇒ die Abstraktion eines Sachverhaltes 
⇒ die systematische Zerlegung von Strukturen 
 

Die Methoden zur Ideenfindung sind nun Verfahrensrahmen, in die bestimmte Heuristiken zur 
gezielten Anregung von Denkvorgängen eingearbeitet sind. Dabei lassen sich im Wesentlichen 
zwei große Methodengruppen unterscheiden: 

⇒ Methoden, deren Heuristiken den Problemlösungsprozess auf vorwiegend systema-
tisch-analytischem Weg angehen, sowie  

⇒ Methoden mit Heuristiken, welche die Entstehung intuitiv-kreativer Einfälle begünsti-
gen. 

 
Diese vereinfachende Grobgliederung der Methoden der Ideenfindung hat einen gewissen Grad 
an Willkür, da die meisten Techniken sowohl logische als auch intuitive Elemente enthalten. Ein 
breiter Überblick über praktizierte Methoden führt zur Erkenntnis, dass die meisten Verfahren 
Variationen einiger weniger „Urmethoden“ darstellen8. 

                                                 
8 Schlicksupp, H.: Kreative Ideenfindung in der Unternehmung, Berlin 1977, S. 18. 
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3.4.1 Methodenübersicht 
 
Ordnet man die bekannten Methoden der Ideenfindung nach gemeinsamen Durchführungs-
merkmalen, so gelangt man zu einer Klassifikation mit sechs Methodengruppen: 
 

Methodengruppe Verfahrensmerkmale Wichtige Repräsentanten 

Methoden der 
systematischen 
Problem-
spezifizierung 

Aufdeckung der Kernfragen     
eines Problems oder Problem-
bereichs durch systematisches 
und hierarchisch-
strukturierendes Vorgehen 

− Progressive Abstraktion 
− KJ-Methode 
− Problemlösungsbaum 

Methoden der 
systematischen 
Strukturierung 

Aufteilung des Problems in Teil-
komplexe; Lösung der Teilprob-
leme und Zusammenfügen zu 
einer Gesamtlösung; Systemati-
sierung von Lösungsmöglichkei-
ten 

− Morphologischer Kasten 
− Funktionsanalyse 
− Attribute Listing 
− Mind Mapping 

 

Brainstormung 
und seine 
Abwandlungen 

Ungehemmte Diskussion, in der 
keine Kritik geübt werden darf; 
phantastische Einfälle und spon-
tane Assoziationen sollen geäu-
ßert werden 

− Brainstorming 
− Diskussion 66 
− Imaginäres Brainstorming 
− SIL 

 

Brainwriting-
Methoden 

Spontanes Niederschreiben von 
Ideen auf Formulare oder Zettel; 
Umlauf von Formularen 

− Methode 635 
− Brainwriting Pool 
− Ideen-Delphi 

 

Methoden der 
schöpferischen 
Orientierung 

Befolgung bestimmter Prinzipien 
bei der Lösungssuche 

− Bionik 

 

Methoden der 
schöpferischen 
Konfrontation  

Stimulierung der Lösungsfin-
dung durch Auseinandersetzung 
(Konfrontation) mit Bedeutungs-
inhalten, die scheinbar nicht mit 
dem Problem zusammen 
hängen 

− Synektik 
− Semantische Intuition 

 

Abb. 3.4: Gruppierung der Methoden der Ideenfindung nach Verfahrensmerkmalen 
 
Die erstgenannte Gruppe nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als diese Methoden nicht 
primär auf die Suche nach Lösungen ausgerichtet sind, sondern in erster Linie der analytischen 
Durchdringung problematischer Sachverhalte dienen. 
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3.5 Organisation und Durchführung von Kreativitätssitzungen 
 
Die Methoden zur Ideenfindung sind ein relativ unspezifisches Instrumentarium und überdecken 
einen weiten Anwendungsbereich unterschiedlichster Problemstellungen, sofern es sich um 
schlechtstrukturierte Probleme handelt. 
 
 

3.5.1 Methodenauswahl 9 
 
Im Wesentlichen bestimmen folgende Kriterien die Methodenauswahl: 

⇒ Komplexität des Problems 
⇒ Problemtyp 
⇒ situative Bedingungen. 

 

Komplexität des Problems 
 
Was die Problemkomplexität anbelangt, lässt sich vereinfachend feststellen, dass 

⇒ intuitiv-kreative Methoden auf abgegrenzte, wenig komplexe Fragestellungen ange-
wendet werden sollen und 

⇒ systematisch-analytische Methoden herangezogen werden, um komplexere Sachver-
halte verarbeiten zu können. 

 

Elementarer Problemtyp: 
 
Verwendet man als Unterscheidungsmerkmal die gedankliche Anforderungsqualität, die ein 
Problem stellen kann, dann lassen sich folgende Problemtypen voneinander abgrenzen: 
 
• Analyseprobleme: 

Die Anforderung besteht im Erkennen von Strukturen - d.h. deren Elementen, Relationen 
zwischen den Elementen und Struktureigenschaften. Die Analyse beinhaltet allgemein die 
Klärung von Zusammenhängen. 

 
• Suchprobleme: 

Der Problemlösungsprozess besteht in einem (kognitiven) Suchvorgang, bei dem die Such-
kriterien durch die Definition des Problems vorgegeben sind. Die Suche erstreckt sich auf 
das Auffinden bereits existierender Lösungen. 

 
• Gestalt-Probleme: 

Die spezifische Anforderungsqualität dieses Problemtyps besteht darin, vorhandene Wis-
senselemente so zu konfigurieren bzw. um zu konstellieren, dass ein neues, im Problem-
lösungsprozess erforderliches Gedankenkonstrukt (ein neues Produkt) entsteht. 
 
 
 
 

                                                 
9 Schlicksupp, H.: Kreativ-Workshop, Würzburg 1993, S. 96ff. 
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Vorgegebenes Problem: Entwicklung einer Arbeitsleuchte 

Problemtyp (Teil-
problem) Beispiel Geeignete Methoden  

zur Ideenfindung 

Analyse- 
problem 

Welche Funktionen (z.B. Ver-
stellung, Helligkeit usw.) soll  
die Leuchte erfüllen? 

− Progressive Abstraktion 
− Funktionsanalyse 
− Morphologische Matrix 

Such- 
problem 

Welche lichterzeugenden 
Quellen können benutzt 
werden? 

− Brainstorming 
− Methode 635 
− Brainwriting-Pool 
− Problemlösungsbaum 

Gestalt- 
problem 

Konzeption einer Vorrichtung 
zur flexiblen Positionierung 

− Brainstorming 
− Synektik 
− Morphologischer Kasten 

Abb. 3.5: Eignung wichtiger Methoden zur Ideenfindung für die Lösung unterschiedlicher Problemtypen 
 

Konkreter Problemtyp: 
 
Die in der Praxis auftauchenden Probleme sind meist so komplex, dass teilweise Analyse-, 
Such- und Gestalt-Probleme darin enthalten sind. Für eine praxisorientiertere Zuordnung von 
Kreativitätstechniken empfiehlt sich eine Zuordnung anhand konkreten Problemtypen. Unter 
konkreten Problemtypen versteht man besondere Problemstellungen, die in den verschiedens-
ten Unternehmen mit großer Ähnlichkeit zueinander wiederholt auftauchen. Die Eignungsemp-
fehlungen für die verschiedenen Kreativitätstechniken sind nach Schlicksupp folgend bewertet: 
 

0  = keine besondere Eignung erkennbar; eher wenig geeignet 
+  = kann ohne weiteres angewendet werden 
++++ = hervorragend für dieses Problem geeignet 

 

Brainstorming + + +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Imaginäres 
Brainstorming +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ xxxxxx 

xxxxxx +++ +

Destr.-, Konstr.- 
Brainstorming

xxxxxx 
xxxxxx

xxxxxx 
xxxxxx

+++++ xxxxxx 
xxxxxx

+ + ++ xxxxxx 
xxxxxx

+++ +++

Methode 635 + + +++ ++ + ++ +++ + ++ ++

Brainwriting-Pool + + +++ ++ + ++ +++ + ++ ++

Kärtchenbefragung + + ++ ++ + 0 ++ + ++ ++

Semantische Intuition ++ ++ +++ +++++ + + + + xxxxxx 
xxxxxx

xxxxxx 
xxxxxx

Morphologischer 
Kasten

++++ ++++ +++++ ++++ ++++ ++++ ++ xxxxxx 
xxxxxx

++ ++++

Morphologische 
Matrix +++++ +++++ +++ ++++ wenig 

geeignet
wenig 

geeignet + xxxxxx 
xxxxxx ++ ++  

Abb. 3.6: Kreativitätstechniken und konkrete Problemtypen10 

                                                 
10 Vgl. Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 3. Aufl., Würzburg 1989, S. 100f 
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Situative Bedingungen 
 
Dazu gehören die verfügbare Zeit, Größe der Problemlösungsgruppe usw. Abbildung 3.6 gibt 
eine Zusammenfassung situativer Bedingungen des Problemlösens und schlägt jeweils geeig-
nete Methoden vor. 
 

Situative Bedingung Empfohlene Methoden* 

 knapp BS, 635 

 reichlich SY, MK, MM, AL, PLB 

 1 bis 4 MK, MM, PLB, AL 

 5 bis 8 BS, 635, SY 

 vertraut alle Methoden 

 fremd Vorsicht mit SY 

 635 

 wenig BS, 635, AL, PLB 

 gute MK, MM, SY 

 vollständig SY, MM, AL, PLB, SY 

 keine BS, 635 

 Fachleute MK, MM, PLB 

 heterogen BS, 635, SY, AL 

* Zuordnung auf einige wichtige Methoden beschränkt 

BS = Brainstorming 
635 = Methode 635 
SY = Synektik 
MK = Morphologischer Kasten 

MM = Morphologische Matrix 
AL = Attribute Listing 
PLB = Problemlösungsbaum 
 

Abb. 3.7: Unter besonderen situativen Bedingungen empfohlene Methoden der Ideenfindung 

 
Verfügbare Zeit 
 
Teilnehmerzahl  
der Problem- 
lösungsgruppe 
Beziehung der 
Gruppenmitglie- 
der zueinander 

Spannungen, Konflikte zwischen den- 
Gruppenmitgliedern zu befürchten

Erfahrungen mit 
Methoden zur 
Ideenfindung 
Verfügbare Arbeits- 
mittel (Flipchart, Pin- 
wände usw.) 
Problemkenntnis 
der Gruppen- 
mitglieder 
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3.5.2 Die Kreativitätssitzung11 
 
Eine Kreativitätssitzung sollte dann einberufen werden, wenn das betreffende Problem in Ein-
zelarbeit nicht befriedigend bewältigt werden konnte, wenn es sich um ein für die Unter-
nehmung sehr bedeutungsvolles Problem handelt und/oder eine gute Lösung in relativ kurzer 
Zeit gefunden werden muss. Kreativitätssitzungen bedürfen einer sorgfältigen Vorbereitung, 
und zwar im Hinblick auf die Aufbereitung des Inhaltlich-Problematischen, die Zusammen-
setzung und Information der Teilnehmer sowie die räumlich-zeitliche Organisation und die Be-
reitstellung von Arbeitsmitteln und Anschauungsmaterial. 
 
Ziel der Ideenfindungskonferenz ist es, möglichst viele Ideen und Lösungsansätze für das ge-
stellte Problem aufzuzeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Ideen nur grobe Lösungs-
richtungen beinhalten und deshalb vor der Bewertung in Einzelheiten ausgearbeitet werden 
müssen. Die Bewertungskriterien werden aus der Zielformulierung abgeleitet, möglichst exakt 
formuliert und in ihrer relativen Bedeutung zueinander gewichtet. 
 
Nicht immer ist das ideale ideengenerierende Team auch das ideale Bewerter-Team, in dem 
Sachkunde und objektives Urteilsvermögen vorherrschen sollten. In vielen Fällen ist es deshalb 
angebracht, die Ergebnisse der Ideenfindung einem anderen Gremium vorzulegen, das speziell 
für die Bewertung konstituiert wurde. Um eventuelle sachliche Missverständnisse ausräumen zu 
können, sollten jedoch ein bis zwei Mitglieder des ideenfindenden Teams auch im Bewertungs-
gremium sein. 
 
Sind die erzielten Leistungen bzw. Lösungen nach einer Ideenfindungskonferenz noch unbe-
friedigend, können mit zeitlichem Abstand eine oder zwei Wiederholungen erwogen werden. 
Dabei empfehlen sich ein Wechsel der angewendeten Methoden und ein teilweiser personeller 
Austausch der Gruppe. Bleibt auch eine wiederholte Klausur ergebnislos, dann liegt nahe, die 
Problemstellung als solche entweder zu ändern oder ganz aufzuheben. 
 
In welchen Schritten eine Kreativitätssitzung organisiert werden kann und abläuft, wird in Abb. 
3.7 schematisch aufgezeigt. 

                                                 
11 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 3. Aufl., Würzburg 1989, S. 158ff. 
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Problem taucht auf, wird analysiert, definiert

Eigene Lösungsversuche führen zu keinem befriedigenden Ergebnis;
Entschluß, eine Ideenfindungskonferenz durchzuführen

Methodenauswahl:
• Darstellung des Problems in Form eines Briefings
• Bestimmung des Problemcharakters
• Wahl der geeigneten Methode

Durchführung der Sitzung:
• Diskussion des Problems
• Bestimmung des angestrebten Arbeitsergebnisses
• Einigung über das methodische Vorgehen
• Versuch der gemeinsamen Lösungsfindung

Prüfung des Ergebnisses:
• Diskussion der erzielten Ergebnisse
• grobe Beurteilung der Qualität der gefundenen Ideen und Lösungsansätze
• Feststellung noch offener Problemaspekte
• Diskussion möglicher Neuansätze
• gegebenenfalls Vereinbarung einer weiteren Sitzung

Organisation der Sitzung:
• Bildung eines Teams
• Festlegung von Ort und Zeit
• Zusendung des Briefings an die Teilnehmer
• Sorge für die Infrastruktur (Räumlichkeit, Hilfsmittel)
• Festlegung der Rollen (Moderation, Protokollierung

Ausarbeitung des Protokolls:
• Zusammenfassung aller Lösungsansätze
• Hervorhebung interessanter Lösungsansätze

Beurteilung der erfolgversprechendsten Ansätze durch Fachgespräche
mit Experten, gegebenenfalls durch die Gruppe

Vorlage an Entscheidungsträger

Entscheidung und Realisation der besten Lösung  
 

Abb. 3.8: Organisation und Ablauf einer Kreativitätssitzung 
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4.1 Methoden der systematischen 
       Problemspezifizierung

4.2 Methoden der systematischen 
       Strukturierung

4. Die systematisch-analytischen Methoden zur Ideenfindung

4.1.1 Progressive Abstraktion 
4.1.2 KJ-Methode 
4.1.3 Problemlösungsbaum 

4.2.1 Morphologischer Kasten 
4.2.2. Attribute-Listing 

4.2.3 Morphologische Matrix 
4.2.4 Mind-Mapping

4.2.5 Clustering  
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Die systematisch-analytischen Techniken sind durch ein systematisches Ausrichten von Denk-
vorgängen, durch systematische Erfassung, Ordnung und Gliederung von problemrelevanten 
Elementen sowie durch systematische Kombination von Lösungsvariablen gekennzeichnet. 
 
 
 
4.1 Methoden der systematischen Problemspezifizierung 
 

4.1.1 Progressive Abstraktion1 
 

Methodische Grundlage 
 
Diese Methode, deren Konzeption im Ursprung auf H. Geschka zurückgeht, verfolgt im Wesent-
lichen zwei Erkenntnisziele: 

⇒ Herausarbeiten der Beziehungen zwischen einem gegebenen Problem und dem Ziel-
system des Problemlösenden, 

⇒ Aufzeigen jener Maßnahmenebene, auf welcher Lösungen die wirkungsvollsten Beiträ-
ge zur Zielerreichung leisten. 

 
Die Progressive Abstraktion übt gewissermaßen eine Kontrolle darüber aus, ob die vorläufige 
Problemdefinition den wirklich wesentlichen problematischen Tatbestand erfasst oder ob nicht 
Problemauffassungen gefunden werden können, die grundsätzlichere und weiterreichende Lö-
sungen anregen. Dabei wird in mehreren Formulierungsstufen versucht, von möglicherweise 
oberflächlichen und ungenauen Problemauffassungen zu exakteren, zielbezogenen „Kerndefi-
nitionen“ vorzustoßen. 
 

Vorgehensweise 
 
In der einfachsten Form sieht die Progressive Abstraktion vor, auf ein gegebenes Problem die 
Fragestellung 
 

„Worauf kommt es eigentlich an?“  

 
wiederholt anzuwenden und sich dabei jedes Mal um Antworten grundsätzlicher Richtigkeit zu 
bemühen. Aus diesen Antworten wird sodann das Problem der jeweils nächst höheren Abstrak-
tionsstufe formuliert. Hierzu werden dann Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und der Prozess so 
lange weitergeführt, bis man zu solchen Lösungsansätzen vorgedrungen ist, die den Gegeben-
heiten des Problems am besten entsprechen. 
 

                                                 
1 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 66ff. 
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Das Vorgehen bei der Progressiven Abstraktion soll in Abb. 4.1 schematisch veranschaulicht 
werden.  
 
 

Problem in der 
Ausgangsformulierung 

Problem in der Formulierung 
des 1. Abstraktions-Niveaus  

Problem in der Formulierung 
des 2. Abstraktions-Niveaus  

Lösungen L1 
  L2 
  L3 
  ... 

Was ist an der Lösung unbefriedigend? 
Gibt es wirkungsvollere Lösungen? 

Lösungen L1 
  L2 
  L3 
  ... 

Lösungen L1 
  L2 
  L3 
  ... 

Worauf kommt es eigentlich an? 

Es kommt darauf an, dass 
1.   ......... 
2.   ......... 
3.  ......... 
etc. 

Was ist an der Lösung unbefriedigend? 
Gibt es wirkungsvollere Lösungen? 

Worauf kommt es eigentlich an? 

Es kommt darauf an, dass 
1.   ......... 
2.   ......... 
3.  ......... 
etc. 

usw. 

 
Abb. 4.1: Schematischer Verfahrensablauf der Methode Progressive Abstraktion2 

                                                 
2   Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 67 
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Ein konkretes Beispiel zeigt Abbildung 4.2: 
 

Ausgangsproblem: 
Wie kann der Durchsatz von Kaffeefiltertüten aus Papier verbessert werden? 
Lösungen: 

− Veränderung der Tütengeometrie 
− Während des Filtrierens umrühren 
− Unterdruck im Auffanggefäß 
− usw. 

  Worauf kommt es eigentlich an? 
− Extraktionsgrad soll erhöht werden 
− Zeit beim Extrahieren einsparen 
− .......... 

 
Problemformulierung des 1. Abstraktions-Niveaus: 
Nach welchen anderen, möglichst überlegenen Verfahren kann man Kaffee extrahieren 
und trennen? 
Lösungen: 

− Verwendung von Filterpatronen 
− Zentrifugale Trennung 
− andere Filtermembranen entwickeln 
− usw. 

  Worauf kommt es eigentlich an? 
− Kaffeetrinker möchte schnell und problemlos guten Kaffee aufbereiten kön-

nen 
 
Problemformulierung des 2. Abstraktions-Niveaus: 
Nach welchen Verfahren lässt sich rascher guter Kaffee aufbereiten? 
Lösungen: 

− Verbesserte Instantkaffee-Qualitäten 
− Schnellerhitzer für heißes Wasser 
− Flüssiges Kaffeekonzentrat entwickeln 
− usw. 

  Worauf kommt es eigentlich an? 
− Der Kaffeetrinker schätzt die anregende Wirkung des Kaffees und möchte 

nach Belieben darauf zurückgreifen können. 
 
Problemformulierung des 3. Abstraktions-Niveaus: 
Wie kann man dem spontanen Bedarf nach Kaffeegenuss jederzeit gerecht werden? 
Lösungen: 

− Neue Techniken aromaschützender Fertigkaffeespeicherung 
− Neue Formen des Kaffeegenusses, z.B. als Bonbon 
− usw. 

  Worauf kommt es eigentlich an? 
− usw. 

 

Abb. 4.2: Beispiel für die Anwendung der Methode Progressive Abstraktion3 

                                                 
3   Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 687 
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4.1.2 KJ-Methode4 
 

Methodische Grundlage 
 
Diese Methode, die nach dem japanischen Anthropologen Jiro Kawakita benannt ist, dient der 
intensiven analytischen Durchdringung komplexer Problembereiche und wird u.a. zur Formulie-
rung wissenschaftlicher Hypothesen, zur Lösung technischer Probleme und bei der Erarbeitung 
von Werbekonzeptionen angewandt. Die Methode hat insofern systemanalytischen Charakter, 
als alle relevanten Problemelemente erfasst, ihr Zusammenhang in Substrukturen (Teilsyste-
men) dargestellt und wesentliche Beziehungen zwischen den Teilsystemen offengelegt werden. 
 
Die Methode ist komplex, kann in zahlreichen Varianten (individuell und im Team) durchgespielt 
werden und ist relativ zeitaufwendig. 
 
 

Abb. 4.3: Aufbau einer "Problemlandschaft" mit der KJ-Methode5 
 

Vorgehensweise 
 
Man beginnt die KJ-Methode damit, dass man zu einem vorgegebenen Problembereich mög-
lichst viele Informationen sammelt und jede dieser Informationen auf ein Kärtchen schreibt. Die 
Zahl der ausgeschriebenen Kärtchen ist nicht vorbestimmt und hängt weitgehend vom Problem 
ab. Einzelinformationen in der Größenordnung von 100 bis 200 mögen aber der für diese Me-
thode richtige Umfang sein. Im nächsten Verfahrensschritt werden diese Kärtchen auf einer 
Tischfläche ausgebreitet; nun versucht man, solche Kärtchen zu kleinen Stapeln zusammenzu-
fassen, deren Informationsgehalte miteinander in Beziehung zu stehen scheinen.  
 

                                                 
4 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 77f. 
5 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 78 
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Für jeden dieser so entstehenden Stapel wird ein neues Deckkärtchen geschrieben, das den 
Inhalt der darunterliegenden Informationen als Oberbegriff erfasst. Was vorher mit den Einzel-
karten geschah, wird nun nochmals mit den kleinen Kartenstößen wiederholt. Die Zahl der 
verbleibenden Stöße hat sich dann bereits auf eine überschaubare Menge reduziert. Diese Kar-
tenstapel, die wiederum oberbegrifflich benannt worden sind, werden nun daraufhin untersucht, 
welche Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen (in dieser Phase hat die KJ-
Methode systemanalytischen Charakter). Die gefundenen Beziehungen zwischen den einzel-
nen Kartenstößen werden nun vertieft und konkretisiert, indem auf die Einzelkarten der mitein-
ander in Beziehung stehenden Kartenstöße zurückgegriffen wird. Auf diese Weise werden neue 
Einsichten gewonnen und Problemstellungen und Hypothesen formuliert. 
 
 

4.1.3 Problemlösungsbaum6 
 

Methodische Grundlage 
 
Die Methode Problemlösungsbaum ist ein Instrument, um alle sich zu einer Fragestellung an-
bietenden Alternativen zu erfassen und in geordneter Form darzustellen. 
 

Vorgehensweise 
 
Im äußeren Erscheinungsbild der Methode ist – wie der Name sagt – die Baumstruktur typisch, 
also die sich hierarchisch verästelnde Struktur. 
 
Jede Verästelung erfolgt unter einem bestimmten Gesichtspunkt, d.h. nach einem bestimmten 
Kriterium zur Differenzierung des untersuchten Bereichs. Dabei wird man versuchen, solche 
Unterscheidungskriterien zuerst anzuwenden, die eine 

⇒ elementare, grundlegende Aufgliederung bewirken, 

und erst in den späteren Folgeverästelungen solche, die 

⇒ weniger entscheidende Unterschiede zwischen den Alternativen beschreiben. 
 

Eine Aussage darüber, welche Gliederungskriterien wichtig und welche weniger wichtig sind, 
kann jedoch nicht allgemein getroffen werden. Sie ergibt sich erst aus den besonderen Bedin-
gungen des Anwendungsfalles. Bei der Ausarbeitung vieler Problemlösungsbäume lässt sich 
zudem die hierarchische Über- oder Unterordnung der Gliederungskriterien nicht eindeutig defi-
nieren, sondern deren Reihenfolge ist innerhalb gewisser Grenzen austauschbar. 
 
Das Prinzip des Aufbaus eines Problemlösungsbaums geht aus Abb. 4.4 hervor. 

                                                 
6 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 98ff. 
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Transportsysteme 

Land Wasser Luft universell 

Kinetischer 
Energie 

Potentieller 
Energie 

Fossiler Energie Kernenergie 

Auf dem Wasser Unter dem 
Wasser 

geführt Frei beweglich 

Eigenantrieb Fremdantrieb 

Lasten-
beförderung 

Personen-
beförderung 

Elektrische 
Energie 

Instrumenten-
träger 

flüssig fest 

 

Abb. 4.4: Problemlösungsbaum für Transportsysteme7 
 
Eine Materie mit einem Problemlösungsbaum zu bearbeiten, erfordert fundiertes Fachwissen 
über den jeweiligen Sachbereich. Das Hinzuziehen von Laien in eine Problemlösungsgruppe ist 
bei der Anwendung dieser Methode wenig sinnvoll. 
 
Am günstigsten wenden 

⇒ fachkundige Einzelpersonen oder 
⇒ fachkundige Kleingruppen (2–3 Teilnehmer) 

den Problemlösungsbaum bei der Bewältigung komplexer Probleme an. 
 
Auf relativ einfache Weise lassen sich Problemlösungsbäume mit einem Bewertungsverfahren 
koppeln. In diesem Falle werden den einzelnen Verzweigungen Wertangaben zugeordnet, zum 
Beispiel im Hinblick auf die Bedarfshäufigkeit einer Alternative, technische Realisierbarkeit oder 
Realisierungsproblematik, auf Wirtschaftlichkeit usw. – je nachdem, worin Gegenstand und Ziel 
des Problemlösungsprozesses liegen. Mit integriertem Bewertungsverfahren findet man für die 
Methode die Bezeichnung „Relevance-Tree“. 
 
Problemlösungsbäume lassen sich äußerst vielseitig anwenden. Sie werden jedoch dann 
schnell unübersichtlich, wenn mehr als vier oder fünf Gliederungsstufen aufeinanderfolgen und 
sehr feine Differenzierungen bei den sich jeweils ergebenden Alternativen aufgezeigt werden 
sollen. Um derartige, unpraktikable „Mammut-Bäume“ zu vermeiden, ist es vorteilhafter, zu ei-
nem komplexen Sachverhalt mehrere Problemlösungsbäume parallel oder in Folge anzulegen. 
 

                                                 
7    Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 99  
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4.2 Methoden der systematischen Strukturierung 
 

4.2.1 Morphologischer Kasten8 
 

Methodische Grundlagen 
 
Das Wort „Morphologie“ entstammt der griechischen Sprache und bedeutet in enger Überset-
zung soviel wie „Lehre von den Gebilden, Formen, Gestalten, Strukturen“ und deren zugrunde-
liegenden Aufbau- bzw. Ordnungsprinzipien. Etwas „Amorphes“ ist ungeordnet, regellos und 
lässt in der Aufbaustruktur keine Gesetzmäßigkeit erkennen, wie beispielsweise amorphe 
Werkstoffe im Unterschied zu kristallinen, deren Gefügeaufbauten strengen Ordnungsgesetzen 
unterliegen. 
 
Überträgt man das Merkmal „Ordnung“ auf das Denken, dann bedeutet Morphologie soviel wie 
„Lehre vom geordneten Denken“. Dabei ist es Gegenstand der Morphologie, Denkprinzipien 
oder -regeln aufzuzeigen, deren Befolgung in problematischen Situationen ein zielgerichtetes, 
vernünftiges, richtiges Vorgehen ermöglicht. 
 
Die Methode des Morphologischen Kastens ist ein vom Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky 
entwickeltes systematisch-analytisches Verfahren. Zwicky verbindet mit dem Morphologischen 
Kasten einen wahrhaft hohen Anspruch, denn mit dieser Methode soll es möglich werden, zu 
einem gegebenen Problem ein „Totallösungssystem“ aufzubauen, das alle denkbaren Lö-
sungsmöglichkeiten oder -richtungen in geordneter Form enthält. 
 
Diese Ideenvielfalt wird über die heuristischen Prinzipien der systematischen 

⇒ Zerlegung komplexer Sachverhalte in abgrenzbare Teile, 
⇒ Gestaltvariation von Einzelelementen, 
⇒ Kombination von Einzelelementen zu neuen Ganzheiten, zu neuen Gesamtlösungen 

erzeugt. 
 

Vorgehensweise 
 
Prinzipiell sollte die Handhabung der Methode des Morphologischen Kastens in diesen Schrit-
ten erfolgen (siehe dazu Abb. 4.6): 
 

                                                 
8 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 80ff. 
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Parameter Ausprägungen
1 2 3 4 5 6 7 8

Wasserspeicher Behälter
integriert fremd

Durchlauf

Energiequelle Elektrizität
Netz Akku Mikrowelle Induktion

Gas Öl, Benzin (Holz-)
Kohle

chemische
Energie

Heißwasser-
transport

Steigrohr Pumpe Schwer-
kraft

von Hand kein

Extraktion Filter Patrone Beutel offenes
Gemisch

Trennung keine Absetzen Filter Zentrifugal elektro-
magnetisch

Speicherung
Fertigkaffee

keine Behälter
integriert fremd

Warmhaltung Wärmeplatte Flamme
Kerze Gas Benzin

Behälter-
isolation

keine

Entnahme von Hand Auslauf-
hahn

Schöpf-
prinzip

derzeit verbreitete Lösung interessante Alternative
 

Abb. 4.6: Morphologischer Kasten über Gestaltungsmöglichkeiten von Kaffeemaschinen mit 3*8*5*4*5*3*6*3 = 
= 129600 konzeptionellen Alternativen 

 
1. Analyse, Definition und gegebenenfalls zweckmäßige Verallgemeinerung des Problems; 

2. Bestimmung der Parameter des Problems. Parameter sind die bei allen Lösungen wieder-
holt auftauchenden Merkmale, die unterschiedlich gestaltet sein können. Ihr Auffinden wird 
über die Fragestellung erleichtert: 

⇒ Worin (Merkmale, Eigenschaften, Komponenten) können sich denkbare Lösungen un-
terscheiden? 

⇒ Welche Lösungskomponenten lassen unterschiedliche Gestaltungen zu? 

3. Anordnung der Parameter in der Vorspalte einer Tabelle. Nun werden für alle Parameter 
Ausprägungen gesucht, d.h. jene konkreten Ausgestaltungen, die sie theoretisch und prak-
tisch annehmen können. Bei der Ideensuche können durchaus andere intuitiv-kreative Ver-
fahren (z.B. Brainstorming, Methode 635, Kärtchenbefragung) eingesetzt werden. Werden 
nun diese gefundenen Teillösungen waagrecht neben den entsprechenden Problemmerk-
malen angeordnet, so ergibt sich der sogenannte „Morphologische Kasten“. 

4. Jede mögliche Kombination je einer Ausprägung aus jeder Zeile stellt eine Lösung im Mor-
phologischen Kasten dar, die beispielsweise mit einem Zickzack-Linienzug markiert werden 
kann. 

5. Das Herausfinden gut geeigneter Lösungen ist nun ein iterativer Prozess, bei dem gedank-
lich sehr viele (Teil-)Kombinationen durchzuspielen sind. Eine gewisse Optimierung kann 
dabei erreicht werden, wenn es gelingt, anhand problemspezifischer Kriterien zeilenweise 
die günstigsten Ausprägungen festzustellen und diese zur „optimalen Lösung der 1. Nähe-
rung“ zu verbinden. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass auch „nichtoptimale“ Aus-
prägungen durch besondere Kombinationsvorteile zu hervorragenden Gesamtlösungen 
führen können. 
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Abb. 4.7: Morphologischer Kasten über Gestaltungsmöglichkeiten von Uhren 
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4.2.2 Attribute-Listing9 
 

Methodische Grundlage 
 
Die Methode Attribute-Listing steht mit dem Morphologischen Kasten in sichtlicher Verwandt-
schaft. Sie hat jedoch im Vergleich zu diesem einen engeren Anwendungsbereich. Die Methode 
wird meist dann herangezogen, wenn man ein bereits bestehendes Produkt oder Verfahren 
verbessern bzw. weiterentwickeln will. 
 
Mit Attribute-Listing wird dann systematisch versucht, alle Ansatzmöglichkeiten für solche Ver-
besserungen aufzuzeigen. Es ist eine ideale Methode, wenn man die „Lebenskurve“ eines Pro-
duktes verlängern will, indem man es mit einer interessanten Neuerung ausstattet, ohne dass 
eine grundsätzliche Neuentwicklung durchgeführt werden müsste. Das dominante Prinzip von 
Attribute-Listing ist das der systematischen Variation. 
 

Vorgehensweise 
 
Wie erwähnt, geht die Methode vom bereits bestehenden Objekt aus. Dieses Objekt – z.B. ein 
Produkt – wird nun in alle seine Merkmale aufgelöst und deren IST-Zustand genau beschrie-
ben. Dann sucht man nach allen Möglichkeiten, wie jedes Merkmal anders gestaltet oder aus-
geführt werden könnte. Findet man dabei die eine oder andere interessante Variation, dann 
kann diese Bestandteil einer Neukonzeption werden.  
 
Die Ablaufschritte von Attribute-Listing sind demnach so zu beschreiben: 

1. Zerlegung eines Produktes, Verfahrens, einer Leistung usw. in seine bzw. ihre einzel-
nen Merkmale 

2. Beschreibung der derzeitigen Ausführungen aller Merkmale (IST-Zustand) 

3. Systematische Suche nach Variationsmöglichkeiten der Gestaltung eines jeden Merk-
mals 

4. Auswahl und Realisation interessanter Variationen 
 
Von der Schwierigkeit her stellt die Anwendung von Attribute-Listing geringere Anforderungen 
als der Morphologische Kasten. Es ist daher eher möglich, in Gruppen zu arbeiten und Teil-
nehmer in den Ideenfindungsprozess einzuschalten, die nicht als ausgesprochene Fachleute für 
die Problematik gelten. 
 
Dabei ist es sinnvoll, wenn der Aufgabensteller die ersten Bearbeitungsschritte allein vorberei-
tet, d.h. die Ausarbeitung des Ist-Zustandes (Auflistung der Merkmale des weiter zu entwickeln-
den Produktes, Verfahrens usw. sowie die derzeitigen Gestaltungsausführungen). Die Teilneh-
mer der Ideenfindungssitzung können dann gemeinsam Variationsmöglichkeiten für jedes 
Merkmal suchen. Dies kann vorteilhaft nach den Regeln des Brainstorming erfolgen. 
 
Abb. 4.8 zeigt die Anwendung des Attribute-Listing für die Gestaltung eines Schreibgeräts. 
 
 
 

                                                 
9 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 89ff.  

Hoffmann, H.: Kreativitätstechniken für Manager, Landsberg 1981, S. 167ff.  
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Merkmal Derzeitige Lösung Mögliche andere Gestaltung 

Teile Patrone, Spritze, Stift, Kappe integrierte Patrone (Einwegstift); Spitze und 
Stift ein Teil, Patrone eingepresst 

Querschnitt achteckig rund, mit gerändelter Greifzone; oval; rund 
mit Längsrillen 

Durchmesser des Stiftes gleichbleibend Durchmesserveränderungen 

Verschluss Haftsitz von Kappe auf Stift-
spitze 

Gewindeverschluss; Bajonettverschluss, 
Rasterring; 

Material Thermoplast unbehandelt Aluminium; metallisieren; eloxieren 

Farbanzeige Kappenfarbe Kappe und Stift in Schreibfarbe 

Halterung an Kappe angespritzter Clip Metall-Clip; Haltekettchen 

Abb. 4.8: Attribute Listing für die Gestaltung eines Schreibgerätes 
 
 

4.2.3 Morphologische Matrix10 
 

Methodische Grundlage 
 
Ebenso wie der Morphologische Kasten dient auch die Morphologische Matrix – Synonyme für 
diese Methode sind „Problemfelddarstellung“ und „Erkenntnismatrix“ – der strukturierten, sys-
tematischen Verarbeitung komplexer Problematiken, und ebenso wie der Morphologische Kas-
ten wird sie aus Parametern und Ausprägungen aufgebaut. Der wesentliche Unterschied be-
steht jedoch nun darin, dass die Ausprägungen jeweils entlang der Kopfzeile und der Vorspalte 
einer Matrix eingetragen werden. Auf diese Weise werden Alternativen nicht wie beim Morpho-
logischen Kasten durch einen Linienzug gebildet, sondern jeder Kombination der Ausprägungen 
ist ein Feld der Morphologischen Matrix zugeordnet. 
 
Die Zuordnung einzelner Felder zu den Kombinationen der Ausprägungen verleiht der Morpho-
logischen Matrix gegenüber dem Morphologischen Kasten bei der praktischen Problemlö-
sungsarbeit einige Vorteile: 

⇒ Alle bereits bekannten Lösungen können eingetragen bzw. kenntlich gemacht werden 
(beim Morphologischen Kasten würde dies zu einer verwirrenden Vielfalt von Linienzü-
gen führen). 

⇒ Widersinnige Kombinationen lassen sich als „Nullfelder“ schraffieren. Sie scheiden aus 
weiteren Betrachtungen aus. 

⇒ Leerfelder treten sichtlich hervor und signalisieren Bereiche, zu denen noch keine Lö-
sungen bekannt sind. 

                                                 
10 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 91ff. 
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Vorgehensweise 
 
Mit der Morphologischen Matrix arbeitet man in der Regel nach folgenden Schritten: 

1. Exakte Analyse und Definition des Problems. 
2. Bestimmung der Parameter, mit dem das Problem zielrichtig strukturiert und in Teilbe-

reiche zerlegt werden kann. (Es ist vorteilhaft, wenn man sich dabei auf zwei Parame-
terscharen beschränkt). 

3. Auflistung der Ausprägungen. 
4. Bestimmung der Nullfelder (d.h. der widersinnigen, unrealistischen Kombinationen von 

Ausprägungen). 
5. Kennzeichnung der Felder mit bereits bekannten Lösungen. 
6. Hervorhebung der interessanten Leerfelder (hier gibt es noch keine oder nur sehr we-

nige Lösungen), die weiter untersucht werden sollen. 
 
Für die Morphologische Matrix gilt wie für den Morphologischen Kasten, dass sie nahezu auf 
alle Aufgaben- und Fragestellungen angewendet werden kann. Sie stellt auch in etwa gleichem 
Maße Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Anwenders. 
 
In der Regel ist die Auswertung einer Morphologischen Matrix sehr aufwendig, indem in sich 
noch hochkomplexe Felder durchgearbeitet und auf ihre Relevanz im Problemlösungszusam-
menhang beurteilt werden müssen (z.B. Beantwortung der Fragen: „ Sind in den Feldern schon 
Lösungen enthalten?“ oder „Ist ein Feld zur vertiefenden Untersuchung interessant genug?“). 
Hier kann man jedoch arbeitsteilig vorgehen und bestimmte Felder zuständigen Fachgruppen 
zur Analyse delegieren. 
 

P1 
Markt 

Sport 
 

Werken 
 

Sammeln 
 

Muse 
 

P 2 
Produktreife 

fertig halb-
fertig 
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Abb. 4.9: Segmente für Freizeitprodukte. Morphologische Matrix mit 4 Parameterscharen11 
                                                 
11    Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 9  
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Die gründliche Durcharbeitung und Auswertung einer Morphologischen Matrix können durchaus 
mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Wie beim Morphologischen Kasten ist in der Konzepti-
onsphase – aber auch in der Durcharbeitungsphase – die Benutzung von Kärtchen für Parame-
ter und Ausprägungen eine gute Hilfe. 
 
Die Morphologische Matrix ist nicht nur ein sehr brauchbares Instrument zur direkten Lösungs-
suche, sondern sie eignet sich auch hervorragend für die Initialstufen von Problemlösungspro-
zessen, nämlich für das Auffinden von zur Bearbeitung interessanten Problemstellungen, von 
Suchrichtungen, Chancen und Möglichkeiten, wohin die Kräfte einer Unternehmung gelenkt 
werden könnten. 
 
So wird in Abb. 4.10 eine Morphologische Matrix herangezogen, um auf systematischem Wege 
Marktnischen aufzuzeigen. In diesem Beispiel sind möglicherweise interessante Suchfelder für 
neue Produkte gekennzeichnet. 
 

Zielgruppe 

Anw.-Zweck 
Babies alte 

 Menschen Autofahrer Sportler Manager ... 

Make-Up int?    int?  

Male überdecken  int?     

Wundbehandlung       

Körperreinigung   int?    

Geruchsbindung int?   int?   

...       

Abb. 4.10: Morphologische Matrix zur Suche neuer Kosmetik- und Hygieneprodukte12 

                                                                                                                                                          
 
12    Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 97  
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4.2.4 Mind-Mapping 
 

 

Abb. 4.11: Fünf Gehirnzellen zeigen einen Teil der „neuronalen Umarmungen“ im 
Gehirn. Dieses Bild ist tausendfach vereinfacht und stellt einen mikro-
skopisch betrachteten Gehirnbereich dar. 

 
 
 

 

 
 
 

Methodische Grundlage 
 

Vom radialen Denken zum Mind-Mapping 

Denken ist also kein linearer Vorgang, sondern ein äußerst kom-
plexer Prozess, bei welchem im Gehirn ständig neue - durch 
Schlüsselwörter hervorgerufene – Assoziationen und Strukturen 
gebildet werden. Es kann stets zwischen verschiedenen Gedan-
kengängen "hin- und hergesprungen" werden. Details können in 
Gedanken beliebig hinzugefügt, variiert oder "ausgeblendet" wer-
den. Es ist leicht möglich, Verknüpfungen zu anderen - bereits 
bekannten - Wissensgebieten zu erstellen oder abzurufen, so dass 
sich im Gehirn ein Netzwerk von miteinander in Verbindung ste-
henden Neuronen bildet.  

Radiales Denken (was soviel wie „von einem Mittelpunkt ausstrah-
len“ heißt) bezieht sich auf assoziative Denkprozesse, die von ei-
nem Mittelpunkt ausgehen oder mit einem Mittelpunkt verbunden 
sind. Ein radial denkendes Gehirn sollte sich in einer radialen 
Form, die das Muster des eigenen Denkprozesses widerspiegelt, 
ausdrücken.  

Um dieser Funktionsweise des Gehirns gerecht zu werden, hat 
Tony Buzan13 die Mind-Map-Technik konzipiert. 

Eine Mind-Map ist ein Ausdruck radialen Denkens und somit eine 
natürliche Funktion des menschlichen Geistes. Sie stellt eine wirk-
same graphische Technik zur Erschließung unseres Gehirnpoten-
tials dar. Informationen werden dabei nicht mehr linear in Listen 
oder Fließtext (bei welchen oft bis zu 90% der Worte für Erinne-
rungszwecke irrelevant sind) dargestellt, sondern in einer Art, die 
die Aufzeichnungen zu einem einzigartigen Bild werden lässt.  

                                                 
13 Buzan, T.; Buzan, B.: Das Mind-Map-Buch, Landsberg am Lech 1997, S. 26ff 
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Schlüsselbild/wort 1 Schlüsselbild/wort 2

Schlüsselbild/wort 3

Schlüsselbild/wort n

...

...

Schlüsselbild/wort 4

...
...

Mind Map Thema

Zweig 1 
Zweig 2

Zweig ...
Zweig ...
Zweig n

Abb. 4.12: Grundlegender Aufbau einer Mind-Map  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf überflüssige Füllworte wird bewusst verzichtet und stattdessen 
werden Schlüsselworte benutzt, die zur späteren Erinnerung des 
Inhaltes ausreichen und gleichzeitig zu einer inneren Auseinan-
dersetzung mit dem festzuhaltenden Thema führen. Eine Mind-
Map weist 4 grundlegende Eigenschaften auf: 

1. Der Gegenstand der Aufmerksamkeit kristallisiert sich in einem 
Zentralbild 

2. Die Themen des Gegenstandes strahlen vom Zentralbild wie 
Äste aus 

3. Die Äste enthalten Schlüsselbilder oder Schlüsselworte, die auf 
mit dem Zentralbild verbunden Linien gezeichnet oder in 
Druckbuchstaben geschrieben werden. Themen von unterge-
ordneter Bedeutung werden als Zweige, die mit Ästen höheren 
Niveaus verbunden sind, dargestellt 

4. Die Äste bilden ein Gefüge miteinander verbundener Knoten-
punkte 

 

Vorgehensweise 
Mind-Mapping ist sehr universell einsetzbar. An dieser Stelle wird 
die Vorgehensweise für den Einsatz der Mind-Mapping-Technik im 
kreativen Denkprozess beschrieben. Wir unterscheiden dabei Ein-
zel- oder individuelles Mind-Mapping und Mind-Mapping in Grup-
pen. 
 

Individuelles Mind-Mapping 

 
Schritt 1: Erstellung einer Blitz-Mind-Map 
Festhalten des zentralen Themas als stimulierendes Zentralbild in 
der Mitte eines möglichst großen unlinierten Blattes. Von da aus 
sollte jede Idee ausstrahlen, die einem bei dem Gedanken an das 
Thema in den Sinn kommt.  
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Abb. 4.12: Beispiel einer Mind-Map zum Thema Ausbildung 
 

Abb. 4.13: Beispiel einer mit PC-Software erstellten Mind-Map 

 
 
Schritt 2: Erste Überarbeitung und Revision 
Nach einer Pause beginnt man damit Ordnung in die Schlüssel-
wörter zu bringen indem man Überbegriffe sucht. Dazu wird eine 
neue Mind-Map erstellt, auf deren Hauptäste die Überbegriffe dar-
gestellt werden.  
 
Schritt 3: Inkubation 
Diese Phase dient dazu die Ideen im Gehirn „reifen“ lassen. Eine 
plötzliche kreative Eingebung kommt oft dann, wenn sich das Ge-
hirn in einem entspannten, ruhigen Zustand befindet. In solchen 
Zuständen lässt das Gehirn den Prozess des radialen Denkens in 
die entferntesten Zonen des Para-Gehirns vordringen.  
 
Schritt 4: Zweite Überarbeitung und Revision 
Nach Phase 3 betrachtet das Gehirn die erste und zweite Mind-
Map aus einer neuen Perspektive, daher kann es hilfreich sein, 
eine weitere Mind-Map zu erstellen. Dabei müssen alle bisher ge-
sammelten Informationen berücksichtigt werden. 
 
Schritt 5: Das Abschlussstadium 
In dieser Phase werden nach Lösung, Entscheidung oder Er-
kenntnis, also dem ursprünglichen kreativen Denkziel, gesucht. 
Dies schließt oft die Verbindung scheinbar unvereinbarer Elemen-
te in der endgültigen Mind-Map ein und führt so zu neuen Einsich-
ten und Durchbrüchen. 
 

6 Arten von
 Einwänden

5 Wege, Einwände
zu behandeln

Einwandbehandlung

1.
Hoffnungslos

2.
Belanglos

3. 
Vorurteil

4.
Unentschlossen

5. 
Halb durchdacht

6.
Ehrlich

1. 
Fragen, zuhören

2.
Erklären

3.
Dementieren

4.
Akzeptieren

5.
Umkehren

Ein Kunde, der keine Einwände macht...
...ist nicht wirklich interessiert!
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Abb. 4.14: Beispiel einer Mind-Map bei der Bilder, Formen und Mehrdimensionali-
tät eingesetzt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundregeln für das Arbeiten mit Mind Maps: 

• Papier im Querformat nutzen, falls eine Zeichnung nicht sinn-
voll erscheint, sollte das Schlüsselwort zumindest mit 3D-Effekt 
in die Blattmitte gesetzt werden. 

• Von dem zentralen Bild ausgehend wird für jeden tiefergehen-
den Gedanken bzw. Unterpunkt eine Linie gezeichnet 

• Auf diese Linien werden die einzelnen Schüsselworte zu den 
Unterpunkten in Groß-Druckbuchstaben eingetragen. Lesbar-
keit und Einprägsamkeit der Mind Map wird dadurch erhöht. 

• Von den eingezeichneten Linien können wiederum Linien aus-
gehen, auf denen die einzelnen Hauptgedanken weiter unter-
gliedert werden.  

• Unterschliedliche Farben erhöhen die Übersichtlichkeit. Zu-
sammengehörende Gedanken und Ideen können leicht durch 
Verwendung der gleichen Farbe verdeutlicht werden. 

• Symbole wie z.B. Pfeile, geometrische Figuren, kleine Bilder, 
gemalte Ausruf- oder Fragezeichen und selbst definierte Sinn-
bilder erleichtern die Erfassung des Inhalts. 

• Bei kreativen Überlegungen sollte man sich nicht allzu lange 
damit beschäftigen, an welcher Stelle die Mind Map ergänzt 
wird. Umstellungen können später immer noch in einer Neu-
zeichnung vorgenommen werden.  

Gruppen-Mind-Mapping 

Schritt 1: Definition des Gegenstands 
Das Thema wird klar und präzise definiert, Ziele werden gesetzt, 
und den Teilnehmern werden alle relevanten Informationen gege-
ben. 
 
Schritt 2: Individuelles Brainstorming 

Jeder Teilnehmer sollte eine Blitz-Mind-Map erstellen, sie überar- 
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Abb. 4.16: Screenshot der Software MindManager für Mind-Mapping am Personal 
Computer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beiten und revidieren, wobei die grundlegenden Ordnungsideen in 
den Hauptästen sichtbar werden sollten (entspricht den Schritten 1 
und 2 des individuellen Mind-Mapping-Prozesses). 
 
Schritt 3: Kleingruppendiskussion 
In jeder Kleingruppe (3 bis 5 Teilnehmer) tauschen die einzelnen 
Mitglieder ihrer Ideen aus und fügen zu ihren idividuellen Mind-
Maps die Ideen der anderen Teilnehmer hinzu. 
 
Schritt 4: Erstellung einer ersten multiplen Mind-Map 
Ähnlich der Stufe 2 des individuellen Mind-Mappings wird nun auf 
Basis der Einzelarbeiten eine gemeinsame multiple Mind-Map ge-
schaffen. 
 
Schritt 5: Inkubationsphase 
Wie beim individuellen kreativen Mind-Mapping ist es entschei-
dend die Gruppen-Mind-Map wirken zu lassen. 
 
Schritt 6: Zweite Überarbeitung und Revision 
Nach der Inkubationsphase muss die Gruppe die Stufen 2, 3 und 4 
wiederholen um die Ergebnisse der neu durchdachten und integ-
rierten Gedanken zu erfassen. Das bedeutet individuelle Schnell-
feuer-Mind-Maps, dann das Erstellen einer überarbeiteten Mind-
Map, Ideenaustausch, Modifizieren der Mind-Map in Kleingruppen 
und schließlich die Erstellung einer zweiten Gruppen-Mind-Map. 
 
Schritt 7: Analyse und Entscheidungsfindung 
Die beiden vorliegenden großen Gruppen-Mind-Maps dienen als 
Vorbereitung für den Abschluss des Prozesses. In diesem Stadium 
trifft die Gruppe Entscheidungen, setzt Ziele und entwirft Pläne für 
die Umsetzung der Ideen. 
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4.2.5 Clustering 
 
Clustering ist eine kreative Arbeitstechnik die auf einem gelenkten assoziativen Verfahren ba-
siert. Auf Basis ihrer Grundidee wurde in weiterer Folge das Mind Mapping entwickelt. Im Ge-
gensatz zum freien Assoziieren wird als Ausgangspunkt der Gedanken und Gefühlsbewegung 
ein bestimmter Begriff oder eine begriffliche Fassung eines Gefühls gewählt, um damit vernetz-
te Gedanken und Gefühle aus dem Gedanken abzurufen und wieder bewusst zu machen. 
Cluster sind also Informationen, Vorstellungen und Gefühle, die miteinander vernetzt sind.  
 

Vorgangsweise 
 

 Schreiben Sie den Kernbegriff von dem die Assoziationen ausgehen sollen in die Mitte 
ihres Blattes und umrahmen sie diesen 

 Sammeln Sie nun Assoziationen über ein Brainstorming und notieren Sie diese um den 
Kernbegriff 

 Reihen Sie die Einfälle wenn möglich so, dass eine Kette ausgehend von Kernbegriff 
entsteht, stellen Sie diese Kette in Form von Verbindungen zwischen den Begriffen dar 

 Scheuen Sie sich nicht davor auch Ideen unverbunden zu lassen 
 Max. 12 Teilnehmer 
 Auch Software unterstützt durchführbar (Mind Manager!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.17: Modell des klassischen Clusters 
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Die intuitiv-kreativen Methoden zur Ideenfindung, die auch als „Kreativitätstechniken“ im enge-
ren Sinne bezeichnet werden, sind speziell daraufhin entworfen, kreative Denkansätze in Prob-
lemlösungsprozessen anzuregen. Ihre Wirkung erfolgt auf mehreren Ebenen: 

⇒ Bestimmte Heuristiken vollziehen kreative Denkprozesse formal nach, wie das Prinzip der 
Kombination sachlich auseinander liegender Erfahrungsinhalte oder das Prinzip der Über-
tragung von Analogien. 

⇒ Die Aufforderung zur Anwendung der Methoden in Gruppen verbreitert die Basis des in den 
Problemlösungsprozess einfließenden Wissens, indem  

− mehrere Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen ein Problem vereint angehen, 

− durch wechselseitige Assoziationen die Gedächtnisinhalte eines jeden Teilnehmers 
besser ausgeschöpft werden. 

⇒ Wissenschaftliche Erkenntnisse über den Ablauf von kreativen Denkprozessen sind in den 
methodischen Verfahrensrahmen eingebaut. 

⇒ Die Durchführungsempfehlungen zielen auf die Beseitigung psychologischer Blockaden 
gegen kreatives Denken (zum Beispiel die Eliminierung destruktiver Kritik oder die Auffor-
derung zu Phantasie und Spontanität). 

 
 
 
5.1 Brainstorming und seine Abwandlungen 
 

5.1.1 Brainstorming1 
 

Methodische Grundlage 
 
Die ersten Versuche mit Brainstorming reichen bis in die 40er Jahre zurück. Anstoß zur Ent-
wicklung von Brainstorming war die Beobachtung von Alex Osborn, dass sehr viele Problemlö-
sungskonferenzen recht unergiebig verlaufen. Er analysierte die Gründe für diese Ineffizienz 
und schlug mit Brainstorming ein Regelwerk vor, das die Konferenzblockaden ausschalten und 
das Problemlösen in Gruppen sehr viel produktiver machen sollte. Der durchschlagende Erfolg 
verhalf seiner Methode Brainstorming zu einer überaus raschen Verbreitung in den USA. 
 
Auch hierzulande ist Brainstorming seit langem die am häufigsten angewendete Methode zur 
Ideenfindung, deren Produktivität vor allem darauf beruht, dass 

⇒ zur Lösung eines Problems das Wissen mehrerer Personen genutzt wird,  
⇒ denkpsychologische Blockaden ausgeschaltet werden, 
⇒ durch die Ausgrenzung restriktiver Äußerungen die Lösungsvielfalt erweitert wird, 
⇒ das Kommunikationsverhalten der Beteiligten gestrafft und „demokratisiert“ wird,  
⇒ unnötige Diskussionen vermieden werden. 

 
Gut geführte Brainstormings, so beweisen empirische Tests, können die Ergebnisse herkömm-
licher Problemlösungskonferenzen um ein Mehrfaches übertreffen. 
 
Brainstorming muss neben seiner Verbreitung auch deswegen als eine Grundmethode der I-
deenfindung angesehen werden, weil das für Brainstorming typische gedankliche Problemlö-

                                                 
1 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 101ff.  
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sungsverhalten, insbesondere die Zurückstellung negativer Kritik und die Entwicklung freier 
Phantasie, ebenso für die Anwendung aller anderen Kreativitätstechniken gefordert wird. 
 
Für den Praktiker ist jedoch der Anschein, dass man Brainstorming schon bei den ersten Ver-
suchen perfekt beherrscht - dass es sich also um eine „leichte“ Methode zur Ideenfindung han-
delt eine Gefahr. Richtiger ist, dass man zwar rasch die wenigen Regeln des Brainstorming 
einzuhalten lernt, man jedoch und dies wird durchaus nicht immer bewusst, meist noch lange 
von den gewohnten Denkroutinen geleitet wird. Sich von diesen Routinen zu lösen, ist in kurzer 
Zeit erfahrungsgemäß kaum möglich, sondern setzt einen Lernprozess voraus. 
 
Eine Brainstorming-Gruppe mit einem interdisziplinären Teilnehmerkreis besteht im Idealfall aus 
4 bis 7 Personen und wird von einem Moderator geleitet. Das eigentliche Brainstorming beginnt 
nach der Vorstellung, Analyse und Definition des Problems und dauert in der Regel zwischen 
30 und 40 Minuten. 
 

Vorgehensweise 
 
Ein erfolgreiches Brainstorming beruht vor allem auf der Beachtung der folgenden vier Grund-
regeln: 
 
Regel 1: 

 Jede Kritik oder Wertung an den geäußerten Ideen wird auf eine gesonderte, nachfolgende 
Phase verschoben. 

 
Damit wird quasi ein Prinzip der Arbeitsteilung realisiert, das in einer strikten Trennung der Pha-
se der Ideenfindung von der Phase der Ideenbewertung besteht. 
 

Typische „Ideenkiller“ 
− Das mag zwar theoretisch richtig sein, aber .... 
− Damit kommen wir hier nicht durch. 
− Wollen Sie das verantworten? 
− Das ist doch längst bekannt! 
− Ob wir dafür jemanden begeistern können? 
− Viel zu teuer! 
− Wenn Sie es gut finden, warum hat es dann noch kein anderer gemacht? 
− Für diese Projekte haben wir keine Zeit (kein Geld, kein Personal ....) 
− Natürlich, Sie wissen es besser! 
− Als Fachmann kann ich Ihnen sagen .... 
− Seien Sie erst mal einige Jahre hier .... 
− Ganz nett, aber unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten .... 
− Wir wissen, was unsere Kunden wollen! 
− Das ist doch Wunschdenken! 
− Ja, wenn das so einfach wäre! 
− Das haben wir schon immer (noch nie) so gemacht! 
− Da könnte ja jeder kommen! 
− Dafür ist die Zeit noch nicht reif. 
− Das ist nicht unser Bier.  

Abb. 5.1: Verbreitete Phrasen, um Ideen abzuwürgen 
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Diese Separierung von Kritik und Bewertung von der Ideenproduktion („deferred judgement“) 
bewirkt, dass 

⇒ der Ideenfluss nicht unterbrochen wird 

⇒ die Teilnehmer nicht frustriert oder blockiert werden, vor allem nicht durch unsachliche 
Kritik - sogenannte „Killerphrasen“ (siehe Abb. 5.1) 

⇒ langatmige Diskussionen über das Für und Wider einer Idee unterbleiben. 
 
Kritik kann sich übrigens nicht nur verbal äußern, sondern es gibt auch sehr destruktiv empfun-
dene Formen der non-verbalen Kritik, wie etwa skeptisches Stirnrunzeln, Abwinken oder bla-
siertes Lächeln. 
 

Regel 2: 

 Die Ideen anderer Teilnehmer können und sollen aufgegriffen und weiterentwickelt werden. 
 
Mit dieser Empfehlung wird offengelegt, dass die Teilnehmer an einem Brainstorming kein „Ur-
heberrecht“ auf ihre Beiträge geltend machen wollen. Vielmehr bieten sie ihre Ideen der Gruppe 
bewusst als „Spielmaterial“ für Modifizierungen und neue Anregungen an. 
 
Beim Aufgreifen der in ein Brainstorming eingebrachten Ideen sollte man stets daran denken, 
dass jede Idee im Hinblick auf das Problemlösungsziel eine Vielzahl von Aspekten zeigt. Einige 
Merkmale der Idee sind gewiss gut, andere scheinen als Lösungsbestandteil weniger geeignet 
zu sein.  
 
Unser gewohntes Diskussionsverhalten geht dahin, zunächst an den negativen Aspekten anzu-
setzen, diese herauszustellen und an ihnen die Untauglichkeit der Idee zu beweisen (negative 
Kritik). Es ist jedoch sehr viel konstruktiver, an den positiven Aspekten einer Idee anzuknüpfen 
und zu versuchen, durch das Hinzufügen eigener guter Gedanken die Qualität der genannten 
Idee zu verbessern. Erst wenn man dies tut, gewinnt die Gruppe an Synergie, erst dann kann 
die Gruppe zu Ideen und Lösungen kommen, die jenen überlegen sind, die jeder Teilnehmer für 
sich alleine hätte hervorbringen können. 
 

Regel 3: 

 Die Teilnehmer können und sollen ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 
 
Diese Brainstorming-Regel gibt allen Teilnehmern die psychologische Sicherheit, dass keiner 
ihrer Beiträge, und sei er noch so halbfertig oder spekulativ, kritisierend zurückgewiesen wird, 
sondern dass jede Anregung willkommen ist. Es sollen also im Brainstorming nicht nur abgesi-
cherte, qualitativ unantastbare Vorschläge gebracht werden, denn das sind ohnehin in der Re-
gel nur die bereits bekannten und erprobten Lösungen. Vielmehr soll man in wechselseitigem 
Einverständnis im Brainstorming seinen Gedanken völlig freien Lauf lassen, mit ihnen spielen, 
experimentieren und spekulieren. Nur so lassen sich neue und originelle Ideen erzielen. 
 
Die im Brainstorming eingeräumte gedankliche Freiheit ermöglicht auch die Teilnahme von Lai-
en, d.h. von Nichtfachleuten bezüglich des gestellten Problems. Unter den Bedingungen des 
Brainstorming können gerade Laien aus ihrer ungewöhnlichen, von keiner „Betriebsblindheit“ 
getrübten Sicht äußerst interessante und originelle Anregungen geben, die von den anwesen-
den Experten vorurteilsfrei aufgegriffen werden sollten. 
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Die Aufforderung zu freier Phantasie darf jedoch nicht so verstanden werden, dass man sich 
beliebig weit vom Thema entfernt, obwohl kleinere gedankliche Ausflüge nicht schaden. Verliert 
die Brainstorming-Gruppe dennoch das Thema einmal aus den Augen und verirrt sich in andere 
sachlichen Bereiche, dann hat der Moderator die Gruppe wieder an das eigentliche Problem 
heranzuführen. 
 

Regel 4: 

 Es sollen möglichst viele Ideen in kurzer Zeit produziert werden. 
 
Diese Aufforderung, im Brainstorming eher Wert auf die Ideenmenge als auf die Ideenqualität 
zu legen, hat durchaus ihre Berechtigung. Denn dadurch 

⇒ gewinnt der Gedankenfluss an Spontaneität, und es werden mehr ungewöhnliche I-
deen hervorgebracht (eine größere Ideenmenge erhöht also die Wahrscheinlichkeit, 
dass darunter auch ausreichend viele gute oder sehr gute Ideen sind), 

⇒ bleiben die einzelnen Beiträge der Teilnehmer kurz und prägnant. Das Brainstorming 
artet nicht in langatmige Erklärungen und Monologe aus. 

 
Je nach Problemstellung kann es ohne weiteres möglich sein, dass während eines 20-
minütigen Brainstromings zwischen 50 und 100 Ideen produziert werden. 
 
 

5.1.2 Imaginäres Brainstorming2 
 

Methodische Grundlage 
 
Diese von Arthur F. Keller im Grobkonzept entwickelte und vorgestellte Methode hilft ihrem An-
wender, zwangsläufig von Ideenfixationen loszukommen, und provoziert Kreativität und Origina-
lität im Vergleich zum klassischen Brainstorming geradezu. 
 

Vorgehensweise 
 
Das Imaginäre Brainstorming enthält gewissermaßen einen „Trick“, der mehr oder weniger au-
tomatisch aus gewohnten Denkpfaden herausführt. Dieser Trick besteht darin, dass man we-
sentliche Gegebenheiten im Problemfeld radikal ändert, um dann erst ein sozusagen „imaginä-
res“ (vorstellungshaft anderes) Problem zu lösen. Die jetzt zwangsläufig ungewöhnlichen Ideen 
werden im letzten Schritt untersucht, ob sie auch zur Lösung des Realproblems Anregungen 
liefern können (siehe Abb. 5.2). 
 

                                                 
2 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 123ff. 
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Problem Pr
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Geändertes, imaginäres

Problem Pi
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Anregungen zur
Lösung des

Realproblems

 

Abb. 5.2: Formaler Ablauf des Imaginären Brainstorming3 
 
Dabei kann allerdings kein Patentrezept zur Konstruktion eines solchen imaginären Problems 
angegeben werden. Soviel ist jedoch sicher: Wenn das imaginäre Problem dem Realproblem 
zu ähnlich bleibt, bleibt ebenso das Denken in den gewohnten Lösungsmustern behaftet. Damit 
entfalten sich keine Ideen der gewünschten Divergenz. Darüber hinaus soll dem Anwender 
empfohlen werden, den Prozess mit mehreren alternativen imaginären Problemstellungen 
nacheinander zu durchlaufen. Damit wird ein Teil der Befürchtungen abgebaut, ungewöhnlich 
gute Ideen könnten einem entgehen. 
 
So ist der Anwender ausdrücklich zu ermutigen, in die imaginären Problemstellungen skurrile, 
aphysikalische oder überhaupt ungewöhnliche Fiktionen aufzunehmen. Bei den ersten Präsen-
tationen der Methode mag man dabei zwar durch das Gefühl verunsichert werden, sich zu-
nächst völlig Sinnloses oder Irreales zu erdenken, man stellt jedoch bei der Einbindung der „i-
maginären Ideen“ in das Realproblem dann oft mit Erstaunen fest, welche Vielfalt an überra-
schenden Ideen sich durch den merkwürdig anmutenden gedanklichen Umweg ergibt. 
 
Die Anwendung des Imaginären Brainstormings auf ein technisches Problem wird in Abb. 5.3 
an einem knapp gehaltenen Beispiel illustriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 133 
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Pr: Entwicklungsproblem für
einen Toaster

Flachtoaster mit
Warmhaltedeckel

Toaster mit
Scheiben-spender-

Leicht zu reinigender
Toastkorb

Toaster für belegte
Sandwiches in Folie

usw.

Pi: Das Toastgut ist so
flüssig wie Wasser

Anregungen zum
realen Problem

Flache, pfannenartige Ausführung
des Hitzeelementes

Aus Vorratsbehälter im Durchlauf
toasten

Schmale, völlig abgedichtete,
herausnehmbare Toastwanne

Unterschiedliche Flüssigkeiten als
Mix toasten

usw.

Imaginäre Lösungen

 
Abb. 5.3: Anwendung des Imaginären Brainstorming auf das Problem „Entwicklungsideen für ein Toastgerät“ 4 

 
Die Meinung von Experten ist einhellig, dass mit Hilfe des Imaginären Brainstormings ein we-
sentlich breiteres Ideenspektrum aufgezeigt wird als mit dem klassischen Brainstorming und 
dass sich darunter Lösungsansätze befinden, auf die man aus der Normalperspektive vermut-
lich nie gekommen wäre. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 133 
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5.1.3 Anonymes Brainstorming 
 
Dabei findet das Sammeln von Lösungsansätzen vor der Problemlösungssitzung statt. Die Teil-
nehmer schreiben alle Einfälle vorher auf Zettel, die sie dem Moderator übergeben. Dieser trägt 
die Ideen in der Gruppe vor, und gemeinsam versucht man, die Lösungsansätze weiterzuentwi-
ckeln. 
 
 

5.1.4 Destruktiv-konstruktives Brainstorming  
 
Bei dieser Methode werden in einer ersten Phase alle offensichtlichen und denkbaren Schwä-
chen sowie Unzulänglichkeiten der bestehenden Lösung eines Problems aufgezeigt. In der 
zweiten Phase werden für alle Schwächen neue und bessere Vorschläge gesucht5. 
 
 

5.1.5 Discussion 66 (Buzz-Session, Philips 66) 
 
Ein größeres Gremium wird in Gruppen zu 6 Personen unterteilt, die unabhängig  voneinander 
zu einem gestellten Problem Lösungen erarbeiten. Jede dieser Gruppen bestimmt für sich ei-
nen Moderator, einen Protokollführer und einen Sprecher. Diese Kleingruppen (buzz-groups; 
„buzz“ = Gesurre, Geraune, Geflüster) bekommen ungefähr 6 Minuten Zeit, um Ideen zu su-
chen. Dann versammeln sich alle Gruppen im Plenum, um die gefundenen Lösungsvorschläge 
vorzutragen und die Ergebnisse zu diskutieren6. 
 
 

5.1.6 SIL-Methode7 
 

Methodische Grundlage 
 
Die SIL-Methode wurde von H. Schlicksupp entwickelt, um besonders die mögliche synergeti-
sche Mehrleistung von problemlösenden Gruppen auszuschöpfen. Solche synergetischen Ef-
fekte sind 

⇒ vor allem bei komplexeren Lösungen erzielbar, weil in diese sehr viele Einzelgedanken 
der Gestaltung einfließen können, 

⇒ besonders wünschenswert, wenn sich zu einem Problem nur eine begrenzte Zahl sinn-
voller Lösungen anbietet und deshalb der Qualität jeder einzelner Lösung große Be-
deutung zukommt. 

 
Bei der SIL-Methode wechseln Einzel- und Gruppenarbeit ab. Ihre Anwendung konzentriert sich 
vor allem darauf, die im Hinblick auf ein gestelltes Problem positiven, besonders nützlichen An-
regungen der Sitzungsteilnehmer konsequent herauszuarbeiten und aus den Einzelbeiträgen 
überlegene Gesamtlösungen zu konzipieren. „SIL“ steht demzufolge für „Systematische Integra-
tion von Lösungselementen“. 
 
                                                 
5 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 217 
6 Ulrich, W.: Kreativitätsförderung in der Unternehmung, Bern 1975, S. 217 
7 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 118ff. 
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Vorgehensweise 
 
Günstig für die Anwendung der SIL-Methode ist eine Größe der Ideenfindungsgruppe von 6 bis 
8 Teilnehmern. Nachdem das Problem ausführlich analysiert und präzise definiert wurde, ent-
wirft jeder Teilnehmer für sich einen bereits möglichst detaillierten Lösungsansatz. Hierfür ste-
hen etwa 10 bis 15 Minuten zur Verfügung. 
 
Dann trägt der erste Teilnehmer seine Lösung der Gruppe vor; sie wird in Stichworten und e-
ventuell ergänzenden Skizzen visualisiert. Anschließend wird diese Lösung gemeinsam disku-
tiert, und jene Elemente werden hervorgehoben, die allen als besonders vorteilhaft erscheinen.  
 
Daraufhin erläutert der zweite Teilnehmer seinen Vorschlag, der ebenso behandelt wird. Dann-
versucht die Gruppe, eine „erste integrierte Lösung“ zu entwerfen, in die die Vorteile der ersten 
und zweiten Idee eingearbeitet sind. 
 
Ist dies geschehen, stellt ein dritter Teilnehmer seine Lösung vor. Auch diese wird visualisiert 
und auf ihre speziellen Vorzüge hin untersucht. Die Gruppe bemüht sich dann erneut, auch die 
guten Aspekte dieser Lösung in eine weiterentwickelte „zweite integrierte Lösung“ aufzuneh-
men, d.h. den vorteilhaften Aspekten der Lösungen 1 und 2 anzugliedern. 
 
Nach diesem Prinzip wird so lange verfahren, bis die Ausgangslösungen aller Teilnehmer erläu-
tert und verarbeitet wurden. Als Ergebnis erhält man einen ausgereiften Lösungsvorschlag, der 
eine echte Kooperationsleistung der Gruppe darstellt und in dem sich alle Teilnehmer mit ihren 
guten Gedanken wiederfinden. 
 
Wie die individuellen Lösungen visualisiert und zu integrierten Lösungen verarbeitet werden 
können, zeigt Abb. 5.4. 
 

Einzellösungen der Teilnehmer Besonders gut daran ist ..... Integrierte Lösung 
1.  

              
 

 

      
       

 

 
 

      
              

2.           
 

             
 

          
 

             

 
 

3.                  
        

 
         

         
 

 

          
 

           
 

4. usw   

Abb. 5.4: Darstellungsweise und Schema des Vorgehens bei der SIL-Methode8 
 
Dem konzeptionellen Gedanken entsprechend, sollte man die SIL-Methode dann anwenden, 
wenn ein Problem etwas komplexere Lösungen erfordert, wenn die potentielle Lösungsvielfalt 
begrenzt erscheint und wenn besonders hohe Qualität und Reife von Lösungen erwünscht sind. 
 
                                                 
8 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 133 
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Der Ideenfindungsprozess mit der SIL-Methode stellt vom Ablauf her wesentlich größere Anfor-
derungen an die Teilnehmer und vor allen Dingen an den Moderator, als dies etwa bei Brain-
storming der Fall ist. Auch der benötigte Zeitaufwand liegt mit 2 bis 3 Stunden erheblich über 
dem Brainstorming-Maß. Dafür bietet die SIL-Methode durch die ausführliche und ausschließ-
lich positiv gerichtete Prüfung aller Vorschläge jedem Teilnehmer befriedigende Erfolgserleb-
nisse. Sie führt in der Regel zu sehr umfassenden, ausgereiften Lösungen und begünstigt de-
ren Akzeptanz durch die Möglichkeit, dass sich jeder Teilnehmer mit diesen Lösungen durch die 
Art ihrer Entstehung identifizieren kann. 
 
 
 
5.2 Brainwriting-Methoden 
 
5.2.1 Methode 6359 
 

Methodische Grundlage 
 
Die Methode 635 nach B. Rohrbach, eine der bekanntesten schriftlichen Ideenfindungsmetho-
den, will vor allem erreichen, dass Ideen aufgegriffen und weiterentwickelt werden und sich so 
die Ideenqualität steigert. Die Aufforderung zum Aufgreifen von Ideen ist zwar auch eine Brain-
storming-Regel, sie wird jedoch häufig nicht in gewünschtem Maße eingehalten. Hier stellt die-
se Methode eine gewisse Verstärkung dar. 
 
Bei der Methode 635 schreiben 

⇒ 6 Teilnehmer jeweils 
⇒ 3 Ideen in Zeitabschnitten von je 
⇒ 5 Minuten 

nieder, wobei die Teilnehmerzahl natürlich innerhalb gewisser Grenzen variiert werden kann. 

 

Vorgehensweise 
 
Wie erwähnt, sind in der Grundform 6 Personen an der Anwendung der Methode 635 beteiligt. 
Jeder dieser Teilnehmer erhält ein Formblatt, das etwa so wie das Muster in Abb. 5.5 aufgebaut 
sein kann. 

                                                 
9 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 114ff. 
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Abb. 5.5: Kreativitätstechnik 635 
 
Die Teilnehmer gruppieren sich am besten um einen ausreichend großen Tisch. Die Methode 
635 läuft nun so ab: 

1. Das Problem wird vorgestellt, besprochen und die genaue Problemstellung definiert. 

2. Jeder Teilnehmer trägt in die oberste Zeile seines Formulars 3 Ideen ein. Dazu stehen 5 
Minuten Zeit zur Verfügung. 

3. Nun werden die Formulare reihum ausgetauscht, d.h. jeder Teilnehmer gibt sein Formular 
z.B. an seinen rechten Nebenmann und erhält das seines zur Linken sitzenden Nachbars. 

4. Jeder Teilnehmer hat nun die ersten 3 Ideen seines Vorgängers vor sich. Er kann jetzt in 
der zweiten Zeile des Formulars wiederum 3 Ideen niederschreiben, die 
⇒ eine Ergänzung der Vorgängerideen darstellen, 
⇒ eine Variation der Vorgängerideen sind, 
⇒ völlig neue, andere Ideen sind. 

5. Dann werden die Formulare erneut weitergereicht, und zwar in derselben Richtung wie 
beim ersten Rotationsschritt. 

6. Das Verfahren ist beendet, wenn auch die sechste und letzte Zeile eines jeden Formulars 
mit Ideen aufgefüllt. ist.  
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Problem: .............................................................................. 
............................................................................................. 

Datum: .......................................... 
....................................................... 

   

   

   

   

   

   

Abb. 5.6: Beispiel für ein 635-Formular 
 
Im Idealfall ist die Methode 635 nach 30 Minuten abgeschlossen und hat 3 x 6 x 6 = 108 Ideen 
zum Problem hervorgebracht. In der Regel ist jedoch mit folgenden Abweichungen zu rechnen: 

⇒ Es tritt eine Reihe von Doppelnennungen auf, da schon in der ersten Runde dieselben, 
naheliegenden Ideen mehrfach aufgeführt werden. 

⇒ Gelegentlich verbleiben in den Zeilen Leerfelder, wenn ein Teilnehmer in der verfügba-
ren Zeit pro Runde nur auf eine oder zwei Ideen kam. 

⇒ Die Zeitintervalle sollten bei den späteren Runden etwas ausgedehnt werden (auf 6, 7 
oder 8 Minuten), da dann erst einmal 9, 12 oder 15 Vorgängerideen durchgelesen und 
gedanklich verarbeitet werden müssen. 

 
Bei der Durchführung der Methode 635 ist darauf zu achten, dass deutlich geschrieben und 
verständlich formuliert wird und dass störende Zwischengespräche vermieden werden. Die An-
wendung der Methode 635 ist besonders dann zu empfehlen, wenn 

⇒ viele Personen gleichzeitig in einen IdeenfindungsProzess eingeschaltet werden sol-
len. Es können dann mehrere 635-Gruppen gebildet werden, 

⇒ eine Problemlösungsgruppe „kritisch“ ist, d.h. in der Diskussion Spannungen und Kon-
flikte zu befürchten sind,  

⇒ die Gefahr besteht, dass dominante Personen z.B. ein Brainstorming beherrschen 
würden (bei der Methode 635 werden alle Teilnehmer in gleichem Maße aktiviert), 

⇒ die erwartbaren Ideen komplexer sind und mehrschichtige Denkprozesse erfordern 
(Diskussionen könnten dann die Denkabläufe stören). 

 
Liegt ein Problem vor, dessen Lösungen am besten in (technischen oder anderen) Skizzen auf-
gezeigt werden können, dann ist es sinnvoll, für das 635-Formular ein Überformat, z.B. DIN A3, 
zu wählen. 
 
Die Methode 635 eignet sich recht gut, um in der Gruppe im Anschluss an die Ideenfindung 
eine Grobbewertung der Ideen vorzunehmen. Ein mögliches Vorgehen ist, dass alle Formulare 
noch einmal reihum kursieren und jeder Teilnehmer auf jedem Formular jene drei Ideen mit ei-
nem Kreuz kennzeichnet, die ihm am erfolgversprechendsten erscheinen. 
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Gegenüber Brainstorming hat die Methode 635 die Vorteile, dass  

⇒ sie keiner besonderen Moderation bedarf. Es ist ausreichend, wenn sich ein Teilneh-
mer bereit erklärt, die Zeitintervalle zu überwachen (man kann hierzu auch eine Sand-
uhr in die Mitte des Tisches stellen), 

⇒ automatisch ein Protokoll entsteht. 
 
In der Praxis wird von den Anwendern der Methode 635 jedoch auch als Nachteil genannt, dass 
diese Methode 

⇒ keine Rückfragen zulässt und damit Ideenformulierungen missverstanden werden kön-
nen, 

⇒ von geringerer Stimulationswirkung als Brainstorming ist und die Teilnehmer nicht alle 
genannten Ideen zur Kenntnis erhalten, 

⇒ durch die Aufforderung, jeweils 3 Ideen in 5 Minuten zu entwickeln (und das 6mal hin-
tereinander), eine gewisse Stress-Situation aufgebaut, die von vielen Teilnehmern als 
Denkblockade empfunden wird. (Auf andere Menschen kann jedoch Stress auch sehr 
produktiv wirken!) 

 

5.2.2 Brainwriting-Pool 
 

Methodische Grundlage10 
 
Die Methode Brainwriting-Pool wurde als Alternative zur Methode 635 konzipiert und will einige 
der individuell empfundenen Nachteile ausräumen. 
 

Vorgehensweise 
 
Bei der Methode Brainwriting-Pool wird die Taktsituation der Methode 635 aufgehoben. Es sind 
auch keine besonderen Formulare erforderlich. 
 
Zu Sitzungsbeginn legt der Problemsteller auf die Mitte des Konferenztisches ein oder zwei 
Blätter, auf denen bereits je drei oder vier mögliche Lösungen eingetragen sind. Die Teilneh-
mer, etwa vier bis acht, legen zunächst individuell so viele Ideen nieder, wie ihnen gerade ein-
fallen. Wollen sie sich erneut stimulieren lassen, dann tauschen sie ihr Papier gegen eines der 
in der Tischmitte („Pool“) befindlichen aus. Dieser AustauschProzess kann von allen Teilneh-
mern beliebig häufig vorgenommen werden. 
 
Brainwriting-Pool ist also dadurch gekennzeichnet, dass 

⇒ jeder Teilnehmer die Ideenproduktion seinen Möglichkeiten bzw. seinem Arbeitsrhyth-
mus anpasst, 

⇒ durch häufigen Formularaustausch jeder so gut wie alle Ideen der anderen Teilnehmer 
erfahren kann, 

⇒ sich die Dauer der Ideenfindungssitzung flexibel gestalten lässt (normal sind 20 bis 40 
Minuten), 

⇒ keine besonderen Formulare herzustellen sind, 

                                                 
10 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 117ff.  
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⇒ jede Idee ohne Zeitdruck beliebig gestaltet werden kann, 

⇒ sich im Verlauf der Sitzung immer mehr vollgeschriebene Ideen-Blätter im Pool an-
sammeln. (Weitere Leerblätter für die Teilnehmer sind also bereitzuhalten.) 

 

5.2.3 Brainwalking 
 
Für besonders große Personengruppen eignet sich diese Methode sehr gut. Die Teilnehmer 
verteilen sich dabei in gleich großen Gruppen vor Pinwänden, auf denen im Zentrum die Prob-
lemstellung notiert ist. Anschließend schreiben die Gruppenmitglieder ihre Lösungsvorschläge 
auf die Pinwand, bis ihnen nichts mehr dazu einfällt. Dann wandern sie weiter zu den anderen 
Pinwänden und fügen dort auf Basis der bestehenden Lösungsvorschläge einen Lösungsvor-
schlag hinzu. Diskussionen während des Brainwalkings sind weitgehend zu vermeiden. Das 
Brainwalking ist beendet wenn niemand mehr schreibt. Der Moderator nimmt die Ideen mit und 
versucht mit einer kleinen Gruppe eine Auswahl und eine Bewertung der Ideen durchzuführen. 
 
 

5.2.4 Ideen-Delphi 
 

Methodische Grundlage 
 
Die Delphi-Methode (nach O. Helmer und T. Gordon) ist von ihrem Namen her eine der bekann-
testen Prognosemethoden, kann aber auch zur Ideenfindung und Problemlösung schlechtstruk-
turierter, komplexer Probleme eingesetzt werden. Als Arbeitsweise benutzt sie einen bestimm-
ten Formalismus, um ein Gruppenurteil hervorzubringen, zu erläutern und dabei alle Nachteile 
der ohne diesen Formalismus gewonnen Gruppenurteile zu vermeiden oder auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Diese Nachteile sind die Dominanz von Individuen in der Gruppe, der 
Trend zur Konformität und die irrelevante Kommunikation in der Gruppe. 
 

Vorgehensweise 
 
Die Befragung wird individuell durch einen Fragebogen oder im Zwiegespräch so durchgeführt, 
dass der Befragte außer über den Befrager keinen Kontakt zu den anderen Mitgliedern der zu 
befragenden Gruppe hat. Nachdem der Befrager diese erste Umfrage analysiert und bewertet 
hat, entscheidet er, welchen Anteil der bei dieser Befragung gewonnenen Information er vor 
Durchführung einer zweiten Befragung den zu befragenden Individuen der Gruppe zuleitet. 
Nach Auswertung des Ergebnisses dieser zweiten Befragungsrunde, die wiederum individuell 
durchgeführt wird, kann nach kontrollierter Rückkoppelung von Informationen aus dieser zwei-
ten Runde eine dritte Befragung durchgeführt werden. Weitere Befragungsrunden führen zu 
keiner wesentlichen Verbesserung des Ergebnisses, sondern, wie die Erfahrung zeigt, oft zu 
einer Verschlechterung. Die Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgt ausschließlich durch 
den Befrager, der auch allein die Verantwortung für das Ergebnis übernimmt. Auch nach Ab-
schluss einer Delphi-Befragung bleibt die Anonymität der Befragten gewahrt. Die Delphi-
Methode ist ein Hilfsmittel, eine Gruppenmeinung zu ermitteln, wobei bei geeigneter Anwen-
dung die nachteiligen Einflüsse der Gruppendiskussion auf die Gruppenmeinung vermieden 
werden. Die optimale Gruppengröße für eine Delphi-Umfrage liegt zwischen zehn und zwanzig 
Teilnehmern. 
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5.2.5 Kärtchen-Befragung 
 

Methodische Grundlage 
 
Die Kärtchen-Befragung stellt eine abgewandelte Form des Brainwriting-Pools dar. Der Vorteil 
gegenüber dieser Methode liegt darin, dass je Kärtchen nur eine Idee niedergeschrieben oder 
skizziert wird. Ähnlich wie beim Brainstorming können Ideen unmittelbar aufgegriffen und wei-
terentwickelt werden. Die Niederschriften bleiben weitgehend anonym, persönliche Kritik ist 
nicht zu befürchten. Durch die Verwendung von Kärtchen ergibt sich die Möglichkeit, in einem 
nachgelagerten Schritt Strukturierungsarbeit zu leisten (KJ-Methode, Morphologie). 
 

Vorgehensweise 
 
Nach der Problemstellung schreiben die Teilnehmer ihre Ideen auf je ein Kärtchen. Der Mode-
rator hat die Aufgabe, jedes ausgefüllte Kärtchen für alle Gruppenmitglieder gut sichtbar an z.B. 
einer Pinwand anzubringen. In weiterer Folge können die Kärtchen dann nach verschiedenen 
Grundideen und systematischen Gesichtspunkten geordnet werden. 
 
 
 
5.3 Methoden der schöpferischen Orientierung 
 

5.3.1 Bionik 
 
Die Bionik (Biologie, Mechanik) verfolgt das Ziel, Baustrukturen, Mechanismen sowie energeti-
sche oder informatorische Systeme, die der Natur „ abgeschaut“ wurden, gezielt auf technische 
Lösungen zu übertragen. Bionik ist als eine Forschungsrichtung zur Lösung von Problemen 
anzusehen, bei der längerfristige Forschungsprojekte von Fachleuten (Biologen, Bio-Inge-
nieuren) bearbeitet werden. Es ist eine Chance, durch Nachbildung biologischer Prinzipien eine 
leistungsfähige Lösung zu erhalten, die zugleich in die Umwelt passt. 
 
Insofern unterscheidet sich diese Methode von allen anderen hier zusammengefassten Metho-
den, die vornehmlich auf Gruppensitzungen oder kurzzeitige individuelle Bemühungen abzielen. 
Die Bionik fand bisher in folgenden Gebieten erfolgreiche Anwendung: Leichtbau, Orthopädie 
und Prothetik, chemoelektrische Energieumwandlung, Pharmakologie, Meerestechnik. 
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Abb. 5.7: Beispiel - Folie nach dem Prinzip von Haifischhaut 
 
Bei Untersuchungen von schnell schwimmenden Haien waren feine, in Strömungsrichtung ver-
laufende Rillen auf der Haut der Tiere aufgefallen. Unter dem Mikroskop wurden Tiefe und Wei-
te der Rillen in den Hautpräparaten mit Hilfe kleinster Nadeln und Mikrometerschrauben ver-
messen. Die Ergebnisse übertrugen die Wissenschaftler hundertfach vergrößert auf Plexi-glas-
Scheiben, welche anschließend in strömendem synthetischem Öl getestet wurden. 
 
Noch während der Laborarbeiten fand man einen Hersteller, der selbstklebende, glasklare Fo-
lien mit den Rillen, wie sie die Fischhaut aufweist, zu produzieren in der Lage war. 
Der erste Airbus A 340, bei dem 30% seiner Oberfläche mit dieser Beschichtung versehen  
wurde, verbraucht nachweislich ein Prozent weniger Kerosin. Bei optimaler Beschichtung mit 
diesen Folien könnte das Flugzeug aufgrund des dadurch eingesparten Treibstoffs 15 Passa-
giere mehr mitnehmen. 
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5.4 Methoden der schöpferischen Konfrontation 
 

5.4.1 Synektik 
 

Methodische Grundlage 
 
Autor der Methode Synektik ist der Amerikaner W.J.J. Gordon, der diese Methode auf der 
Grundlage intensiver Studien über Denk- und Problemlösungsprozesse entwickelte. 
 
Mit der Methode Synektik werden kreative Prozesse in zweierlei Hinsicht simuliert: 

⇒ Die Schritte folgen dem Phasenverlauf natürlich ablaufender kreativer Prozesse, und zwar 
genau in der Reihenfolge 

1. Vorbereitungsphase  
2. Inkubationsphase  
3. Inspirationsphase 
4. Gestaltungsphase 

⇒ Die grundlegende Heuristik der Ideengenerierung mit Synektik ist die der Übertragung 
problemfremder Strukturen bzw. die Kombination sachlich unzusammenhängender Wis-
senselemente. Dieses heuristische Prinzip ist formal identisch mit der verbreiteten Auffas-
sung über das Wesen kreativer Akte, nämlich der Reorganisation von unterschiedlichem 
Wissen zu neuen Mustern. Aus diesem Vorgang leitet sich auch der Name der Methode ab: 
„synechein“ (griech.) = etwas miteinander in Verbindung bringen, verknüpfen. 

 
Die Methode Synektik sollte in Gruppen angewandt werden, deren Zusammensetzung etwa mit 
Brainstorming-Gruppen identisch ist. Die Methode gilt als die Kreativitätstechnik schlechthin, 
stößt jedoch wegen ihres skurrilen Verlaufs in der Praxis (aus mangelnder Kenntnis der Wir-
kungsweisen der Methode) nicht selten auf eine gewisse Skepsis oder gar Ablehnung. 
 
Diese Vorbehalte betreffen insbesondere die Verfremdungsphase, die im natürlichen kreativen 
Prozess der Inkubationsphase entspricht. Ausgehend vom Problem, spielt die Gruppe dabei 
eine Stufenfolge von Analogiebildungen durch, über die man sich sachlich immer weiter vom 
Problem entfernt. Die am Schluß dieser Kette gefundenen Begriffe dienen als Ausgangspunkte 
der Ideenfindung. 
 
Es ist, wie erwähnt, eine wesentliche Komponente des kreativen Denkens, dass man sachlich 
entfernte Wissenselemente zu neuen Denkprodukten hoher Originalität rekombiniert. „Originell“ 
hat dabei auch die Bedeutung, dass es sich nicht um „naheliegende“ Denkschlüsse handelt, 
sondern dass entsprechende Gedankenverbindungen selten und ungewöhnlich sind. Derartige 
Denkansätze will Synektik provozieren, indem die Methode den Problemlöser über den Ver-
fremdungsprozess vom Problem weg in völlig andere Sachbereiche führt mit der Aufforderung, 
Wissen aus diesen Sachbereichen mit dem Problem in Verbindung zu bringen und daraus krea-
tive Lösungsmöglichkeiten abzuleiten. Dieser Übertragungsschritt wird im Angelsächsischen als 
„Force-Fit“ - „Erzwungene Eignung“ - bezeichnet. Der Problemlöser soll quasi mit Gewalt versu-
chen, die Eignung einer problemfremden Struktur als Lösungsanalogie zu einem gestellten Pro-
blem nachzuweisen11. 
 
 

                                                 
11 Schlicksupp, H.: Ideenfindung, 4. Aufl., Würzburg 1992, S. 121f. 
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Vorgehensweise12 
Dem synektischen Ablauf in Abb. 5.6, als synektischer Trichter formal dargestellt, liegt folgen-
des Schema zugrunde: 

1. Problemanalyse und Information 

2. Spontanreaktion; spontane Lösungsansätze sollen genannt werden, damit die Teilnehmer 
offen und frei sind und nicht auf ihren Lösungen „sitzenbleiben“. 

3. Neuformulierung des Problems, d.h. Verdichtung und Einengung auf die wesentliche 
Problemsache. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer ein gemeinsames Problemverständnis ha-
ben. (Kann entfallen wenn Problemstellung deutlich ist) 

4. Erste direkte Analogien werden zur Verfremdung des Problems aus dem Bereich der Na-
tur oder Technik gesucht. 

5. Persönliche Analogien dienen dazu, eine weitere Problementfernung zu erreichen und 
gleichzeitig eine starke Identifikation mit der ausgewählten direkten Analogie zu erlangen. 
Hier sollte keine Beschreibung der Analogie stattfinden, sondern eine gefühlsbetonte Pro-
jektion, die in die Frage mündet: „Wie fühle ich mich als ........?“ 

6. Symbolische Analogien sollen das Hauptgefühl der persönlichen Analogie verdichten und 
durch starke Konzentration eine weitere Problementfernung ermöglichen. 

7. Die zweiten direkten Analogien fragen danach, wo die symbolischen Analogien im Be-
reich der Technik oder im Bereich der Natur (im Gegensatz zur ersten direkten Analogie) 
auftreten. 

8. Die Analyse durch Beschreibung der gefundenen Analogien soll eine ausführliche Be-
trachtung und Detailanalyse der jeweils betrachteten Analogie beinhalten. 

9. Bei der Projektion werden dann die einzelnen gefundenen Betrachtungsmerkmale auf die 
ursprüngliche Ausgangsproblemstellung zurückgeführt („Force-Fit“). Dies ist die Phase der 
eigentlichen Ideenfindung. 

                                                 
12 Linneweh, K.: Kreatives Denken, Rheinzabern 1984, S. 100f. 
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Abb. 5.8: Ablaufschritte der Methode Synektik („Synektischer Trichter“) 13 
 
Bei der Durchführung von Synektik ist es äußerst empfehlenswert, den Gesamtablauf, also 
auch den VerfremdungsProzess, für alle Teilnehmer sichtbar an einer Tafel, an Flip-Charts oder 
am Overhead-Projektor zu protokollieren. Dies erfolgt am besten durch den Moderator selbst. 
 
 
Zweifellos stellt die Methode Synektik höhere Anforderungen an die Anwendung als Brainstor-
ming, da im Vergleich zu jener Methode 

⇒ der Verfahrensablauf durch die vielen Schritte komplizierter ist,  

⇒ das heuristische Prinzip der Strukturübertragung bzw. -kombination antrainiert werden 
muss, bis es auf effiziente Weise beherrscht wird, 

⇒ qualifiziertere Moderatorenfähigkeiten verlangt werden, 

⇒ Hemmungen zu überwinden sind, vor allem in der Phase der Bildung persönlicher Ana-
logien. 

 
Insgesamt gesehen, ist die Methode Synektik relativ trainingsintensiv, und man sollte eine 
„ernsthafte“ Synektiksitzung erst dann moderieren, wenn man sich in einer Reihe von Übungs-
fällen auf die Besonderheiten dieser Ideenfindungsmethode eingestellt hat. Der versierte An-
wender wird sie jedoch als besonders leistungsfähige Methode schätzen, mit der eine Fülle 
origineller Ideen hervorgebracht werden kann. 
 
Eine Synektiksitzung verlangt mehr Zeitaufwand als die Durchführung eines Brainstormings. 
Einschließlich der Vorphase der Problemanalyse sollte man etwa einen halben Tag zur Verfü-
gung haben. Dies ist jedoch nur ein grober Richtwert, der in Abhängigkeit vom Problem ohne 
weiteres über- oder unterschritten werden kann. Aus diesem Zeitbedarf heraus wendet man 
Synektik in der Praxis vielfach erst dann an, wenn andere Lösungsversuche (Einzelarbeit, 
Brainstorming, Brainwriting o.a. Methoden) nicht schon zu guten Lösungen geführt haben. 
 

                                                 
13 Linneweh, K.: Kreatives Denken, Rheinzabern 1984, S. 101 
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Ablauf-Variationen 
 
Während die persönlichen und symbolischen Analogien regelmäßig unverändert durchgeführt 
werden, kann man die Gegenstandsbereiche der „direkten“ Analogien ohne weiteres - und vor-
teilhaft problemabhängig - variieren. Synektik muss nicht zwingend in der Schrittfolge von Abb. 
5.6 durchgeführt werden, sondern es sind Rückkopplungen und Auslassungen bzw. Übersprin-
gen einzelner Stufen möglich. Zu solchen Variationen mögen die verfügbare Zeit und die Art 
des gestellten Problems den Anlass geben. 
 

Verfremdungsprozess 
 
Prinzipiell ist es zwar möglich, auf den Verfremdungsprozess zu verzichten, um statt dessen 
zufällige Begriffe zu suchen, die zum Ausgangspunkt der Lösungsfindung im Force-Fit werden 
(diese verkürzte Methode nennt man „Reizwortanalyse“); man verzichtet dann jedoch auf einige 
sehr positive Effekte des Verfremdungsprozesses, die darin bestehen, dass 

⇒ die Problemlöser sachlich Abstand vom Problem gewinnen und sich so von der Fixie-
rung auf eine bestimmte Lösungsrichtung befreien können, 

⇒ Hemmungen und Blockaden in der Gruppe abgebaut werden, 

⇒ kreative Denkweisen sensibilisiert werden, die persönlichen Analogien fördern das Ein-
fühlungsvermögen in einen Problembereich, welches als wesentliche Voraussetzung 
für das emotional-kreative Erfassen von Lösungsmöglichkeiten gilt; die symbolischen 
Analogien entwickeln die Flexibilität, einen Sachverhalt unter anderen Gesichtspunkten 
zu sehen, 

⇒ problemtechnische Strukturmerkmale (wenn auch sehr verborgen) weitergetragen 
werden und so die auf das Problem rückübertragenen („Reizwörter“) wahrscheinlich 
ergiebiger sind als zufällig ausgewählte. 

 
Synektiksitzungen finden unter einer sehr aufgelockerten, offenen und - auf produktive Weise - 
humorvollen Atmosphäre statt, die ohne unmittelbares Miterleben schlecht vermittelt werden 
kann. Das folgende Beispiel (Abb. 5.7) kann also nur von der Sache her einen Eindruck geben, 
wie eine Synektiksitzung über die verschiedenen Stufen verläuft. 
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1. Problemanalyse und In-
formation 

 

2. Spontanreaktionen 

3. Neuformulierung des Pro-
blems 

 Titel: 
 

Gesucht werden Möglichkeiten, wie sich Bilder rahmen lassen. Es 
handelt sich also darum, eine Deckplatte aus Glas möglichst einfach auf 
einem flachen Bildträger zu befestigen. 
 

Klammern, transparente Klebefolie, Saugnäpfchen am Bildträger usw. 

Wie eingangs, jedoch mit der Betonung, dass die Glasplatte sehr einfach 
wieder abgenommen werden kann. 

„Wechsel von Bedeckungen“ 

4. Direkte Analogie aus der 
Natur zu: Wechsel von 
Bedeckungen 

 Davon ausgewählt: 

5. Persönliche Analogie: 
Wie fühle ich mich als 
häutende Schlange? 

 Davon ausgewählt: 

6. Symbolische Analogien 
aus der Technik zu: Die 
alte Haut engt mich ein. 

 Davon ausgewählt: 

7. Direkte Analogien aus der 
Technik zu: 

 Lückenlose Fessel 
 

Schneedecke schmilzt; Schlange streift ihre Haut ab; Wolken ziehen vor-
bei; Erosion; Geweih wird abgestoßen usw. 
 
Schlange streift ihre Haut ab. 

Es juckt mich am ganzen Körper; die alte Haut engt mich ein; bin neugie-
rig, wie ich jetzt aussehe; endlich frische Luft; am liebsten hätte ich Hän-
de usw. 
Die alte Haut engt mich ein. 

Bedrückende Hülle; schimmernder Panzer; würgendes Ich; lückenlose 
Fessel; unterdrückende Identität usw. 
 
Lückenlose Fessel: 

1. Leitplanken der Autobahn 
2. Druckbehälter 
3. Schienenstrang 
4. Stierkampfarena 
5. Radar-Warnsystem usw. 

 

8. Analyse durch Beschrei-
bung der zuletzt genann-
ten Analogien 

9. Projektion auf das Prob-
lem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Die nachfolgenden Begriffe 
werden analog aufgearbeitet)  

1. Analyse „Leitplanke“ 
• Blechprofil 
• auf beiden Seiten der Autobahn 
• verformbar 

⇒ Abgeleitete Ideen: 
• Bildträger und Glasplatte werden in einem Profilrahmen ver-

klemmt 
• Halterungen (gleich welcher Art) werden nur an zwei Seiten an-

gebracht 
• knetartige Kugeln auf die Ecken von Bildträger und Glas drücken 

2. Analyse „Druckbehälter: 
• steht unter Spannung 
• geschlossenes Volumen 
• Ein- und Auslas 

⇒ Abgeleitete Ideen: 
• Bildträger hat Greifkanten und ist leicht vorgekrümmt: dadurch 

erzeugt er selbst die Haltespannung, wenn er an das Deckglas 
angepresst wird. 

• Träger und Glas werden in eine genau passende Tasche aus PE 
gesteckt 

• Träger und Glasplatte haben an den Ecken Löcher und werden 
mit einer Art Druckknopf verbunden. 

Abb. 5.9: Verkürzte Darstellung einer Synektiksitzung 
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5.4.2 Semantische Intuition14 
 
Die Wirkungsweise dieser Methode (Semantik = Lehre über die Bedeutung der Begriffe einer 
Sprache) beruht auf dem Phänomen, dass das Hören oder Lesen eines Begriffs unserer Spra-
che gleichzeitig und intuitiv eine mehr oder weniger plastische gedankliche Vorstellung über das 
Wesen dieses Begriffes hervorruft. 
 
Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Bedeutung einzelner sprachlicher Ausdrücke, die Re-
lationen zwischen einzelnen Ausdrücken, die Bedeutung ganzer Sätze sowie die Relation zwi-
schen sprachlichen Ausdrücken und der außersprachlichen Wirklichkeit. 
 
Die Intuition (lateinisch intuitio: Anblick, Anschauung, Betrachtung), ist nach philosophischen 
Gesichtspunkten eine spontane Erkenntnis, die nicht auf begrifflicher Reflexion basiert, also 
zum Beispiel eine Eingebung, ein Einfall, oder ein ahnendes Erfassen. 
 
Intuitives Denken ist kreatives Denken, es verbindet auf originelle Weise digitale und analoge, 
sensorische und rationale, konvergente und divergente kognitive Funktionen, so dass Überra-
schendes entstehen kann. 
 
Bei der Semantischen Intuition als weiterer Methode der Zufallsanregung und schöpferischen 
Konfrontation wird das Problem mit Reizwörtern in Verbindung gebracht. Hört man beispiels-
weise das Wort „Ziegelei“, dann bleibt es nicht bei einer rein akustischen Wahrnehmung, son-
dern die Imagination stellt gleichermaßen aus der Erfahrung ein „Begleitbild“ auf, und vor dem 
geistigen Auge taucht ein konkretes Ziegelwerk mit hohem Schornstein und großem Lagerplatz 
mit Ziegelstapeln auf, wobei natürlich jeder Mensch eine vom anderen etwas abweichende Vor-
stellung haben wird. 
 
Diese Folgewirkung „Begriff wahrnehmen, bildhafte Vorstellung entwickeln“ tritt auch ein, wenn 
neuartige Begriffe gehört werden. Diese führen dann auch zu neuartigen Vorstellungen, zu 
neuen Gedanken, neuen Möglichkeiten. Und genau nach diesem Prinzip arbeitet die Semanti-
sche Intuition. 
 
Je nach Problemstellung werden Begriffe aus einem oder mehreren Gegenstandsbereichen 
miteinander zufällig kombiniert. Gar nicht selten erkennt man intuitiv aus solchen Zufallskombi-
nationen überraschende neue Bedeutungen, die zu konkreten Ideen ausgebaut werden kön-
nen. 
 
 

                                                 
14 Schlicksupp, H.: Kreativ-Workshop, Würzburg 1993, S. 86f. 
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G e d a n k e  e in e r
E r f in d u n g N a m e n s g e b u n g

N a m e n s g e b u n g
 R ü c k s c h lu ß  a u f
e in e  E r f in d u n g

U m k e h re n  in  d e n  V o r g a n g . . . .

D ie  S e m a n t is c h e  In tu it io n  w il l  d e n  V o r g a n g . . . .

 
 

Das heißt es sollen beliebige Namen zusammengestellt werden, die dem Problemlöser als 
Reizwort für eine Intuition zu einer möglichen Erfindung dienen. Die Namen können durch eine 
Kombination typischer Elemente in „Problemnähe“ produziert werden. 
 
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Gesucht werden neue Küchengeräte: 
 
Liste zufällig aufgezählter Begriffe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus der Vielzahl möglicher Kombination seien herausgegriffen: 
 
(1) Rühr-Topf:  Der Inhalt des Topfes wird während des Kochens automatisch gerührt,  

 z. B. durch einen Quirl im Deckel, der von einem Motor angetrieben wird. 

(2) Spül-Schrank: Integration des Küchenschrankes mit dem Spülvorgang. 

(3) Abfall-Ofen:  Küchenabfälle werden in einer geeigneten Einrichtung dehydriert, entkeimt 
und auf ein geringes Volumen verpresst oder vermahlen. 

 
 
Bei der Semantischen Intuition können Substantive, Verben und Adjektive miteinander kombi-
niert werden. Die Anzahl der zu kombinierenden Wörter ist keinesfalls auf zwei beschränkt. Zu-
viele Begriffe entwickeln miteinander verbunden allerdings häufig Spannungen im Bedeutungs-
inhalt. Intuitive Vorstellungen stellen sich dann nicht mehr mit der gewünschten Spontaneität 
ein. 
 
Die Semantische Intuition ist eine Methode des „freien Erfindens“ und eignet sich daher beson-
ders für das Auffinden neuer Produkte. 

Topf 
Rühren  
Dunst  
Löffel 
Zwiebel 
Schrank 

Schneiden 
Ofen  
Gabel 
Abfall 
Spülen 
Glas 

1 
3 

2 
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Durchführung 

1. Problemstellung 

2. Problemklärung 

3. Neuformulierung des Problems 

4. evtl. Spontanlösungen 

5. Brainstorming zur Sammlung von Elementen, die mit dem Problem zu tun haben.  

Diese werden für alle sichtbar notiert.  

6. Wortneuschöpfung: 

Die Elemente aus dem Brainstorming werden beliebig miteinander kombiniert und zu  

völlig neuen Wörtern verbunden.  

Selbstverständlich kann jedes Element beliebig häufig mit anderen kombiniert werden.  

Auch die Wortneuschöpfungen werden für alle sichtbar aufgeschrieben. 

7. Entwicklung von Lösungsideen: 

Die zu den Wortneuschöpfungen vorgestellten Gegenstände werden daraufhin 

analysiert, ob sie Elemente enthalten, die eine Lösung des Problems ermöglichen. 

8. Die gefundenen Lösungsideen werden von der Gruppe kritisch bewertet und  

weiterentwickelt. 

 

Bewertung der Methode 

Die Bildung von Wortverbindungen, die bisher unbekannt waren, gibt der Methode einen leicht 
spielerischen Charakter. Das Brainstorming verstärkt diesen noch, weil die gefühlsmäßigen 
Belastungen, die das Problem für die Gruppenmitglieder aufwirft, hervorragend abgearbeitet 
werden können. 
 
Die Tatsache der Umkehrung eröffnet gänzlich neue Erfahrungsbereiche für die Problemlösung 
und führt zu recht eigensinnigen Lösungsideen. Damit die Methode allerdings zu umsetzbaren 
Ergebnissen führt, sollte sich die Gruppe gut kennen. Die Übertragung der Wortneuschöpfun-
gen in die „Realität“ setzt große gegenseitige Akzeptanz voraus. 
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