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Schwerpunkt: Neurowissenschaften

Überall werden sie gesucht: die Kreativen und Innovativen. 
Denn neue Ideen sind der wichtigste Rohsto� der Zukunft und 
treiben unseren Fortschritt an. Nicht nur in der Arbeitswelt, 
auch im täglichen Leben bringen kreative Einfälle oft eine neue 
Sicht auf altbekannte Dinge – und Spaß machen sie obendrein.

Doch was passiert bei einem kreativen Geistesblitz tatsäch-
lich? Welche Vorgänge laufen dabei ab und kann man diese 
irgendwie beein�ussen oder gar fördern? Von der Funktions-
weise unserer Gedankenwelt kann man tatsächlich lernen, wie 
man selbst ideenreicher wird.

Wann waren Sie das letzte Mal so richtig kreativ? Bei der 
letzten Brainstorming-Sitzung in Ihrem Unternehmen? Als 
Sie in der Schule ein Bild malen mussten? Noch nie? Viele 
Menschen denken, Kreativität sei etwas Besonderes, das nur in 
außergewöhnlichen Momenten bei kreativen Köpfen auftrete. 
Doch das stimmt nicht. Kreativität !ndet ständig statt, denn 
unser Gehirn kann gar nicht anders, als permanent neue Ideen, 
Muster und Gedanken hervorzubringen. Wenn Sie sprechen, 
erzeugen Sie scheinbar aus dem Nichts neue Sätze. Wenn Sie 
aus den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank ein leckeres Essen 
zaubern oder nach einem tollen Geburtstagsgeschenk für einen 
guten Freund suchen, stellt das Gehirn immer bestehendes 
Wissen zu neuen Ideen zusammen.

Natürlich erfordern innovative Problemlösungen in der Berufs- 
und Wirtschaftswelt oft mehr als das simple Kombinieren von 
Wörtern oder Lebensmitteln. Doch die zugrunde liegenden 
Abläufe im Gehirn sind immer ähnlich, wenn Sie ein Problem 
kreativ lösen wollen: Das Gehirn zerlegt das Problem in Einzel-
teile, vergleicht es mit schon bekannten Lösungsmustern und 
kann erst dann eine neue Lösung erzeugen. Neue Ideen, die 

gänzlich aus dem Nichts kommen, gibt es also gar nicht. Das 
Einzige, was ein Gehirn tun kann, ist, aus bestehendem Wissen 
neue Ideen zusammenzufügen.

In Kreativitätsexperimenten erkennt man, dass es zwei grund-
sätzlich verschiedene Wege gibt, ein Problem zu lösen. Man 
kann es entweder analytisch und konzentriert angehen oder 
die Lösung in einer freien Assoziation als einen Aha-Moment 
erleben. In der Psychologie unterscheidet man diesbezüglich 
das konvergente vom divergenten Denken. In konvergenten 
Denkprozessen arbeiten wir überwiegend analytisch und ra-
tional, grübeln so lange ganz bewusst über einem Problem, 
bis wir die richtige Lösung gefunden haben. Beim divergenten 
Denken schweifen wir hingegen ab, wenden unsere Aufmerk-
samkeit auch scheinbar belanglosen Dingen zu – und scha�en 
so den nötigen Freiraum, damit unser Gehirn auch abwegige 
Gedanken zur Problemlösung heranziehen kann.
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Sicherlich sind einige originelle Ideen oft durch solche diver-
genten Denkprozesse entstanden. In realen Problemsituationen 
kommt es jedoch oft auf den Wechsel von divergentem und 
konvergentem Denken an: Mal kommen wir analytisch nicht 
weiter und müssen uns anderweitig inspirieren lassen, dann 

wiederum müssen wir viele neue Ideen detailliert ausarbeiten, 

damit die richtige Lösung übrig bleibt. Ganz ähnlich geht auch 

das Gehirn vor, wenn es einen kreativen Gedanken erzeugt.

Wenn Sie eine innovative Idee hervorbringen, wird ein be-

stehendes Problem immer auf eine neue Art gelöst. Im ersten 

Schritt muss das Gehirn daher das Problem überhaupt erken-

nen: Worin besteht die Aufgabe, worin nicht? Welche Lösungs-

bedingungen gibt es? Was ist erlaubt, was nicht? Man macht 

sich konzentriert daran, die Aufgabe zu verstehen, und probiert 

schon erste schnelle Lösungsideen aus. Nun weiß jedoch jeder, 

dass Probleme oft so kompliziert sind, dass man sie gar nicht 

so schnell lösen kann. Wir verlieren die Lust daran – und das 

ist kein Wunder, denn unser Gehirn ist der Großmeister darin, 

die Lust zu verlieren. Schon nach wenigen Sekunden wendet es 

seine Aufmerksamkeit neuen Dingen zu, wenn es nicht ständig 

wieder auf die Aufgabe gelenkt wird.

Schritt zwei: Während Sie die Aufmerksamkeit für das kon-

krete Problem verlieren (Sie lassen Ihre Gedanken schweifen), 

denkt das Gehirn natürlich weiter. Je nach Problemstellung 

aktiviert es dabei unterschiedliche Bereiche. Der Mythos, die 

Kreativität säße in der rechten Hirnhälfte, die man durch be-

stimmte Techniken gesondert aktivieren müsse, ist dabei längst 

widerlegt. Vielmehr scheint das Gehirn immer die Regionen 

hinzuzuziehen, die für die konkrete Problemlösung wichtig 

sein könnten (z. B. Sprachregionen, wenn eine sprachliche 

Aufgabe gelöst werden soll). Diese Regionen kombinieren 

bestehendes Wissen und erzeugen auf diese Weise Gedanken-

muster, die im nächsten Schritt mit den Lösungsbedingungen 

verglichen werden.

Auch dieser Schritt geschieht noch unbewusst. Dabei werden 

die meisten unbewussten Lösungsvorschläge schnell revidiert, 

solange sie nicht mit den zu Beginn de!nierten Lösungsbedin-

gungen übereinstimmen. Ist das jedoch der Fall, wird uns die 

entsprechende Idee als Geistesblitz im letzten Schritt bewusst.

Auch wenn nur der erste und der letzte Schritt dieser Problem-

lösung bewusst ablaufen, kann man mit diesem Wissen den 

gesamten kreativen Prozess verbessern.

In Untersuchungen stellt man immer wieder fest, dass wir je nach 

Stimmungslage unterschiedliche Problemlösungsstrategien be-

vorzugen. Je schlechter die Stimmung ist, desto eher tendieren 

wir zu einer analytischen (konvergenten) Lösungsstrategie. Die 

kreativeren Ideen haben wir jedoch besonders dann, wenn wir 

mit einem positiven Gefühl eine Aufgabe angehen. Schon ein 

lustiger Witz kann die Atmosphäre so lockern, dass uns leichter 

neue Ideen kommen (Subramaniam et al. 2009). Scha"en Sie 

deswegen eine positive Arbeitsatmosphäre, die kreative Ideen 

begünstigt. Nehmen Sie das Wesentliche ernst – und lachen 

Sie über das andere.

Teams erzeugen immer dann besonders e"ektiv neue Ideen, 

wenn sie nicht zu groß (etwa fünf oder sechs Personen) und un-

terschiedlich zusammengesetzt sind. Dabei sollten sich die Team-

mitglieder weder zu fremd noch zu vertraut sein. Denn wenn 

man sich zu gut kennt, kommt man oft auf ähnliche Ideen, ist 

man sich hingegen zu fremd, kann man neue Ideen nur schwer 

gemeinsam erarbeiten. Dies spielt im beru#ichen Umfeld oft 

eine wichtige Rolle. So sind Teams, die Mitglieder gelegentlich 

untereinander austauschen, oft kreativer als Gruppen, die stän-

dig im eigenen Saft schmoren (Guimerà et al. 2005). Bringen Sie 

daher Abwechslung in Ihre Teamarbeit und seien Sie o"en für 

Ideen und Kritik. Vergessen Sie dabei das „Copyright auf Ideen“: 

Es kommt nicht darauf an, wer eine Idee hatte, sondern dass eine 

gute Idee gemeinsam weiterverfolgt wird.

Nicht immer ist es möglich, ein Problem sofort durch eine 

kreative Idee zu lösen. Dann ist es wichtig, sich vom eigent-

lichen Problem zu entfernen und auch mal Pause zu machen. 

Das erfordert Zeit und Mut, denn scheinbar arbeitet man nicht 
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am Problem weiter. Doch interessanterweise stellt man fest, dass 

Ideen umso kreativer werden, je mehr man sich zwischen zwei 

Aufgaben entspannt und sich zum Beispiel mit etwas gänzlich 

anderem beschäftigt (Pallier / Tiliopoulos 2011). Vielen Men-

schen kommen Ideen beim Sport oder Duschen, in einer stress-

freien Atmosphäre. Das ist nicht verwunderlich, denn Stress 

und Angst sind die Innovationskiller Nummer eins. So kann 

man sich unter Druck zwar auf eine konkrete Aufgabe fokus-

sieren, ist aber nicht frei genug, um abzuschweifen und kreative 

Ideen zu entwickeln (Kounios / Beeman 2014). Viel besser, als 

einer kreativen Idee hinterherzujagen, ist es daher, sie in einer 

inspirierenden Atmosphäre anzulocken. Scha�en Sie sich daher 

bei sich zu Hause oder in Ihrem Unternehmen eine Wohlfühl-

umgebung, einen stressfreien Ort, der kreative Einfälle begüns-

tigt, und tun Sie Dinge, bei denen sie gut abschalten können. 

Keine Sorge, Ihr Gehirn denkt dabei immer weiter.

Innovative Ideen zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie ein 

Problem von einer neuen Seite angehen. Dabei zeigt sich, dass 

Personen besonders dann kreative Ideen hervorbringen, wenn 

man sie bewusst au�ordert, mit klassischen Denkgewohn-

heiten zu brechen (Ritter et al. 2012). Sollen Probanden bei-

spielsweise ein Butterbrot mit Schoko!ocken bestreuen, indem 

sie zunächst die Schoko!ocken auf einem Teller verteilen, an-

schließend ein Butterbrot darau�allen und so die Schoko!o-

cken festkleben lassen, sind diese Probanden in anschließenden 

Tests kreativer als solche, die ihr Butterbrot klassisch mit Scho-

ko!ocken bestreuen. Es kann also durchaus etwas bringen, 

sich ganz bewusst zu einem „seltsamen“ Verhalten zu zwingen, 

einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen oder die Mittags-

pause an einem anderen Ort zu verbringen. Denn unser Gehirn 

nutzt solche Gelegenheiten, um neue Eindrücke zu kreativen 

Einfällen zu kombinieren.

Die kreative Idee wagen

Seien Sie ruhig selbstbewusst, wenn Sie eine kreative Einge-

bung haben, und trauen Sie sich, diese auch umzusetzen. Denn 

die unnützesten Ideen hat Ihr Gehirn schon verworfen, bevor 

sie Ihnen bewusst werden. Nicht jeder Geistesblitz mag gleich 

vollständig richtig sein, doch steckt meist ein wahrer Kern in 

einem neuen Gedanken. Solche ungewöhnlichen Ideen auf 

neuartige Weise auszuarbeiten macht menschliches Denken 

besonders – und viel Spaß. Probieren Sie es ruhig aus!
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