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Kreativität steigern

So entdecken und entfalten Sie Ihre kreative Seite
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Lesen Sie...
 ...wie Sie Ihr eigenes krea
tives Potenzial erschließen
und durch einfache Metho
den gezielt und effektiv
aktivieren können.

 ...welche Faktoren sich positiv
 ...mit welchen erprobten und
oder negativ auf Ihre Schaffens
inspirierenden Kreativitäts
kraft auswirken können und wie
techniken Sie – alleine oder
Sie diese Faktoren günstig
in Gruppen – produktive
beeinflussen können.
Ideen entwickeln können.
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Es ist nicht möglich, nicht kreativ
zu sein
Wissenschaftler, Erfinder, Künstler: Manche Menschen
scheinen besonders laut „hier“ gerufen zu haben, als es
darum ging, Kreativität zu verteilen. Ihr kreativer Geist
scheint keine Grenzen zu kennen, sie produzieren eine
Idee nach der anderen. Woher haben die das bloß?
Funktioniert ihr Gehirn anders als ein „normales“ Gehirn? Mitnichten!
Kreativität ist keine Gabe oder ein Talent, sondern hat in erster
Linie mit der Form des Denkens zu tun. Bei der rationalen Denk
weise sprechen Hirnforscher von konvergentem Denken,
bei dem problemorientiert Schritt für Schritt nach einer
logischen Lösung gesucht wird. Beim divergenten
Denken jedoch, also beim assoziativen Denken, wer
den weiter entfernt liegende Teile des Gehirns
gemeinsam aktiviert, so dass kreative Lösungen
entstehen können. Und das ist bei jedem so! Die
Kunst besteht also „nur“ noch darin, Ihrem Gehirn
auf die Sprünge zu helfen und zu divergentem Den
ken zu verleiten.

Kreativität ist eine
besondere Art des
Denkens.

Jeder ist kreativ
Halten Sie sich vielleicht auch selbst nicht für besonders
kreativ? Geben Sie diesen alten Glaubenssatz auf! Jeder
Mensch hat die Anlage dazu, kreativ zu sein. Unterschiedlich ist
allein, wie sehr Sie Ihre Kreativität unter
Kreieren:
stützen, fordern und fördern. Wahrschein
frz. erschaffen oder
lich sind Sie auch in manchen Bereichen
gestalten, etwas
kreativer als in anderen – aber Sie sind
Eigenes hervorbringen
auf jeden Fall nicht „nicht-kreativ“!

Kreativität muss nur
angeregt werden.

Kreativität ist überall
Kreativität wird oft als die schöpferische Fähigkeit, Neues zu
erschaffen, das Sinn und Zweck hat, definiert. Oder auch unge
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wöhnliche neue Wege zu gehen, die ein besseres, schöneres,
erfolgreicheres Ergebnis zur Folge haben.
Demnach können Sie in jedem Bereich kreativ sein. Es ist egal,
ob Sie nun als Unternehmerin eine neue Erfolg versprechende
Verkaufsstrategie entwickeln, als Buchhalter einen besonders
anschaulichen Jahresabschluss vorlegen oder eine außerge
wöhnlich schöne Geburtstagsparty für Ihre Tochter vorbereiten.
Die Möglichkeiten, Ihre kreative Seite zu entdecken sind uner
schöpflich.

Kreativität ist möglich
in jedem Bereich.

Gehen Sie einfach mit: Schritt für Schritt zur Kreativität!
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Schritt für Schritt zu Kreativität:
Der kreative Prozess
Der Begriff „Kreativität“ wird meistens mit „schöpferischer Geisteskraft“ übersetzt. Kreativität bedeutet also
nicht nur, einen Geistesblitz nach dem anderen zu haben, sondern beinhaltet auch, dass etwas aus der Geisteskraft geschöpft, das heißt, erschaffen wird. Daher ist
Kreativität eher ein Prozess – unabhängig davon, ob es
sich um praktische oder künstlerische Kreativität handelt. Aber wie läuft solch ein kreativer Prozess genau
ab?
Insgesamt teilen Kreativitätsforscher den kreativen Prozess in
fünf Phasen auf, die es alle zu durchlaufen gilt. Die einzelnen
Phasen sind in der Praxis nicht immer so klar voneinander ab
grenzbar, sondern können auch ineinander übergehen. Bei dem
einen dauern sie länger, bei dem anderen geht es schneller.

Kreativität als
Schöpfungsprozess
in fünf Phasen.

Dennoch ist es auf jeden Fall hilfreich, sich die einzelnen Pha
sen bewusst zu machen, um Kreativität nicht einfach als etwas
Spontanes oder Plötzliches zu begreifen, sondern als einen an
dauernden Prozess.

5 Phasen
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