Bevor sie starten

Wenn sie sich vornehmen, dass sie heute kreativ
sein wollen, dann ähnelt das der Zubereitung einer
Mahlzeit. Sie stellen alles bereit, was auf dem
Rezept steht, aber trotzdem läuft es nicht so, wie
sie sich das vorgestellt haben. Irgendwie fehlt dann
doch noch die Waage, dann läutet es an der Tür
und anschließend will der Hund noch raus.
Genauso geht es uns oft, wenn wir uns vornehmen,
dass wir heute ein Projekt beginnen wollen. Sie
haben einen klaren Plan, was sie die nächsten
Stunden machen wollen. Haben auch ihren
Terminkalender freigeschaufelt, dass sie ja nicht
gestört werden und dann kommen sie, die
unerwünschten Gedanken.
Sie denken an ganz andere Dinge, als an ihr Projekt.
Sie überlegen, dass sie morgen ja nicht die
Unterlagen für den Steuerberater vergessen
dürfen. Und der Termin beim Arzt wegen der
Impfung muss auf alle Fälle gemacht werden, sonst
können sie nicht in den Urlaub fahren. Sie denken
an die E-Mail, die sie schon wieder vergessen
haben zu beantworten.
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Irgendwie sind sie inzwischen schon komplett
verspannt. Sie setzen sich anders hin. Lassen
den Kopf mal kurz kreisen, weil sich die
Schultern auch schon verspannt haben. Diese
vielen Ablenkungen verhindern, dass die
Kreativität sich entwickeln kann. Wenn unsere
Gedanken nur in der Vergangenheit oder der
Zukunft hängen, dann ist kein Platz für die
Gegenwart. Aber genau hier, in der Gegenwart
entstehen die Ideen

Bevor sie starten

Sie haben jetzt alles gedacht, nur nicht an das
Projekt. Sie kämpfen sich wieder zurück.
Versuchen ihre Aufmerksamkeit wieder auf
das Projekt zu lenken, aber irgendwie gelingt
es ihnen nicht.

Kapitel 1

Bevor sie starten
Kennen sie das alles? Dann habe ich
schon den ersten Tipp für Sie, damit sie
ihre Kreativiät zu Beginn schon zum
Sprudeln bringen können
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1. TIPP
Nehmen sie sich ein Blatt Papier und
schreiben alles auf, was sie im
Moment beschäftigt. Egal, was
kommt, ob es trivial oder wichtig ist,
einfach aufschreiben, was ihnen im
Moment einfällt.
Jetzt treten sie geistig einen Schritt
zurück und betrachten die Liste. Sie
geben dieser Liste zu verstehen, dass
sie sich zu gegebener Zeit um sie
kümmern werden.
Mit diesem Vorgang nehmen sie allen
Gedanken/Sorgen und Grübeleien erst
einmal die Macht sie abzulenken. Und
nun können sie starten
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Der Start

Um wirklich zu kreativen Ideen zu kommen
benötigen wir Fragen.
Fragen setzen Gedankengänge in Bewegung!
Deshalb ist es sinnvoll, wenn Sie ein neues Projekt
beginnen, dass sie erst einmal alle Fragen
aufschreiben, die ihnen zu dem Projekt einfallen
Alleine das Nachdenken über die Fragen setzt den
Kreativitätsmuskel in Bewegung.
Schlecht sind Fragen, die mit
• Warum
• Wieso
• Weshalb
beginnen. (WARUM benötigen wir zu einer
späteren Phase trotzdem einmal)
Wie geht es ihnen, wenn sie solche Fragen hören?
Diese Fragewörter setzen uns unter Druck, sie
erzeugen Rechtfertigung. Sie setzen uns unter
emotionalen Stress.
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Der Start

Deutlich besser sind Fragen die mit
• Was
• Wie
• Wer
• Wo
• Welche
beginnen. Sie lösen in unserem Gehirn ganz
andere kreative Vorgänge aus.
Zum Beispiel:
• Wie könnte das Ergebnis aussehen?
• Was kann die Situation verbessern?
• Was können wir hier anders machen?
Die Frage „was kann die Situation verbessern“
führt zu einem völlig anderen Ergebnis als die
Frage „wieso ist die Situation so?“
Spüren Sie den Unterschied? Fragen mit was, wie,
wer, wo und welche lassen ein großen Spektrum
an Antwort zu, was wir ja in der Kreativitätsphase
ja erreichen wollen
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2. TIPP
Das Wichtigste bei jeder Kreativitätsphase ist die
„Einstiegsfrage“
Die Einstiegsfrage gibt vor, was das gewünschte
Ergebnis sein soll.
• Diese Einstiegsfragen müssen immer offen
formuliert sein.
• Probieren sie verschiedene Formulierungen
aus.
• Tauschen sie einzelne Wörter aus
• Solange, bis sie genau die Frage
gefunden haben, die zum Ziel führt
Je länger sie über die Einstiegsfrage nachdenken,
desto klarer geben sie ihrem Gehirn das Ziel vor.
Desto besser das Ergebnis am Ende.
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Die Frage nach dem WARUM definiert ihr Ziel
nochmals ganz neu. Sie gibt ihnen Antwort
darauf, wieso sie die Eröffnungsfrage
überhaupt gestellt haben.

Mehr daraus machen

Jetzt wollen wir die Tür für weitere
Möglichkeiten öffnen
Um diesen Prozess in Gang zu setzen
benötigen wir jetzt tatsächlich die Frage
WARUM

Sie können damit ihre Gedanken aus einer
neuen Perspektive betrachten und kann am
Ende zu ganz anderen Zielen führen, als am
Anfang vielleicht gedacht

Kapitel 3

3. TIPP
Vorgehensweise:
Wenn die Eröffnungsfrage gelautet hat
„Wie kann ich meine Abteilung produktiver machen?“
WARUM soll die Abteilung produkiver werden?
 damit die Abläufe schneller sind
WARUM sollen die Abläufe schneller werden?
 damit die Kundenzufriedenheit steigt
WARUM soll die Kundenzufriedenheit steigen?
 damit wir mehr Umsatz machen
WARUM sollen wir mehr Umsatz machen?
 damit wir den Erweiterungsbau finanzieren können
WARUM sollen wir den Erweiterungsbau finanzieren?
 damit wir uns von der Konkurrenz abheben können
Das eigentliche Ziel ist hier nicht die Abteilung
produktiver zu machen, sondern sich von der
Konkurrenz abzuheben. Das erfordert eine ganz andere
Herangehensweise.
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3. TIPP
Und jetzt können sie diese Antworten wieder
mit WARUM hinterfragen, also z.B.
WARUM sollen wir uns von der Konkurrenz
abheben?
 damit wir expandieren können
und so weiter…
Sie bekommen damit eine völlig andere Sicht auf
die Dinge und damit auch wieder völlig neue
Ideen und Ergebnissen.
Stellen Sie die Frage nach dem WARUM immer
5 mal. Sie könnten sie auch 2 mal oder 10 mal
stellen. Aber es hat sich herausgestellt, das 2mal
zu wenig ist (hier sind wir in der Komfortzone
und sehen den Schatz dahinter nicht) und mehr
als 5 mal nicht wirklich mehr Erkenntnisse bringt
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Um sie trotzdem schnell und effektiv zu erledigen
ist es hilfreich uns entsprechend zu motivieren, es
zum einen zu tun und zum anderen mit einem
guten Ergebnis abzuliefern
Hier ist ein guter Weg herauszufinden, was sie an
der Aufgabe begeistern könnte. Damit
konzentrieren sie sich auf das, was sie können.
Und immer, wenn wir das Gefühl haben etwas
können, dann haben wir sofort eine andere
Motiviation.

Nicht alles ist spannend

Manchmal haben wir Aufgaben zu erledigen, die
auf den ersten Blick nicht wirklich spannend sind.
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4. TIPP
Finden sie einen anregenden und interessanten
Aspekt bei Arbeiten, die sie nicht wirklich
motivieren
Gute Fragen könnten sein:
• Was begeistert mich daran?
• Was kann ich aus der Schwierigkeit lernen?
• Was ist wirklich interessant an dieser Situation?
• Wie schaffe ich es, dass mir das Lösen der
Aufgabe Spaß macht?
Wenn ihnen nichts dazu einfällt, was sie begeistert,
den Stapel Reisekostenabrechnungen zu machen,
denn fragen sie doch einfach „was könnte mich
daran begeistern?“ Und schon bekommen sie
einen einen Blick und ihr Gehirn liefert andere
Ergebnisse
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Wenn sie kreativ sein wollen, dann müssen sie alle
negativen Einstellung, die sie davon abhalten, sich
dafür zu interessieren, abstellen.
Spüren sie diese negativen Gedanken auf und
formulieren sie sie um. Mit welchen Fragen wir
auch unangenehme Aufgaben motivierend für uns
gestalten können habe ich ihnen in Kapitel 4
gezeigt.

Zukunft braucht neues Denken

Die Zukunft stellt uns vor Herausforderungen,
denen wir uns oft nicht stellen wollen.
Wir wissen, dass wir neue Themen angehen
müssen, wie z.B. die Digitalisierung. Aber, wir tun
es nicht. Diese negative hartnäckige Haltung, uns
nicht beschäftigen zu wollen vermindert unseren
Kreativitätsfluss.
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5. TIPP

Kreativität auf Knopfdruck
Vervollständigen Sie die folgenden Sätze:
Um mich kraftvoll zu fühlen, atme ich ________ .
Um mich in eine produktive Stimmung zu versetzen, denke
ich an _________ .
Um mich inspirieren zu lassen, setze/stelle/lege ich mich
folgendermaßen hin: ________ .
Um meinen Unternehmungsgeist zu wecken, stelle ich mir
vor, _________ .
Um mich kreativ zu fühlen, erinnere ich mich an ________.
Um meine Innovationskraft zu wecken,
stelle ich mir vor, ________ .
Übung 2:
Stellen Sie sich eine Person vor, die diese Eigenschaften
besitzt. Werden Sie zu dieser Person. Wie stehen Sie jetzt
da? Woran denken Sie?
Übung 3:
Suchen Sie sich aus der Liste Ihrer Gefühle die drei
wichtigsten aus. Prägen Sie sich diese gut ein und rufen Sie
sie sich jedes Mal in Erinnerung, wenn Sie sich in eine
kreative Stimmung versetzen wollen
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5. TIPP

Kreativität auf Knopfdruck
Wenn sie wollen, dann können sie diese Gefühle jetzt in
ihrem Körper verankern.
Vorgehensweise:
Sie suchen sich die 3 wichtigsten Gefühle aus und
versetzen sich in diese Gefühle und jetzt zwicken sie sich
zum Beispiel in Arm, oder ins Bein oder wie immer sie
möchten und damit ist dieses Gefühl in ihrem Körper
verankert.
Wenn sie sich das nächste Mal in den Arm oder ins Bein
zwicken, dann werden diese Gefühle wieder aktiviert.
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Wenn Sie Lust auf
MEHR ZUKUNFT haben

