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KREATIVITÄT ist die Fähigkeit, sich etwas Neues und Nützliches einfallen zu lassen.
Dieser Prozess kann bewusst und systematisch gesteuert werden. Es handelt sich um eine 
angeborene Fähigkeit. Wir alle sind grundsätzlich in der Lage, kreativ zu denken. 
Allerdings können wir diese angeborene Fertigkeit durch Training noch deutlich 
verbessern.
INNOVATION ist die Fähigkeit, etwas Neues und Nützliches einzuführen (in die
Gesellschaft, in einen Markt etc.). Keine Innovation ohne Kreativität!

2 WEGE ZUR KREATIVITÄT:

“let it happen“ ----------------------------------------------------- “make it happen“ 
(Hindernisse beseitigen) (mit Prozessen u. Techniken)
absolute Spontaneität, wie bewusste u. absichtsvolle
Geistesblitze beim Duschen Kreativität

Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass uns beim Duschen all die guten Ideen 
kommen !. Deshalb ist es klug, der eigenen Kreativität gezielt auf die Sprünge zu helfen. 
Systematisches kreatives Denken besteht IMMER aus zwei unterschiedlichen 
Denkphasen, die auch IMMER getrennt voneinander ablaufen sollten!

DIVERGENTES UND KONVERGENTES DENKEN

Kreativität bedeutet, dass man gedanklich etwas zusammenbringt, was zuvor nicht 
miteinander verbunden war. So entsteht etwas Neues. Dazu muss man das vertraute 
Denken verlassen. Man muss sich auf das Entdecken, auf Unbekanntes und manchmal 
auch Verrücktes einlassen. Dies ist das divergente Denken. Der Fokus ist ganz weit 
gestellt und man ist gedanklich in alle Richtungen offen.
Das konvergente Denken hingegen ist ein stark fokussiertes Denken, bei dem die
einzelnen Alternativen evaluiert werden. Hier handelt es sich um logisches und 
vernünftiges Denken. 
Genau deshalb müssen divergentes und konvergentes Denken getrennt werden. Denn
beim divergenten Denken kann die Neuheit eben nicht durch eine rein logische 
Betrachtungsweise erzielt werden. Wenn die Trennung nicht gelingt, dann wird der 
kreative Prozess unterbrochen, weil sofort Bewertungsmaßstäbe an die neuen Ideen 
angelegt werden. So haben neue Ideen keine Chance. Viel zu schnell denkt man dann 
„ja, aber...“ - meist noch bevor sich der neue Gedanke richtig geformt hat.

Auch Kreativität erfordert Disziplin!

http://www.lemper-pychlau.com/


____________________________________________________________________________________

© 2019 Marion Lemper-Pychlau, www.lemper-pychlau.com

DIVERGENTES DENKEN

Es gibt 4 wichtige Regeln für das Generieren von Optionen:

1. Bewertungen werden auf später verschoben! Jeder urteilende Gedanke kann den 
Prozess stören, selbst wenn er positiv ist. Erst einmal werden sämtliche Ideen 
zugelassen, damit der Fluss der Kreativität nicht unterbrochen wird. 

2. Es geht um Masse, nicht um Klasse! Je mehr Ideen, desto besser. So steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass am Ende etwas Brauchbares dabei sein wird.

3. Nach verrückten, wilden Ideen Ausschau halten! Denn um wirklich Neues zu 
entwickeln, müssen wir die konventionellen Denkbahnen verlassen. Verrückte und 
wilde Ideen sind zudem oft Ausgangspunkt für viele weitere und weniger wilde 
Ideen. Sie machen den Absprung aus dem vertrauten und konventionellen Denken 
möglich.

4. Jede Idee kann als Ausgangspunkt für weitere Ideen dienen. So baut man auf Ideen
auf, indem man sie in irgendeiner Form modifiziert. Ganz besonders gut klappt das 
in Gruppen.

Am Ende hat man eine ganze Sammlung von Möglichkeiten erstellt und muss sich jetzt 
für eine Option entscheiden.

Konvergentes Denken

Jetzt werden die wichtigsten und besten Ideen ausgewählt. Dabei ist eine bejahende 
Betrachtung der Alternativen wichtig. Auch hier gibt es ein paar Regeln zu befolgen:

1. Offen sein! Unser Gehirn sieht Neues schnell als Bedrohung an. Wir sind recht gut 
darin, sofort die Schwachpunkte einer Idee auszumachen. Dann sind wir geneigt, 
sie schnell zu verwerfen und ihr gar keine Chance zu geben. Zu Beginn sind Ideen 
selten perfekt. Also erst mal überlegen: „Was ist das Gute an dieser Idee?“ Und 
erst danach sollten wir fragen „Welche Herausforderungen kommen dabei auf uns 
zu?“
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Die richtige Umgebung für Kreativität

Grundsätzlich hat man die besten Ideen, wenn man sich wohlfühlt. 
Der Raum kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Schöne, helle Räume sind der
Kreativität förderlicher als ein Kellerraum mit Neonlicht.
Auch der Zeitpunkt kann wichtig sein. Es gibt Zeiten, an denen der Geist beweglicher 
ist. Nach einem üppigen essen wird das meist nicht der Fall sein...
Ebenso können die Umstände den kreativen Prozess beeinflussen. Wie groß ist der
Zeit- und Erfolgsdruck? Kann man sich bewegen, zum Beispiel beim Denken spazieren 
gehen? Befindet man sich in der Natur oder in einem geschlossenen Raum?
Ist man allein oder mit anderen zusammen? Es gibt kreative Methoden, die für 
Gruppen konzipiert wurden, wie z.B. die Methode 635. (Klassisches Brainstorming kann 
man aber sehr gut auch alleine machen.)
Und wenn man innerhalb einer Organisation neue Ideen braucht, dann ist das
Arbeitsklima bedeutsam. Es muss eine Kultur der Kreativität und Innovation geben. 
Und es ist sehr wichtig, ob die Mitarbeiter Spaß an der Aufgabe haben. Oder ob 
überhaupt Raum für Neues vorhanden ist. Haben die Mitarbeiter möglicherweise 
Angst vor Bewertung und Kritik? Gibt es Dynamik und Lebendigkeit im Team? Können 
die Beteiligten eine spielerische Haltung einnehmen? Und wie groß ist die 
Risikofreude, d.h. ist man bereit, einmal etwas Neues auszuprobieren, das dann 
möglicherweise nicht wie erhofft funktioniert? Steht genug Zeit zur Verfügung? Gibt es 
womöglich unterschwellige Spannungen? Etc.

2. Sorgfältig sein! Man muss sich für die Prüfung der einzelnen Alternativen Zeit und 
Ruhe nehmen. Sonst übersieht man womöglich ihr Potenzial. Obendrein entgeht 
man so der Gefahr, dass man sich zu sehr in eine Idee verliebt.

3. Immer das Ziel im Auge behalten! Es gibt so viele Möglichkeiten – sie können
begeistern, verblüffen, gefangen nehmen, faszinieren. Aber letzten Endes sind sie
nur dazu da, ein bestimmtes Problem zu lösen. Sie müssen zweckmäßig sein!

4. Ideen verbessern! Eine frische Idee ist nur Rohmaterial und muss erst noch auf 
das Problem, das sie lösen soll, zugeschnitten werden. Die Frage, nach der eine 
Idee beurteilt werden sollte, lautet: Welches Entwicklungspotenzial steckt darin?
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Prozessmodelle für Kreativität

Es gibt eine ganze Reihe von Prozessmodellen für kreative Denkprozesse. Hier sei als 
Beispiel ein systematischer kreativer Denkprozess genannt, der in 7 Schritten abläuft:

Schritt 1
Zuerst muss geklärt werden, worum es genau gehen soll. Man kann ein lohnendes Ziel
finden und definieren oder man identifiziert eine Herausforderung. Z.B.: „Wir suchen
ein robustes Produkt, das lange hält und sich gut verkauft.“ (geschäftlich) oder „Ich 
suche ein Weihnachtsgeschenk, das jeder brauchen kann und das nicht mehr als 20 
EURO kostet.“ (privat)

Schritt 2
Jetzt geht es darum, die Situation zu klären: Wie sehen die Bedingungen aus? (Wie viel 
Zeit steht zur Verfügung? Wie groß ist das Budget? Wie viele Leute beteiligen sich? 
Etc.)

Schritt 3
Jetzt wird sehr sorgfältig die Herausforderung formuliert. Das ist essenziell. Es geht um 
die entscheidenden Fragen. Hier wird sowohl kreativ als auch analytisch gedacht. 

Schritt 4
Dies ist der eigentliche kreative Prozess. Man sammelt auf der Basis der zuvor
formulierten Herausforderungen so viele Ideen wie möglich. Auch hier gilt wieder: 
Masse geht vor Klasse!

Schritt 5
Aus all den gesammelten Ideen werden die besten herausgegriffen und man erarbeitet
daraus eine Lösung, sodass man am Ende sagen kann: „SO gehen wir‘s an!“

Schritt 6
Was viele nicht beachten: Neue Lösungen brauchen Akzeptanz und manchmal ist mit
Widerständen zu rechnen. Deshalb ist der kreative Prozess mit der Erarbeitung der
Lösung noch nicht beendet. Genau so wichtig ist es, dass man sich fragt: Wie schaffe 
ich Akzeptanz für diese Lösung? Wer wird mich unterstützen und wo werde ich 
voraussichtlich auf Widerstände stoßen? Wie löse ich die Widerstände auf?

Schritt 7
Zuletzt macht man einen Plan. Aufgaben und Deadlines müssen geklärt werden, damit
man die gefundene Lösung Schritt für Schritt umsetzen kann.
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Es gibt viele verschiedene solcher Prozessmodelle, einige davon können wirklich sehr

hilfreich sein. Das „Design Thinking“ beispielsweise erfreut sich großer Beliebtheit. Aber 

ganz gleich, welches Modell man nutzt – es gibt IMMER 4 fundamentale Schritte:

Schritt 1: Die Situation klären
Wenn nicht glasklar ist, worum es geht und wozu der ganze Prozess dienen soll, wird es

kaum möglich sein, befriedigende Lösungen zu entwickeln. Auch bei der Definition von 

Ziel und Aufgabe kann durchaus bereits Kreativität im Spiel sein. Wenn ein Unternehmen 

beispielsweise seine Umsätze erhöhen will, könnte die Aufgabe lauten: „Welche neuen 

Produkte können wir entwickeln?“. Aber ebenso gut könnte man zur Umsatzsteigerung 

auch fragen: „Wie finden wir neue Kunden für unsere bestehenden Produkte?“

Schritt 2: Ideen entwickeln
Dies ist der „eigentliche“ kreative Prozess. Hier nutzt man das divergente Denken und 

sucht so viele Antworten wie möglich, ohne irgendeine Idee zu prüfen oder zu bewerten.

Schritt 3: Lösungen daraus entwickeln
In dieser Phase werden die Ideen schließlich sorgfältig geprüft und man wird sich von den 

meisten verabschieden. Das sollte aber nicht vorschnell geschehen, denn alle Ideen sind 

lediglich Rohmaterial für die Lösung und brauchen noch eine Überarbeitung. Deshalb ist 

es wichtig, das Potenzial einer Idee zu erkennen. In dieser Phase nutzt man hauptsächlich 

konvergentes Denken und hat am Ende eine (zumindest vorerst) befriedigende Lösung 

gefunden.

Schritt 4: Lösungen implementieren
Jetzt werden die Lösungen umgesetzt. Dabei können durchaus unerwartete Probleme

auftreten, sodass man nachbessern muss.

Prozessmodelle sind Treppen, die zur Lösung führen!
Jede Stufe muss einzeln genommen werden und man darf keine überspringen!
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Techniken

Wichtig: Alle Denkwerkzeuge, um die es im folgenden geht, lassen sich für sämtliche 
Prozessmodelle nutzen!

Man kann grundsätzlich 7 Arten von Denkfertigkeiten unterscheiden:

1. das visionäre Denken: Dies betrifft die Fähigkeit, sich ein lebendiges Bild von dem zu 
schaffen, was man erreichen möchte („Was für ein Familienleben will ich haben?“, 
„Was für ein Chef möchte ich sein?“, „Wie will ich im Alter leben?“ etc.)

2. das diagnostische Denken: Hier geht es darum, klar zu erkennen, was los ist. Man 
muss zu einer präzisen Situationsanalyse imstande sein und das Problem sehr 
treffend und konkret beschreiben können.

3. das strategische Denken: Wie gut ist man in der Lage, praktische und gangbare 
Wege zu finden, um ans Ziel zu kommen?

4. Ideen entwickeln: Dabei geht es um die Fähigkeit, originelle Gedanken und Konzepte
zur Bewältigung der Herausforderung zu entwickeln.

5. das evaluative Denken: Dies ist die Fähigkeit, die Qualität der Ideen sowie ihre 
praktische Umsetzbarkeit realistisch einzuschätzen.

6. das kontextuelle Denken: Hier geht es um die Umsicht: Erkennt man die 
entscheidenden Faktoren, die die Implementierung der gefundenen Lösung fördern 
oder behindern können? Was wird zum Beispiel passieren, wenn man vom Kollegen 
plötzlich zum Chef avanciert?

7. das taktische Denken: Ist man in der Lage, einen Plan mit spezifischen und 
messbaren Schritten zu entwerfen, um das gewünschte Ziel zu erreichen?

Für jede dieser 7 Denkfertigkeiten
gibt es eigene Techniken und Werkzeuge.
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1. Visionäres Denken

a) Wunschdenken
Hierbei handelt es sich um ein divergentes Denkwerkzeug, mit dem man relevante 
Wünsche, Ziele und Herausforderungen identifizieren kann - aber auch potenzielle 
Probleme. Die Methode eignet sich sowohl für private wie auch für berufliche Fragen.
Schritt 1:
Eine Liste erstellen, auf der man alle Wünsche, Ziele, Herausforderungen und Probleme 
sammelt. Jede Aussage wird begonnen mit „Ich wünsche mir...“ oder „Es wäre toll, 
wenn...“
Schritt 2:
Um den Gedankenfluss zu unterstützen, kann man eine Reihe von Fragen beantworten. 
Jede Antwort muss dabei in einen Satz nach obigem Muster gefasst werden.
Hier ein paar Beispiele für solche Fragen:
• Was habe ich kürzlich getan, von dem ich wünschte, es wäre besser gelaufen?
• Was würde ich am liebsten tun, wenn ich wüsste, dass nichts schiefgehen kann?
• An welche Herausforderungen habe ich in letzter Zeit öfter gedacht?

b) OMIPC Auswahl-Kriterien
Diese Methode liefert Kriterien, mit denen man feststellen kann, welche Themen 
überhaupt für einen kreativen Prozess in Frage kommen. Welcher Wunsch, welche 
Herausforderung, welches Ziel, welches Problem soll überhaupt zum Ausgangspunkt für 
einen kreativen Prozess werden? Was ist vielversprechend und hat zudem noch eine 
realistische Chance?

Und hier sind die Kriterien:

Ownership: Gehört mir das Problem überhaupt? Habe ich genug Macht, etwas
auszurichten?

Motivation: Ist mir die Sache wichtig genug, um mich dafür anzustrengen?
Imagination: Brauche ich gute Ideen? Fällt mir genug dazu ein? Oder gibt es vielleicht

bereits brauchbare Standardlösungen dafür?
Passion: Leidenschaft ist der Superlativ der Motivation. Je größer die Leidenschaft, desto

wahrscheinlicher der Erfolg.
Champion: Hier geht es um die treibende Kraft. Das ist besonders für Unternehmen von

Bedeutung, die sofort nach der Lösungsfindung ins Handeln kommen müssen.

Vorgehen
Man kann jetzt die Topics von der Wunschliste nehmen und sie dann einzeln anhand der
OMIPC-Kriterien prüfen. So findet man systematisch zu den Veränderungen, denen man 
sich zuerst widmen sollten.
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2.  Diagnostisches Denken

Hierbei prüft man eine Situation detailliert, beschreibt das Problem und entscheidet, wie 
man vorgehen will. Man denkt dabei nicht nur über das Thema selbst nach, sondern auch 
über den Denkprozess. „Wo stehe ich im Lösungsprozess und was kommt als Nächstes?

a) Die 6 W‘s
Dieses divergente Denkwerkzeug verschafft uns einen guten Überblick. Man grenzt
das Problem sauber ein und leitet daraus Schlüsselfragen ab. Ziel ist es, anhand der 
Fragen so viele Infos wie möglich zusammenzutragen.
• WER ist involviert, trifft Entscheidungen, ist betroffen...?
• WAS weiß ich über das Problem, bzw. weiß ich nicht? Was wurde schon zur Lösung 

unternommen, was wäre das ideale Ergebnis...?
• WANN ist das Problem aufgetaucht, will ich handeln, Ergebnisse sehen...?
• WO gab es schon ähnliche Probleme, manifestiert sich das Problem...?
• WIE kann das Problem zur Chance werden, fühle ich mich...?

(Natürlich ist es nicht immer nötig, alle diese Fragen zu stellen!)

b) Ressourcenanalyse
Auch dies ist ein divergentes Denkwerkzeug. Es hilft dabei, einen Überblick über die
verfügbaren Ressourcen zu bekommen: Zeit, Informationsquellen, Funktionen, Raum,
Menschen, Material, Energie etc.
Voraussetzung dabei ist natürlich, dass man die Fragestellung klar herausgearbeitet
hat.
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3. Strategisches Denken

Hier geht es darum zu klären, auf welchen Wegen man zum Ziel gelangt. Der Blick ist in 
die Zukunft gerichtet. Man braucht eine klare Wegbeschreibung, wie man von der 
Gegenwart in den gewünschten Zustand kommt. Meist gibt es mehr als einen Weg zum 
Ziel. Das strategische Denken soll helfen,

• möglichst viele Wege zu finden (= divergentes Denken)
• den erfolgversprechendsten Weg zu identifizieren (= konvergentes Denken)

a) Ausgangsfragen
Es geht darum, Probleme so zu formulieren, dass man auch genügend Lösungen
entwickeln kann. Man braucht also Kreativität bei der Entwicklung von Fragen. Die 
Formulierung der Fragen ist wichtig, denn sie beeinflusst natürlich die Formulierung des 
Problems und bestimmt wesentlich über die Lösung.
Wichtig: Immer OFFENE Fragen formulieren!
Dabei sollte man kreativ sein. Es ist nützlich, auch ganz gezielt ungewöhnliche oder sogar 
alberne Fragen zu stellen.
Beispiel:
In letzter Zeit ist die tägliche To do-Liste immer zu lang. Mögliche Fragen könnten sein:
Wie könnte ich meine To do-Liste kürzen? Welche Aufgaben könnte ich delegieren? Wie
schaffe ich es, mir weniger Aufgaben aufdrücken zu lassen? Wie könnte ich effizienter
arbeiten? Wie könnte ich ganz ohne To do-Liste arbeiten? Etc.

b) Kraft-Feld-Analyse
Hier geht es um positive und negative Einflussfaktoren. Was kann den Erfolg begünstigen,
was kann ihn verhindern? Wenn das klar ist, weiß man, worauf man achten muss. Und so
funktioniert es:
1. Das Ziel klar benennen.
2. Zwei verschiedene Szenarien beschreiben: Erfolg und Disaster.
3. Die zentralen Faktoren auflisten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
4. Jeden dieser Einflussfaktoren genau beschreiben.
5. Prüfen, in welche Richtung diese Einflussfaktoren aktuell weisen.
6. Entscheiden, welche Faktoren man aktuell bearbeiten sollte und neue positive 

Faktoren erarbeiten.
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4. Ideen entwickeln

Es gibt eine Fülle von Techniken zur Ideenentwicklung. Man kann sie in zwei Kategorein 
einteilen:

1. systematische Techniken
2. intuitive Techniken

Um richtig tolle Ideen zu entwickeln, sollte man beide mischen. Am effektivsten istb ein
Tool dann, wenn es zur Frage passt.

a) Brainstorming (intuitive Methode)
Diese Methode wurde 1953 von Alex Osborn entwickelt und ist wohl die bekannteste 
Kreativitätstechnik. Sie stellt ein Beispiel für eine intuitive Technik dar.  Und so geht man 
vor:
1. klare Fragestellung formulieren, 30 – 40 Antworten finden und notieren
2. nach jeweils 15 Ideen prüfen, ob noch alle Antworten in die richtige Richtung gehen
3. keinerlei Bewertungen vornehmen und nichts strukturieren!
4. Quantität geht vor Qualität
5. am Ende des Ideenstroms die einzelnen Ideen prüfen (= konvergentes Denken)

b) Methode 6-3-5 (intuitive Methode)
Diese kreative Technik ist für Gruppen gedacht. Zuerst wird das Problem sauber 
formuliert und auf 6 leeren Zetteln festgehalten. Danach produziert jedes der 6 
Gruppenmitglieder 3 Ideen dazu. Danach werden die Arbeitsblätter jeweils an den 
Nachbarn weitergegeben und dieser lässt sich von den bereits notierten Ideen zu 
weiteren 3 Vorschlägen inspirieren. So machen die Zettel die Runde und werden 
insgesamt 5 mal weitergegeben.
Hinweis: Natürlich lässt sich die Methode auch für kleinere Gruppen mit weniger als 6
Mitgliedern nutzen.
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c) Die „Wilde-Ideen-Frage“ (intuitive Methode)
Dies ist eine Methode, die dazu dient,  mentale Grenzen bewusst zu sprengen. Hier gibt 
man sich die ausdrückliche Erlaubnis, neue und ungewöhnliche Ideen zu entwickeln. Das
geht nur, wenn man sich traut, auch mal Unvernünftiges und Albernes zuzulassen.
Und so geht man dabei vor:
Zunächst nutzt man eine andere Methode, wie z.B. Brainstorming. Um den Ideenfluss 
anzukurbeln, ist man nun aufgefordert, auch alberne Ideen zu entwickeln. Jeder 
Anwesende soll wenigstens 1 verrückte Idee notieren . („Wenn alles möglich wäre, wie 
würden Sie dann das Problem lösen?“) Viele der so entwickelten Ideen lassen sich 
erfahrungsgemäß nutzen, wenn man sie anschließend ein wenig abwandelt. 
Die Methode eignet sich vor allem für die Schlussphase der Ideensuche, wenn der 
Ideenfluss langsamer wird, man aber am Ende noch mal ein paar zusätzliche Ideen haben 
möchte.

d) Die morphologische Box (systematische Technik)
Hierbei handelt es sich um eine sog. Konfigurationstechnik. Dabei kombiniert man 
verschiedene Varianten von Problemparametern.
Schritt 1:  Herausforderung exakt definieren
Schritt 2: die wichtigsten Parameter definieren und auflisten
Schritt 3:  für jeden Parameter 3 bis 5 mögliche Varianten auswählen
Schritt 4: Parameter und Varianten kombinieren
(Je mehr Parameter und Varianten, desto komplexer wird die Angelegenheit...)

Beispiel:
Ich möchte ein Gartenhaus für meinen Garten haben, weiß aber noch nicht, wie es 
aussehen soll. Wie finde ich das perfekte Gartenhaus?

Hieraus ergeben sich jetzt zahlreiche, systematisch entwickelte Möglichkeiten.

Form Farbe Funktion

rund natur Teehaus

quadratisch grün Arbeitsplatz

rechteckig weiß Gewächshaus

zweiflügelig blau Geräteschuppen
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e) Die Escape-Methode (systematische Technik)
Bei dieser Methode gibt man dem Denken gezielt mal eine völlig andere Richtung. 
Vielleicht hat man bereits einige Ideen entwickelt und macht dann erst einmal STOPP. 
Man prüft, von welchen scheinbar selbstverständlichen Annahmen man bislang 
ausgegangen ist. Und jetzt geht man einfach mal vom Gegenteil aus und sammelt Ideen 
dazu.
Beispiel:
Gesucht wird ein neues Konzept für eine Schule:
Es gibt einen Lehrer → es gibt keinen Lehrer.
Die Kinder sitzen auf Stühlen→ die Kinder sitzen nicht auf Stühlen.
Es gibt Unterrichtsstunden zu 45 Minuten→ es gibt keine 45-Minuten-Einheiten. (usw)

f)  „Forced Connections“ (assoziative divergente Technik)
Hier handelt es sich um eine besonders spannende Technik, bei der externe Anregungen 
genutzt werden. Man nutzt dafür zufällig ausgewählte Bilder oder Objekte für zusätzliche 
Inspiration.
Diese Methode funktioniert am besten, wenn man bereits ein bisschen Brainstorming
betrieben hat. Das Vorgehen besteht aus drei Schritten:
Schritt 1: Man wählt ein Bild oder Objekt aus, das absolut nichts mit dem Problem zu

tun hat.
Schritt 2: Man listet vier bis fünf Charakteristika des gewählten Bildes oder 

Gegenstands auf.
Schritt 3: Man stellt jetzt Verbindungen her zwischen dem Bild bzw. Objekt und der zu 

lösenden Frage. Damit generiert man Ideen für die Lösung.

Beispiel:
Wie können wir ein Fahrrad verbessern?
Schritt 1: Als Gegenstand wählen wir einen Eiswürfel.
Schritt 2: Wir listen die Charakteristika des Eiswürfels auf: Er ist durchsichtig, glatt, er 
schmilzt, er ist kalt, er verändert seine Form
Schritt 3: Aus diesen Charakteristika werden jetzt neue Ideen für ein Fahrrad abgeleitet: 
Ein Fahrrad mit einem durchsichtigen Rahmen würde sehr cool aussehen. Ein Fahrrad mit 
Spikes würde es ermöglichen, dass man auch auf glattem oder rutschigem Boden gut 
fahren kann. Man könnte auch schauen, dass sich einzelne Teile des Fahrrads 
kompostieren lassen. Man könnte eine Heizung für den Lenker und den Sitz einbauen. 
Man könnte die Reifen heizen, um besser durch Schnee fahren zu können. Man könnte 
mehr Teile, wie z.B. den Lenker, in der Form verändern und an den jeweiligen Fahrer 
anpassen. Man könnte etwas einbauen zum Kühlen von Getränken ....
(entnommen aus: Rustler F (2018) Denkwerkzeuge. Midas Management Verlag AG, 
Zürich)
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5.  Evaluatives Denken

Es geht dabei um die Prüfung und Beurteilung von Qualität und Machbarkeit von Ideen, 
sodass man am Ende eine funktionierende Lösung in der Hand hat. 
Evaluatives Denken ist immer konvergentes Denken! Es geht dabei aber nicht nur darum,
die besten Ideen herauszufiltern, sondern auch darum, sie zu verbessern, sie 
auszuarbeiten und zu verfeinern. 

Man sucht im Grunde einen Diamanten, 
den man dann schleifen kann.

Daher lassen sich die evaluativen Denkwerkzeuge in 2 Kategorien einteilen:

1. Methoden zur Selektion der vielversprechendsten Ideen, die während des 
divergenten Denkens entstanden sind

2. Methoden zur Entwicklung von Lösungen. Denn Ideen sind meist noch keine 
Lösungen. Sie müssen erst noch zu einer praktikablen Schritt-für-Schritt-Lösung 
entwickelt werden.

In der Fachliteratur wird davor gewarnt, sich bei der Bewertung der Ideen zu sehr auf die 
Intuition zu verlassen. Sie sollte auf keinen fall das alleinige Entscheidungskriterium sein. 

5.1  Tools, um Ideen auszuwählen

a) Die ABC-Box

Dabei verwendet man 3 Kategorien zum Sortieren der Ideen:

A  nicht sonderlich originell, aber trotzdem gut und obendrein leicht umzusetzen

B leicht umsetzbar und hochgradig originell

C  hochgradig originell und vielversprechend, jedoch nicht so leicht umzusetzen

Man geht nun alle Ideen systematisch durch und ordnet sie einer der Kategorien zu.
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b) Evaluations Matrix                                    

Damit lassen sich Ideen systematisch vergleichen. So erhält man schnell einen Überblick 
über die Stärken und Schwächen einzelner Ideen. Man braucht dann nicht alle Ideen, die 
Schwächen aufweisen, sofort zu verwerfen, sondern gibt ihnen eine Chance, gezielt 
optimiert zu werden.
Auch dieser Prozess verläuft in wohlüberlegten Schritten:

Schritt 1: Evaluationskriterien definieren („Woran würde ich eine gute Idee überhaupt 
erkennen?“) und als Fragen formulieren („Lässt sich die Idee im Rahmen 
unseres Budgets verwirklichen?“, „Kann man das Vorhaben innerhalb von 
zwei Wochen umsetzen?“ etc.) Hier genügen meist 3 bis 4 Kriterien.

Schritt 2: Für die Beurteilung der Ideen lassen sich 3 Smileys nutzen, und zwar:
lächelnd, neutral und stirnrunzelnd. Natürlich sollte genau definiert sein, 
wann welches Smiley zu vergeben ist!

Schritt 3: Matrix anlegen und Reihe für Reihe durch die Matrix gehen, wobei alle
Ideen nacheinander bewertet werden.

Optionen Kriterium 
1

Kriterium 
2

Kriterium 
3

Kriterium 
4

annehmen verfeinern verwerfen

Option 1 Smiley Smiley Smiley Smiley

Option 2 Smiley Smiley Smiley Smiley

Option 3 Smiley Smiley Smiley Smiley

Option 4 Smiley Smiley Smiley Smiley



____________________________________________________________________________________

© 2019 Marion Lemper-Pychlau, www.lemper-pychlau.com

5.2 Tools für die Entwicklung von Lösungen

Jetzt kommt der nächste große Schritt: Die reinen Ideen werden in konkrete Lösungen 
umgewandelt. Denn die meisten Ideen stellen ja keine sofort umsetzbaren Lösungen dar.

a) „Prototypen“
Man entwickelt kurzerhand ein paar Prototypen der Lösung und testet sie 
gegeneinander. Das funktioniert zwar nicht für jede Situation, aber wo die Methode
passt, ist sie sehr effektiv beim identifizieren der optimalen Lösung.

b) „PPCO“
P = Pluspunkte, P = Potenzial, C = „Concerns“ (Bedenken), O =„Overcome concerns“ 
(Bedenken zerstreuen)
Die Methode umfasst 4 Schritte und dient dazu, neue Ideen zu beurteilen UND sie weiter
zu entwickeln. Die betreffende Idee wird auf 4 verschiedene Weisen beurteilt:
1. 3 bis 5 Pluspunkte sammeln: „Was ist das Gute an der Idee?“ (spezifisch sein!)
2. Potential entdecken: „Was lässt sich daraus machen?“ (3 bis 5 Möglichkeiten)
3. Alle Bedenken nennen, die man hat. Sie müssen aber als Frage formuliert werden: 

„Wie könnten ich verhindern, dass... ?“
4. Bedenken zerstreuen: Für jede ernsthafte Befürchtung ca. 10 Lösungen entwickeln!

Dann die beste auswählen und die ursprüngliche Idee neu formulieren.

Bei Schritt 1 bis 3 handelt es sich um divergentes Denken, Nr. 4 ist konvergentes Denken.

Herausforderung

Frage

Ideen entwickeln Ideen auswählen

Umsetzung

Lösungen 
entwickeln

Umsetzung
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6.  Kontextuelles Denken

Es geht darum, die äußeren Bedingungen zu verstehen, die den Erfolg eines Projekts 
begünstigen oder gefährden. Manchmal ist man so von einer Idee gefangen genommen, 
dass man einen Tunnelblick bekommt.
Kontextuelles Denken erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung des 
Vorhabens!

a) Begünstiger und Verhinderer

Man macht im ersten Schritt eine Liste
aller Faktoren, die den Erfolg begünstigen 
und behindern.
Anschließend entwickelt man einen
Handlungsplan daraus, bei dem negative
Einflüsse begrenzt und positive bestärkt
werden. Und auch bei dieser Methode 
findet sich das typische Schema: Erst 
divergent denken und anschließend 
konvergent.

b) Prä-Mortem
Diese Methode ist ganz ähnlich, jedoch um einiges intuitiver.
Schritt 1: Man stellt sich vor, man würde durch eine Kristallkugel in die Zukunft

schauen. Man sieht wie durch einen Nebel, dass die erarbeitete Lösung in 
einem Desaster geendet hat und fragt sich: „Wie konnte es dazu kommen?“

Schritt 2: Jeder im Team schreibt ein paar Minuten lang mögliche Gründe auf.
Schritt 3: Man sammelt die Gründe, strukturiert sie und verschafft sich einen 

Überblick.
Schritt 4: Man ermittelt die wichtigsten Gründe für das Scheitern.
Schritt 5: Man sucht gemeinsam nach Möglichkeiten, diese den Erfolg gefährdenden 

Faktoren zu kontrollieren.
Schritt 6: Daraus entwickelt man dann einen neuen Plan.
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7.  Taktisches Denken

Wenn die genaue Lösung und Strategie entschieden ist, folgt die Planung der kleinen, 
konkreten und messbaren Schritte. Diese Denkart steht ganz am Ende des kreativen 
Prozesses. Es ist der letzte Planungsschritt, bevor man ins handeln kommt.

Beispiel: Das Wie-wie-Programm

Dies ist ein logisch-analytisches und strukturiertes taktisches Denkwerkzeug, das dabei 
hilft, einen Handlungsplan zu erstellen. Man identifiziert damit wichtige Meilensteine 
und einzelne Handlungsschritte, indem man auf pointierte WIE-Fragen antwortet. Es 
werden sowohl divergentes als auch konvergentes Denken benötigt. So geht man vor:

1. Alle notwendigen Maßnahmen notieren
2. Immer wieder „wie“ fragen und alle möglichen Aktionen neben die Lösung schreiben
3. Dann das nächste „Wie“-Level entwickeln. Erneut immer wieder „wie?“ fragen und 

neben jeden Schritt die Antwort schreiben.
4. So lange wie möglich WIE fragen und beantworten – so lange, bis die Frage keinen 

Sinn mehr macht.
5. Konvergent denken und nur die besten Handlungsideen auswählen.

Beispiel:
Problem: Ich hänge zu oft durch und bin müde.
Lösung: Ich ernähre mich ab sofort gesünder.

Aktion 1: 
Ich informiere mich über gesunde Ernährung. WIE? Auf dreierlei Weise: Ich abonniere eine 
schöne Zeitschrift über gesunde Lebensweise (1), ich kaufe mir ein gutes Kochbuch (2), ich 
lasse mich von meinem Arzt beraten (3) – Und jetzt wieder fragen „WIE?“: Antwort: Ich 
frage mal in meinem Freundeskreis nach, welche Zeitschrift empfehlenswert ist UND 
welches Kochbuch UND ich suche mir einen Arzt, der sich auf Ernährung spezialisiert hat.

Aktion 2: 
Ich ändere mein Essverhalten. WIE? Auf verschiedene Weise: Ich esse nicht ständig 
zwischendurch, ich kaufe mehr Obst und Gemüse ein, ich verzichte auf Fastfood, ich esse 
nicht mehr beim Fernsehen oder vor dem Computer. Und jetzt wieder fragen: „Und WIE 
mache ich das alles?“ Antwort: Ich achte auf gesunde Mahlzeiten, die wirklich satt 
machen, sodass ich zwischendurch keinen Heißhunger mehr habe; ich suche mir einen 
guten Obst- und Gemüseladen, der in der Nähe von meinem Arbeitsweg liegt, sodass ich 
dort ohne lange Umwege regelmäßig nach der Arbeit vorbeifahren kann usw. 

Auf diese Weise entstehen viele kleine praktikable Handlungsschritte. Daraus lässt sich 
wunderbar ein sehr konkreter Handlungsplan erstellen!


