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Die rechte Gehirnhälfte ankurbeln

Eine gute Möglichkeit zum souveränen Umgang mit bösen 
Überraschungen besteht darin, das kreative Denken zu 
verbessern. Denn je fantasievoller Sie denken können, desto 
rascher werden Sie in der Lage sein, Lösungen zu finden.

Das Problem dabei: Nur wenige von uns sind wirklich in der Lage, 
kreativ zu denken. Denn im Alltag wird überwiegend Anpassung 
von uns verlangt. Wir sind deshalb auf die einseitige Nutzung 
unserer linken Gehirnhälfte fixiert. Dort ist das Denken immer 
logisch, analytisch und vernünftig. Die linke Hirnhälfte löst 
Probleme schrittweise, wobei ein neuer Schritt jeweils aus dem 
vorangegangenen folgt. Das ist nicht grundsätzlich schlecht oder 
falsch. 
Es ist jedoch nicht ausreichend, weil man für manche Lösungen 
Kreativität benötigt. Mit logischem Denken kommt man  
beispielsweise niemals zu Geistesblitzen.

Originelle und pfiffige Ideen erfordern die Aktivität der rechten 
Gehirnhälfte. Sie wird im Alltag meist zu wenig gefordert. Wir 
können es uns jedoch kaum leisten, auf die Nutzung der rechten 
Gehirnhälfte zu verzichten. 
Wir brauchen die gute Gewohnheit, beidseitig zu denken. Die 
Qualitäten jeder Seite unseres Gehirns sind von gleichem 
Interesse – wie die Töne in den Lautsprechern einer Stereoanlage.

Das Schlüsselwort lautet „Balance“.

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übung, mit der Sie gezielt 
Ihre rechte Gehirnhälfte trainieren und Ihr kreatives Potenzial 
stärken.
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Übung 1: Metaphern nutzen

Metaphern fordern bildliches Denken. So entsteht eine besonders 
schöpferische Ausdrucksform. Dabei kann es zu originellen und 
überraschenden Verknüpfungen kommen.

Metaphern bilden im Grunde Brücken zwischen den beiden 
Gehirnhälften. Sie verbinden bildliches und begriffliches Denken. 
Wir nutzen im Alltag sehr häufig Metaphern, z.B. wenn wir sagen:
„Die Mondsichel war heute Nacht sehr hell.“ oder
„Der Kollege redet mal wieder Mist.“

Immer, wenn wir Metaphern verwenden, schalten wir vom 
begrifflichen auf das bildhafte Denken um. Damit brechen wir die 
Dominanz der linken und analytisch arbeitenden Gehirnhälfte.

Das können Sie mit folgender Übung gezielt tun:
Stellen Sie Vergleiche an und suchen Sie Bilder!

• Die Sterne am Himmel sehen aus wie...
• Ein Schnupfen ist so unangenehm wie...
• Ein Abend vor dem Fernseher ist wie...
• Die Unverbesserlichen belehren zu wollen, ist so vergeblich 

wie...
• Meine Kindheit war wie...
• Das Leben ist wie...
• Ein ewig nörgelnder Kollege ist wie...
• Immer wieder dieselben Fragen beantworten zu müssen, ist 

wie...
• Die Freundschaft eines großartigen Menschen ist wie...
• Wenn ich abends völlig erledigt nach Haue komme, fühle ich 

mich wie...
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Übung 2: Die Zensur der Vernunft ausschalten

Diese Übung bringt besonders viel Spaß, wenn man sie nicht 
alleine macht. Ich habe sie regelmäßig als Kreativitätsübung in 
Seminaren genutzt. Aber manchmal habe ich sie auch mit meinen 
Kindern zum bloßen Vergnügen gemacht.

Prof. Dr. Claudius Schmitz hat einmal in einem Interview gesagt: 
„Viele Menschen wären gerne kreativ, aber sie haben es verlernt, 
verrückt zu sein.“

Wir neigen dazu, jeden Gedanken, der in uns aufsteigt, gleich 
kritisch zu prüfen. Die kritische Prüfung erledigt immer die 
analytische linke Gehirnhälfte. Und sobald sie aktiv wird, fließen 
keine Impulse mehr aus der rechten Gehirnhälfte. Unser rechtes 
Gehirn schweigt dann.

Bei jedem Ideenfindungsprozess ist es darum unerlässlich, dass 
wir die Zensur der Vernunft für eine Weile ausschalten können. 
Wir sollten in der Lage sein, uns einfach nur den Impulsen zu 
überlassen, die aus der rechten Gehirnhälfte kommen.

Und genau dafür ist diese Übung gut:
Schreiben Sie so fantasievoll wie möglich eine 
Geschichte.
Sie trägt die Überschrift: DER EIGENARTIGE GARTEN
Und sie beginnt mit den Worten:

„Als ich morgens aus dem Haus trat, hatte sich der Garten in 
beunruhigender Weise verändert....“

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim hemmungslosen 
Herumspinnen!
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