Lösen Sie Probleme auf die
kreative Art!

Good Life.Training

by Christina Samereier

Im Coaching geht es ja im Grunde immer darum, dass ich meinen
Klienten helfe, Herausforderungen zu meistern oder Probleme zu
lösen. Meist gehe ich die Anliegen mit meinen Klienten systematisch
und analytisch an. Wenn sich das Problem jedoch zu sehr
festgefahren hat, tut es oft auch gut, einen Perspektivenwechsel
vorzunehmen.
Ich finde es sehr effektiv, Probleme einmal aus einer anderen,
„kreativen“ Geisteshaltung heraus zu betrachten. Oft entstehen
dabei sehr unkonventionelle Ideen, die aber mit etwas Anpassung
perfekte Lösungen liefern.
Mit Kreativität Lösungen finden
Die folgenden 12 „Prinzipien der Kreativität“ habe ich im Rahmen
meines Studiums kennen und schätzen gelernt:
1. Brechen Sie aus den gewohnten Denkmustern aus
•
•
•

Stellen Sie Ihre Einstellung der Situation oder dem Problem
gegenüber in Frage.
Beleuchten Sie unterschiedliche Gesichtspunkte.
Tauschen Sie sich bewusst mit Leuten aus, die eine andere
Meinung oder Einstellung zum Problem haben. Sie geben oft
die wertvollsten Denkanstöße.

2. Hinterfragen Sie den „Status quo“
Viele Probleme werden erst zu Problemen, weil man bestimmte
Gegebenheiten einfach an- und hinnimmt.
•
•
•

Beleuchten Sie deshalb den Kontext ganz genau.
Vermeiden Sie vorgefasste Meinungen.
Tauschen Sie sich mit Leuten Ihres Vertrauens aus, die nicht
Teil des Problems oder Problemlöseteams sind.

3. Verwenden Sie die Makro- und Mikroperspektiven
Visuelle Darstellungen wie Mindmaps, Gruppierungen, Ablauf- und
Beziehungsdiagramme, usw. ermöglichen es Ihnen, in das Problem
„rein-„ bzw. „rauszuzoomen“ und dadurch komplexe Probleme zu
strukturieren und unterschiedliche Ansatzpunkte zu erfassen.
Wie in einem Helikopter können Sie so einmal höher und einmal
tiefer über dem Problem kreisen und sich die Situation aus der
Vogelperspektive ansehen.
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4. Gehen Sie spielerisch vor
Untersuchungen haben gezeigt, dass es starke Parallelen zwischen
dem kindlichen Spiel und der Kreativität eines Erwachsenen gibt.
Dazu sollten Sie ein Ambiente schaffen, in dem Neugier,
Forschergeist, Experimente und Ideenfindung stattfinden können.
Was dann passiert ist der vielzitierte „Flow“.
Wie beim Spielen als Kind lässt man sich komplett auf das Problem
ein, spielt verschiedene Szenarien durch, probiert in der Gruppe
oder auf dem Papier unterschiedliche Lösungsansätze aus und
„spinnt einfach mal rum“ – man ist gleichzeitig hoch konzentriert
und dennoch sensibel für Impulse aus verschiedensten Richtungen.
Programmierer nennen diesen Zustand „im Tunnel sein“. Bei
Kindern beschreibt man es als „im Spiel versunken“. Gerade in
Branchen, in denen ständig Kreativität auf Abruf bereitstehen muss,
wie z. B. in der Werbebranche oder in den Medien, werden diese
Kreativitätstechniken eingesetzt.
Dazu gehört:
• Ideen unausgegoren und unzensiert in den Raum werfen oder
aufschreiben
• Ideen aufgreifen und daran anknüpfen
• das Problem verbal negieren, um dadurch einen anderen
Blickwinkel zu erhalten
• das Problem umkehren, d.h. überlegen, was man tun müsste,
um das Problem noch zu verstärken
• „was wäre, wenn“-Überlegungen anstellen
• „warum“-Fragen wie ein Kind ganz exzessiv stellen
5. Erweitern statt einreißen
Lernen Sie „ja, und ...“ statt „ja, aber ...“ zu sagen – auch zu Ihnen
selbst!
Selbst die unausgegorenste und haarsträubendste Idee gibt
brauchbare Impulse. Zumindest kann sie als Einstieg zu
praktikableren Lösungen dienen – vorausgesetzt, sie wird nicht
gleich im Keim erstickt.
Um das Potential einer in den Raum geworfenen Idee oder eines
Geistesblitzes herausarbeiten und darauf aufbauen zu können, hilft
die Formulierung „ja, und ...“.
Ein Beispiel:
Die folgende Idee wird aufgeworfen: „Zur Erhöhung unseres
Umsatzes sollten wir die Preise senken.“
Eine typische Reaktion darauf: „Ja, aber eine Preissenkung bedeutet
nicht zwangsläufig mehr Verkäufe!“
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Eine solche Reaktion ist destruktiv und bringt die Diskussion nicht
weiter. Sie schaden sich selbst auf zweierlei Weise: Sie verwerfen
auf diese Weise die eine Idee, die eben entstanden ist, und stehen
jetzt mit Null Ideen da. Außerdem haben Sie damit die Tür zu jeglicher
Kreativität, die in dieser unausgegorenen Idee lag, geschlossen.
Besser formuliert man den Einwand so: „Ja, und wir müssen noch
weitere Maßnahmen in Kooperation mit unseren Schlüsselkunden
ergreifen, um die Verkäufe anzukurbeln.“
Auch in dieser Aussage implizieren Sie, dass eine Preissenkung
nicht die beste Lösung ist und unter Umständen nicht zum Ziel,
nämlich einer Steigerung der Verkäufe, führt.
Aber die positive Formulierung signalisiert dem Team und vor allem
Ihrem eigenen Gehirn, dass Sie grundsätzlich in der Lage sind,
gute, kreative Lösungen zu finden. Das niederschmetternde „ja,
aber ...“ dagegen demotiviert und suggeriert deinem Gehirn, dass
es ohnehin nicht in der Lage ist, sinnvolle Ideen zu liefern. Damit
verurteilen Sie sich selbst zum Scheitern!
6. Akzeptieren Sie lose Enden
Sie werden nie in der Lage sein, das Chaos gänzlich zu kontrollieren,
alle Fäden in den Händen zu halten, alle Informationen detailliert
und korrekt vorliegen zu haben. Stattdessen werden Sie sich
auch in turbulenten Wassern, zwischen Verwirrung, Unsicherheit,
Gegensätzen, Zweifeln und Skepsis frei schwimmen müssen.
Deshalb ist es wichtig zu lernen, auch loszulassen und lose Enden
zuzulassen. Verrennen Sie sich nicht in Details, die ohnehin
außerhalb Ihres Einflussbereichs liegen.
Konzentrieren Sie sich stattdessen auf den Kern des Problems und
die Aspekte, die Sie beeinflussen können, und arbeiten Sie daran!
7. Kreativität steckt in Ihnen – kümmern Sie sich um sie
Kreativität steckt in jedem von uns! Manchmal braucht sie nur einen
kleinen Schubs, um zum Vorschein zu kommen. Kreativität braucht
„Raum“.
Neue Antworten auf Probleme benötigen mehr geistige Reifezeit als
Standardantworten. Und im Normalfall sind wir alle weniger kreativ,
wenn wir unter starkem Zeitdruck stehen, ständig unterbrochen
werden, panisch oder wütend sind. Deshalb:
Blocken Sie sich Zeitfenster für kreatives Denken. Dann machen
Sie einen Spaziergang oder schauen einfach aus dem Fenster und
lassen die Gedanken schweifen.
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Statt angestrengt über dem Problem zu grübeln, lassen Sie es für
eine Weile in Ihrem geistigen Hintergrund arbeiten. Wenn Ihnen ein
Geistesblitz kommt, notieren Sie ihn.
8. Beziehen Sie andere mit ein
Nutzen Sie die Kreativität anderer auf informelle Art und Weise. Oft
ist es organisatorisch nicht möglich, Fokus- oder Arbeitsgruppen zur
Lösungsfindung einzuberufen.
Dennoch ist es möglich, in Gesprächen und Telefonaten mit Kolleg/
innen oder Freunden/innen das aktuelle Problem einfließen zu
lassen, und einfach zu fragen „Wie würdest du damit umgehen?
Hast du eine Idee?“
Selbst wenn einem die ultimative Lösung nicht auf dem Silbertablett
präsentiert wird, kann man doch die eine oder andere Idee aufgreifen
und daran ansetzen.
Neben der informellen Art, die Kreativität anderer zu nutzen, gibt
es auch verschiedene formelle Techniken zur Problemlösung in der
Gruppe.
Dazu
gehören
das
klassische
Brainstorming,
die
Nominalgruppentechnik – eine strukturierte, meist durch einen
Coach geführte, Form des Brainstorming -, oder die Delphi-Methode,
um nur ein paar zu nennen.
9. Seien Sie offen für Impulse
Seien Sie offen für Inspirationen aus verschiedensten Quellen.
Zeigen Sie Interesse daran, was um Sie herum geschieht und
lassen Sie dies in die Problemlösung einfließen.
Einige Impulse werden direkt mit dem Problem in Zusammenhang
stehen, andere werden indirekt damit zu tun haben, und wieder
andere können gänzlich unverbunden mit dem Problem sein und
dennoch auf eine Weise zur Lösung beitragen.
In Kreativitätsseminaren werden Techniken gelehrt, die die
Wahrnehmung von Impulsen aus der Umgebung wecken und
schärfen, z.B.:
Analogien:
Umschreiben und vergleichen Sie das Problem.
Z.B. „Die Einführung der neuen Vertriebsoffensive ist wie ... die
Raumfahrt – bei beiden ist eine Art Bodenkontrolle notwendig.“
Die „Bodenkontrolle“ in deiner Problemstellung könnten der
Projektleiter und das Projektteam sein.
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Nun überlegen Sie weiter: Was gibt es bei der Raumfahrt noch?
Astronauten, die die Mission auf dem fremden Planeten durchführen.
Das sind Vertriebler im Außendienst auf Mission bei den Kunden.
Damit Bodenkontrolle und Astronauten miteinander kommunizieren
können, ist eine Art Kommunikationssystem notwendig. Wie sind die
Außendienstler und das Projektteam „am Boden“ in dieser Hinsicht
ausgestattet? Funktioniert es gut oder gibt es hier Situationen, die
das Problem noch verstärken? Und so weiter.
Je mehr Sie zu den weniger offensichtlichen Dingen vordringen
und damit Parallelen zu Ihrem Problem ziehen, umso mehr wird
Sie diese Technik bei der Problemlösung voranbringen. Vor allem
wird Ihre Aufmerksamkeit auch auf Teilaspekte gelenkt, die Ihnen
sonst unter Umständen entgehen, wie z.B. Schwachstellen im
„Kommunikationssystem“.
Ausflüge:
Dies ist eine abstraktere Form der Kreativitätsfindung.
Dabei denken Sie zunächst sehr intensiv an das Problem und alles,
was Ihnen bis dato in Zusammenhang mit dem Problem bekannt ist.
Dann verdrängen Sie das Problem aus Ihrem bewussten Denken in
den geistigen Hintergrund.
Nun machen Sie einen „Ausflug“ – entweder einen Spaziergang in
der Natur, oder im Haus, im Büro, etc. Es ist wichtig, dass Sie die
Umgebung wechseln und ein wenig ziellos umherstreifen.
Irgendwann wird Ihr Blick wie zufällig auf ein Objekt fallen, das
Ihnen interessant erscheint – das Blatt eines Baumes, ein Stock,
ein Stein, der Radiergummi, ein seltsam zusammengeknülltes Blatt
Papier, etc.
Nehmen Sie es mit zu Ihrem Schreibtisch. Nun beschreiben Sie die
Eigenschaften des Objekts, z.B. rund, faltig, spitzig, hat mehrere
Adern, verzweigt sich, eine Linie führt um das Objekt herum, etc.
Als letzte Übung überlegen Sie, was Ihnen die Eigenschaften des
scheinbar zufällig gewählten Objekts in Zusammenhang mit Ihrem
Problem sagen könnten.
Z.B. „verzweigt sich“: das Problem kann nicht in seiner Gänze gelöst
werden, sondern nur in kleinen Teilprojekten, die teils parallel, teils
hintereinander stattfinden müssen.
Oder: „eine Linie führt um das Objekt herum“: in diesem Stadium ist
es wichtig, dass der „rote Faden“ nicht verloren geht. Es ist vielleicht
notwendig, die Projektteilnehmer wieder daran zu erinnern, warum
das Projekt wichtig ist und neue Begeisterung dafür zu wecken.
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Diese Technik ist dafür geeignet, die Ideen ans Licht zu bringen,
die tief in Ihrem Bewusstsein schlummern. Denn die Verbindungen,
die Sie herstellen, und Ihre Interpretationen sind Gewissheiten in
Zusammenhang mit dem Problem, die Ihr Unterbewusstes schon
lange hat, und zu denen Sie vielleicht bis dato noch keinen Zugang
hatten.
Probieren Sie es einfach einmal aus. Es macht Spaß, wenn man die
Vorurteile dieser „esoterischen“ Methode gegenüber beiseite legen
und sich einfach darauf einlassen kann. Und wer weiß, vielleicht
kommt dabei ein wichtiger Impuls zum Vorschein.
10. Seien Sie sich darüber bewusst, was Sie wirklich wollen
Ein altes Sprichwort besagt: „Wenn du nicht weißt, wo du hin willst,
wirst du wahrscheinlich auch dort nicht ankommen – und falls du
zufällig ankommen solltest, wirst du nicht wissen, dass du dort bist.“
Machen Sie sich Ihre Ziele bewusst und verfolgen Sie sie. Zwar
nicht obsessiv, aber mit Passion und Zielstrebigkeit. Das motiviert
Ihre Ausdauer, weckt die Loyalität von Unterstützern, bringt Ihnen
und Ihrer Sache Aufmerksamkeit von Leuten mit für Sie relevanten
Ressourcen und gibt denjenigen, die für Sie Risiken eingehen, das
nötige Vertrauen in Sie.
11. Geben Sie sich genügend Zeit für Lernzyklen
Das Lösen eines Problems ist eine Form des Lernens, und wie die
meisten Lernerfahrungen ist es zyklisch.
Versuch-und-Mißerfolg-Zyklen sind notwendig, da die zur Verfügung
stehenden Informationen zunächst meist unzureichend sind.
Außerdem können Sie sich in der wenigen Ihnen zur Verfügung
stehenden Zeit oft nur ein mäßig klares Bild über die Situation
machen.
Die Festlegung der Marschroute ist deshalb anfangs mehr oder
weniger willkürlich, und die definierten Meilensteine sollten im
Grunde mangels besseren Wissens nur temporär gültig sein.
Jetzt liegt es an Ihnen, Ihren Weg zu versuchen und zu sehen, ob
das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. Falls nicht, versuchen
Sie es nochmals mit dem Ziel, es besser zu machen, basierend
auf dem Gelernten vom vorherigen Versuch. Es kann sein, dass
dieser Zyklus mehrere Male wiederholt werden muss, bevor ein
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann.
Beachten Sie: Das ist kein Zeichen von Schwäche oder Unvermögen,
sondern ganz im Gegenteil die effektivste und intelligenteste Art mit
der knappen Ressource Zeit und der Problematik einer begrenzten
Menge an Informationen umzugehen.
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Es entstehen nur geringe Kosten, wenn eine vorläufige Idee
fallengelassen wird. Dagegen ist es extrem teuer, wenn eine
komplett umgesetzte Initiative umgestoßen werden muss, weil
klar wird, dass man sich viel zu früh auf einen bestimmten Kurs
festgelegt und sich deshalb am Ende komplett verrannt hat.
Stattdessen wäre es besser gewesen, man hätte sich die Freiheit
genommen, in kurzen Abständen das Erreichte gegen das
eigentliche Ziel abzuwägen, aus den Fehlversuchen zu lernen und
Kurskorrekturen vorzunehmen.
12. Managen Sie den Ablauf
Wie eine Theateraufführung braucht auch die kreative Problemlösung
einen Regisseur, der sagt, wo es lang geht.
Es ist IHR Problem, IHRE Herausforderung, IHR Wunsch, etwas zu
ändern. Aus diesem Grund müssen auch SIE die Zügel in der Hand
halten und sagen, wo es lang geht.
Erstelle Sie sich eine Route, legen Sie Aktivitäten und Meilensteine
fest. Entscheiden Sie, was Sie selbst machen und was Sie
delegieren. Holen Sie sich Hilfe. Tun Sie, was nötig ist, um Ihrem
Ziel Schritt-für-Schritt näher zu kommen. Und übernehmen Sie die
Verantwortung für Ihr Anliegen!
Nun meine Coachingfragen an Sie:
• Welche der genannten Techniken könnten
Sie heute auf eines Ihrer ungelösten Probleme
anwenden?
• Werden Sie es tun? Wenn nicht, warum? Was
hält Sie davon ab?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach.
Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre
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