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Wie organisiert man seine Kreativität?
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Beschäftigung mit dem thema
v.a. Wissen & Fertigkeiten erwerben

generieren
v.a. Zeit für Ideen haben

festhalten
Sofort!

sammeln
Ideen für Projekte strukturiert wachsen lassen.

umsetzen
Kreativität muss realisiert werden.

Idee

Kre|a|ti|vi|tät die; hier: die 
absichtliche Erschaffung von 
etwas, das neu und nützlich ist.

Kreativität organisation

Idee

MinD-Akademie 2011
Zukunft unD forschung

mehr Informationen auf:
www.organizingcreativity.com
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Kreativität ist mehr als nur eine Idee. Eine Idee für ein Buch (                   ) 
besteht z.B. aus diversen Ideen für Plot, Charaktere, Settings, Zitate, 
Objekte, etc. pp. Während man sich eine Idee merken kann, setzt 
die Verwendung von vielen Ideen für ein 

kreatives Projekt Organisation voraus.

Idee für ein Buch
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Ziel:
gute Ideen
zu haben

und diese zu
realisieren

Wie lange dauert es, bis man gut 
in etwas ist? Nach Simon und Chase 
benötigt man ca. 10.000 Stunden um 
Expertise in einem Bereich 
zu erwerben. Was das in 
Stunden pro Tag heißt, zeigt 
das Diagramm rechts.
Diese Zeit muss man zur 
Verfügung haben. Man wird 
nie „zufällig“ die Zeit haben, 
die man benötigt, man muss 
sie sich schaffen — und verteidigen.

         Möglichkeiten
• interne & externe Störungen 

vermeiden
• Konkurrenz abschaffen
• Erfolgskriterien 

definieren daran 
arbeiten & messen

• „Nein“ sagen und 
Grenzen setzen

• Aufgaben in Teilschritte 
zerlegen

• Lernliste mit Themen erstellen
• mit einfachem Projekt beginnen

• bewusst Umgebung 
und Lehrer auswählen

Zeit für Inkubation/Ideen
• zu Fuß gehen
• baden/duschen
• im Bett die Gedanken kreisen 

lassen
• Mediation/Yoga
• Mittagsschlaf
• Tagträumen folgen
• Präsentationen und 

Meetings „nutzen“
• klassische Konzerte
• alleine Reisen
• Solo-Ausdauersport

Wege Ideen festzuhalten
• Papier und Stift
• Handy (SMS, Voicerecorder, auf 

Mailbox sprechen, Notiz-App, ...)
• Stationäre Methoden (z.B. Tafel, 

Whiteboard, MagicCharts, 
Pinnwand, ...)

• PC (Textdatei auf Taskleiste/
Dock ziehen oder mit Spotlight/
Quicksilver öffnen)

• Inspiration: Analogien, 
Ideensammlung verwenden, 
reisen, ...

• Hilfe: mit schlauen/kreativen 
Personen arbeiten, (Teil-)
Experten fragen, ...

• Distanz: Pause machen, 
zurücktreten, ...

• Optionen: Arbeit/
Aktivitäten beschränken, 
neue Ziele/Methoden, ...

• Selbstveränderung: Stimmung 
nutzen, Träumen, ...

• „einfach machen“: viel 
produzieren/probieren, ...

Vorteile Ideen festzuhalten
• nichts geht verloren
• mentale Ressourcen werden frei
• kann weitere Ideen stimulieren
• bewusste Qualitätskontrolle
• Gedankenflüsse werden 

sichtbar
• größere Projekte werden 

möglich
• beruhigendes Gefühl

Verpasste Ideen
• Schritte zurückverfolgen
• Aufregung reduzieren
• später nochmal versuchen

Kriterien für die Sammlung
• Geschwindigkeit
• einfache Backups
• angenehmes „Look & Feel“
• Flexibilität
• Unterstützte Medienformate
• Verfügbarkeit
• Sicherheit

Empfehlenswert: Inbox
Eine Inbox-Datei/Ordner in dem man 
neue Ideen erst 
einmal sammelt — 
das Ablegen in die 
Sammlung dauert.

verloren gehen, 
sondern in der 
Zwischenzeit weiter 
mit Ideen bereichert werden. Sie 
sind nicht inaktiv, fressen aber auch 
keine Ressourcen. Sie wachsen 
und stehen bereit, sobald das 
Kernprojekt fertiggestellt ist.

Wege Ideen zu sammeln
-> „Wege Ideen festzuhalten“
• Karteikarten
• Mind-Maps/Concept Maps
• Outliners
• Notiz-Management Software
• Digitale Notizbücher
• Wikis
• Datenbanken
• u.v.m.

Projekt auswählen
Mit der Sammlung 
überprüfen: Sind 

alle Ideen vorhanden (zuerst Ideen 
sortieren/Outliner!)? Kann ich das 

Projekt umsetzen? Habe ich das 
nötige Wissen und die Fertigkeiten? 

Sind alle Ressourcen verfügbar?

Feedback
Gutes Feedback verbessert die Qualität der 
gegenwärtigen und zukünftigen Arbeit. Ein 
guter Kritiker nimmt sich die Zeit, versucht das 
Werk zu verstehen, möchte, dass man Erfolg 
hat, und versteht sowohl den Kreativen als auch 
die Domäne und die Zielgruppe. Auch wenn es 
manchmal heftig wirkt, es ist kein Angriff auf die 
Person, sondern es soll die Arbeit verbessern.

Idee

Ideen zu haben ist einfach, aber erst wenn man sie auch realisiert hat, zeigt 
sich, ob es eine kreative Leistung war. Nur bei der Realisierung sieht man 
zweifelsfrei, ob eine Idee funktioniert, ob sie neu und nützlich ist, ob das 
Wissen und die Fertigkeiten ausgereicht haben und man die Domäne mit 
einem neuen Werk bereichert. Das kostet wieder viel Zeit und harte Arbeit.
Ein häufiges Problem sind zu viele Ideen, die man alle (am 
besten gleichzeitig) umsetzen möchte. Oft wechseln Personen 
bei Problemen das Projekt und realisieren letztendlich keines. 
Die Ideensammlung hilft dabei, sich auf 
ein Kernprojekt zu konzentrieren, weil die 
anderen (nicht gewählten) Projekte nicht 

Das Ziel einer Ideensammlung ist, kreative Projekte über die Zeit wachsen 
zu lassen. Eine Ideensammlung benötigt Arbeit und muss regelmäßig 
‚getrimmt‘ werden. Durch ihre Struktur erlaubt sie es aber, Ideen zu 
aggregieren, wodurch größere Projekte möglich werden. Man kann mit den 
Ideen arbeiten und hat sie verfügbar, wann immer man sie benötigt.
Eine gute Ideensammlung erlaubt das einfache Erinnern von Ideen (beim 
benutzen über Ideen stolpern), stimuliert das Generieren von neuen Ideen, 
erlaubt einem schnelle Finden von spezifischen Ideen, sowie das Erweitern 
und Restrukturieren von Ideen. Die Sammlung wächst über die Zeit — 
wenn ein Projekt reif ist, kann man sich diesem Projekt zuwenden, während 
die anderen weiter wachsen und nicht verloren gehen.

Ideen sind flüchtig und kommen oft nicht wieder. Ideen sollten deshalb 
immer, umgehend, schnell, anstrengungslos und ohne vorher groß 
suchen oder sortieren zu müssen festgehalten werden. Dies setzt einfache 
und flexible Methoden voraus. Die Qualität sollte „ausreichend“ sein — 
die Notizen haben keinen Wert an sich, man muss die Idee aber nachher 
noch verstehen. Ideen immer festzuhalten hat nichts mit einem schlechten 
Gedächtnis zu tun — man hat einfach so viele Ideen, dass man sie sich 
unmöglich alle behalten kann. Auch ist es nicht unprofessionell — selbst 
Profis wie Helmut Newton or Robert A. Heinlein haben sich ihre Ideen 
aufgeschrieben, um sie später verfügbar zu haben.

Es gibt eine Vielzahl von Kreativitätstechniken — aber keine silberne 
Kugel die man überall und immer anwenden kann. Und auch die beste 
Kreativitätstechnik ist nutzlos, wenn das nötige Wissen fehlt.
In vielen Fällen bringen einem eine eingehende Beschäftigung mit dem 
Thema und die Zeit um über die Erfahrungen nachzudenken schon eine 
Reihe von Ideen.
Beispiele für Kreativitäts“techniken“
• Struktur: Arbeitsweise verändern, z.B. Unabhängigkeit bewahren, Zeit für 

Ideen, Autorität und Tradition ignorieren ...
• Perspektive: Annahmen hinterfragen (auch gemochte), Ziel behalten - 

Methoden ändern, Methoden hinterfragen, Daten ansehen, ....

Auch wenn die kreative Lösung rückblickend vielleicht einfach wirkt, setzt 
eine kreative Tätigkeit eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema 
voraus — Wissen muss erworben und Fertigkeiten trainiert werden.
Das klingt trivial, bei vielen „Kreativen“ kommt diese Vorbedingung aber zu 
kurz. Einstein sagte einmal, dass die Vorstellungskraft wichtiger ist als das 
Wissen — wenn man das Wissen eines Einsteins hat, kann man sich diese 
Aussage vermutlich erlauben. Michelangelo trifft es eher mit: „If people only 
knew how hard I work to gain my mastery, it wouldn‘t seem so wonderful 
at all.“ Wirkliche kreative Leistung setzt umfangreiches Selbststudium und 
diszipliniertes Trainieren der notwendigen Fertigkeiten voraus. Die Zeit und 
die harte Arbeit sind der Preis für die Anerkennung der Kreativität.

triff den Autor
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Eine Definition:

Idee für ein Buch

Ideen kommen oft automatisch bei der 
Beschäftigung mit dem Thema

Zeit für Ideen 
nehmen

Ideen 
festhalten

Persistenz br
ingt hier 

mehr als Intel
ligenz!

Keine Belege 
aber ein 
paar schöne 
Zitate als 
Gedächtnis-
hilfe.T.V.!

nicht erreichbar sein

„Ich habe x, y, und z zu tun. Was soll ich streichen, wenn ich k mache?“

Ort ohne Internet

Beispiel von Schachspielern 
aber trotzdem hilfreich

Wege finden, 
öfter‘s mal 

„nichts“ zu
 machen

Ich laufe h
ier irgendw

o rum. :-)

Zwar offen für Zufälle, 
aber mit Verstand, geplant

Nur ein 
möglicher 
Weg dies 
zu tun — 
sehen was 
zu einem 
passt und 
was man 
übernehmen 
kann und 
möchte ...

man muss wissen, was schon da 
war und darüber hinaus gehen kein Wahnsinn, muss „verstande

n werden“, 

an Bestehendes
 anknüpfen

muss auch umgesetzt 
werden!

Kreativitäts-“Techniken“ sind oft überbewertet, können einem aber die Zeit (und eine Ausrede dafür) geben, über ein Thema nachzudenken

Das strukturierte Sammeln unterscheidet einem von einem Verrückten mit einer Zettelschublade.

Wenn man erst überlegen muss, wohin 

damit oder man erst Stift und Papier 

suchen muss, ist entweder die Idee weg 

oder die Lust sie zu notieren.

Ideen notieren ohne die 

Dusche zu unterbrechen

es gibt auch Griffel für iPhones

So, genug Zitate, jetzt ein paar reale Beispiele ...

„Eureka!“

schnell verfügbar

nur eine Sammlung

Instant 
Whiteboard!

Backups: früh, oft, inkrementell, 
externDEVONthink

Circus Ponies 
Notebook

Wiki mit 
Ferret-Frame 
zur schnellen 
Seitenerstellen/
einfachen Taggen

ein paar Beispiele — 
meist just-for-fun
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The Girl Who Played With The Wolves
#

Once upon a time, a young girl was living 
at the border of a large forest. She didn’t 
always live there. Fate had struck her 
family and she was send to her grand-
mother, far away from her friends and 
siblings. The grandmother was a kind 
woman, but she expected that the girl 
would earn her stay. And so she send the 
girl into the woods every day, ...

Periphere Projekte
Der Rest der Sammlung 
wächst über die Zeit.

Zentrale Projekte
Interessanteste Projekte mit 
intensiver Ideengenerierung.

Kernprojekt
Projekt das gegenwärtig 
realisiert wird.

Zum organisieren einer Diss 
gibt es auch einen Vortrag.

Sa, 13h, Europa

Und es macht Spaß das 
Umgesetzte durchzustreichen!

nicht meine Bilder —
ist ein mash-up 
Zitatebuch
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Yup, das war dieses Poster —
die Struktur kam beim baden. ;-)

Ideen 
sammeln

Ziel 
erreicht!

:D

bewusste 
Entscheidung 

für ein 
Projekt

I remembered a time when my grandmother had asked me to 
explain television to her — the guts, not the funny pictures. 
There are things which cannot be taught in ten easy lessons, nor 
popularized for the masses; they take years of skull sweat. This 
be treason in an age when ignorance has come into its own and 
one man’s opinion is as good as another’s. But there it is. As Star 
says, the world is what it is — and doesn’t forgive ignorance.
“Glory Road” by Robert A. Heinlein

When people say to me: “How do you do so many 
things?” I often answer them, without meaning to 
be cruel: “How do you do so little?” It seems to me 
that people have vast potential. Most people can do 
extraordinary things if they have the confidence or 
take the risks. Yet most people don’t. They sit in front 
of the telly and treat life as if it goes on forever.
Philip Adams

„He who has imagination 
without learning has 
wings but no feet.“
Unknown

When inspiration does not come, I go for a 
walk, go to the movie, talk to a friend, let go... 
The muse is bound to return again, especially 
if I turn my back!
Judy Collins

Under normal conditions the research scientist 
is not an innovator but a solver of puzzles, and 
the puzzles upon which he concentrates are just 
those which he believes can be both stated and 
solved within the existing scientific tradition.
Thomas Kuhn

Impara l’arte, e mettila da parte.
[Lerne die Kunst um sie zu vergessen.]
Unknown

“I don’t care about what something was 
designed to do, I care about what it can do.”
Gene Kranz in “Apollo 13”

Chance favors the prepared mind.
Louis Pasteur

“I thought about it all the time.”
Sir Isaac Newton, on how he 
discovered the law of gravity


