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Wie lässt sich Kreativität organisieren?

1 Inhalt und Ziel des Kapitels

In diesem Kapitel wird betrachtet, wie sich Kreativität auf individueller Ebene organisieren lässt.
Dabei werde ich Möglichkeiten beschreiben, Ideen zu generieren, festzuhalten, zu sammeln (d. h.
zu erinnern, finden, erweitern, restrukturieren), umzusetzen und zu archivieren. Das Ziel ist hier-
bei, praktische Anregungen zu geben, wie man mit seiner eigenen Kreativität etwas organisierter
umgehen kann.

2 Kreativität und Organisation

Auf eine Definition von Kreativität wird an dieser Stelle verzichtet, der scheinbare Widerspruch
zwischen Kreativität und Organisation soll allerdings kurz angesprochen werden. Die üblichen
Assoziationen von Kreativität passen scheinbar nicht zu den Assoziationen von Organisation.
Auch scheint es eine Vielzahl von kreativen Leistungen und Entdeckungen zu geben, die unor-
ganisiert, ja zufällig passiert sind. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass vielen
dieser ’zufälligen‘ Entdeckungen eine intensive, geplante Beschäftigung mit dem Thema vor-
ausging. Thomas Alva Edisons größte Erfindung war nicht die Glühbirne, die untrennbar mit
der Kreativität verbunden ist, sondern das erste industrielle Forschungslabor, in dem technolo-
gische Innovationen systematisch produziert wurden. Wir wissen nur deswegen so viel über den
Universalgelehrten Leonardo da Vinci, weil er über 13 000 Seiten in Form von Notizbüchern
und Zeichnungen hinterlassen hat, was von guter Organisation zeugt. Organisation ist auch ei-
ne zwingende Voraussetzung in der Wissenschaft, in der Experimente replizierbar beschrieben
werden müssen und in der ein genaues, sorgfältiges Vorgehen nötig ist.
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3 Kreativität: mehr als nur eine Idee

Ein kreatives Projekt, sei es ein Kunstwerk, ein wissenschaftliches Experiment oder eine alltägli-
che Bastelei, besteht selten aus nur einer Idee. Auch wenn der kreative Prozess im Allgemeinen
aus 1) einer intensiven Beschäftigung mit dem Gegenstand, 2) einer Inkubationsphase, in der
die Person sich scheinbar nicht mit dem Thema beschäftigt, 3) einer Einsichtsphase mit einem
Aha-Erlebnis, in der die Idee plötzlich da ist, 4) einer Bewertungsphase, in der die Idee auf ihre
Güte überprüft wird und 5) einer Ausarbeitungsphase beschrieben wird, so ist dieser Prozess
meist zyklisch und tritt selten in Reinform auf. Beispielsweise sind für die Idee, ein Buch mit
einem bestimmten Plot zu schreiben, unzählige weitere Ideen nötig, in denen Setting, Dialoge
und Charaktere ausgearbeitet werden. Bisherige Ideen stimulieren weitere Ideen, lenken diese in
eine bestimmte Richtung und führen somit zu zahlreichen Wiederholungen des kreativen Pro-
zesses, ”auch wenn es vordergründig so aussehen mag, als wollte man einer einzigen zündenden
Erkenntnis nur den letzten Schliff geben“ (Csikszentmihalyi, 1996).

4 Kreativität organisieren

Im Folgenden wird die Organisation eines kreativen Projektes mit den Phasen (1) Generieren, (2)
Festhalten, (3) Sammeln inkl. Erinnern, Finden, Erweitern und Umstrukturieren, (4) Umsetzen
und (5) Archivieren beschrieben. Ähnlich wie beim kreativen Prozess handelt es sich auch hier
nicht um eine starre Abfolge, sondern die Punkte werden mehrfach durchlaufen: Das Festhalten
wie auch das Sammeln und Umsetzen kann zu neuen Ideen führen und die nachfolgenden Schrit-
te erneut auslösen. Selbst die Betrachtung archivierter Ideen kann zu neuen Ideen oder Projekten
inspirieren (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Organisation eines kreativen Projektes
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4.1 Generieren

Kreativen Ideen gehen eine intensive Beschäftigung mit der Domäne1 und eine Inkubationszeit
voraus. Desweiteren gibt es zahlreiche Kreativitätstechniken, organisierte Aufläufe die Ideen auf
Wunsch produzieren sollen – eine intensive Beschäftigung mit dem Gegenstand wird auch dabei
vorausgesetzt.

4.1.1 Intensive Beschäftigung mit der Domäne
Auch wenn kreative Personen darüber definiert werden, dass sie Dinge ’anders‘ machen und

’Rebellen‘ sind, müssen sie sich zuerst eingehend mit der Domäne auseinandersetzen. Neben
dem Zugang zur Domäne (z. B. Bücher, Studienplatz, Lehrer, Mentoren) erfordert dies sehr
viel Zeit und Aufmerksamkeit. ”Sehr viel Zeit“ kann je nach Strukturierung und Umfang der
Domäne durchaus 10 000 Stunden entsprechen. Obwohl Interesse bei der Beschäftigung entste-
hen kann und Lerntechniken helfen können, sollte man seinen Talenten und Interessen folgen
und über Disziplin, Arbeitsliebe, Neugier und Durchhaltevermögen verfügen. Wichtig ist hier-
bei, fachübergreifend statt spezialisiert vorzugehen und sowohl eine kritisch als auch kritikfähi-
ge Haltung zu entwickeln. Die Expertise sollte außerdem nicht dazu führen, dass man Details
übersieht und Schlussfolgerungen auf Basis seines Wissens zieht, ohne diese zu überprüfen. In
Anbetracht dieses Aufwandes ist es kein Wunder, dass kreative ’Genies‘ außerhalb ihres Fachge-
bietes oft unbeholfen wirken und sich scheinbar nur für ihre Arbeit interessieren. Dieses Wissen
ist jedoch nötig, um es ganz oder teilweise abzulehnen und neue Wege zu beschreiten.2 Selbst
Wunderkinder, die einen beneidenswert schnellen Zugang zu einer Domäne haben, müssen diese
erst erwerben, um eigene kreative Leistungen vollbringen zu können.

Es erfordert zunächst sehr viel harte Arbeit, sich das Wissen und/oder die Fertigkeiten einer
Domäne anzueignen. Diese bilden die nötige Grundlage sowohl für kreative Ideen als auch für
deren Umsetzung.

4.1.2 Inkubationszeit
Die Betonung liegt hierbei auf Zeit, den Freiraum, ’nichts‘ zu tun, etwas zu machen, das wenig
kognitive Ressourcen benötigt, bei dem man nicht aktiv nachdenkt oder grübelt, sondern ’Leer-
lauf‘ im Kopf hat. Es ist weniger der Apfel, der auf den Kopf fällt, als das Wissen über die
Domäne und die unter dem Apfelbaum verbrachte Zeit, die zu neuen Ideen führen. Da Zeit in
dieser Gesellschaft als kostbar angesehen wird und ’genutzt‘ werden ’muss‘, sollte man sein Le-

1 Domäne: symbolische Regeln des Bereiches, z. B. das Wissen der Mathematik oder Physik.
2 In der Kunst gibt es dazu das passende Sprichwort: ”Impara l’arte, e mettila da parte.“ (Erlerne die Kunst,

damit du sie vergessen kannst.)
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ben so strukturieren, dass solche Zeitperioden möglich sind und sie einem auch von anderen
gelassen werden. Neben dem einfachen Herumsitzen, das eventuell schwer zu begründen ist
(”Was machst du?“ – ”Nichts.“), bieten sich eine Reihe von Tätigkeiten an, die genug kognitive
Ressourcen für die Inkubationsphase frei lassen, z. B. Mittagsschlaf, reisen, spazieren gehen, zu
Fuß zur Arbeit gehen, Bus oder Bahn fahren, Sport (v. a. Joggen), Duschen oder Baden. Auch
die Einschlaf- und Aufwachphasen bieten sich als Inkubationszeit an. Diese Zeitperioden sind
neben der Beschäftigung mit der Domäne wichtig: Wer ständig auf Hochtouren läuft, mag ein
aufregendes, abwechslungsreiches und kurzes Leben führen, aber vermutlich kein sonderlich
kreatives.

4.2 Festhalten

4.2.1 Sofortiges Notieren
Die Grundregel bei neuen Ideen ist, diese sofort zu notieren. Dies mag trivial klingen und von
einem schlechten Gedächtnis zeugen, ist aber von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Zwar
gibt es Personen, die angeben, über ein sehr gutes Gedächtnis zu verfügen (vielleicht vergessen
sie aber nicht nur die Idee sondern auch, dass sie eine gehabt haben?), ihr Gedächtnis als Qua-
litätskontrolle verwenden (”nur eine erinnerte Idee ist eine gute Idee“) oder darauf vertrauen,
dass weiterhin neue Ideen kommen (aber sind sie auch von ähnlicher Qualität?); das sofortige
Notieren hat jedoch eine Reihe von Vorteilen:

Der Kopf ist frei für weitere Ideen: Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt und
das Behalten einer Idee kann weitere Ideen stoppen. Ist der Kopf dagegen frei für weitere
Ideen, ohne dass man Angst haben müsste, die bisherigen zu vergessen, können zusätzlich
zur ersten Idee weitere Ideen kommen.
Bewusste Qualitätskontrolle: Die Idee kann später in Ruhe bewertet werden, schlechte Ideen
können als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen dienen und unter anderen Bedingungen
umsetzbar oder nützlich sein. Konsequentes Notieren von Ideen verhindert auch, dass situa-
tionale Einflüsse (z. B. Müdigkeit oder die Anwesenheit anderer Personen) die Qualitätsbe-
urteilung bestimmen und nicht die Qualität der Idee selbst.
Externes Gedächtnis: Eine Idee ist schnell vergessen, v. a. wenn man von anderen unterbro-
chen wird, ein anderes Setting betritt (z. B. die Arbeit, das Zuhause) oder eine Nacht ’darüber
schläft‘. Wenn überhaupt, weiß man dann meist nur noch, dass man etwas machen oder no-
tieren wollte, kommt aber nicht mehr darauf, was.3 Nur das sofortige Festhalten einer Idee
verhindert dies.

3 Häufig lassen sich dann diverse Bewältigungsstrategien beobachten, von ”es kommen eh mehr“ bis ”war
wohl nicht so wichtig“.
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Erinnerung auf Wunsch: Eine festgehaltene Idee hat eher eine Chance, im Alltagsstress noch-
mals wahrgenommen und weiterverfolgt zu werden. Möchte man kreativ tätig sein oder sich
mit dem Gegenstand beschäftigen, ist man nicht darauf angewiesen, sich an die Idee zu erin-
nern, sondern kann diese einfach auf Wunsch nachschlagen.

Das sofortige Notieren von Ideen hat also nichts mit einem schlechten Gedächtnis zu tun,
sondern dient dazu, die Ideen zu sichern und später auf Wunsch verfügbar zu haben. Es wird
auch von Profis in ihrem Bereich gemacht.4

Notieren lassen sich Ideen eigentlich überall – auf einem Zettel, in einer Textdatei, auf dem
Handy – was eben gerade verfügbar ist. Es geht nicht um Schönheit oder Stil, sondern um Schnel-
ligkeit und Einfachheit. Ohne große Hürden und innerhalb von ca. fünf Sekunden ist das Ziel.
Wenn man erst überlegt ”Wo tue ich die Idee hin?“ ist die Chance zu groß, dass der Einfall verlo-
ren geht. Es geht hier darum, den Gedankenfluss zu kartographieren, aber nicht zu unterbrechen
– den Weg frei zu machen für weitere Ideen und zu überprüfen, ob man im Kreis läuft oder nicht.
Damit dies funktioniert, muss man zum einen seine eigenen Ideen soweit wertschätzen, diese zu
notieren, und das System muss immer verfügbar, schnell, einfach und billig sein. Dauert es zu
lange (z. B. weil der Computer hochfahren muss), ist es zu unbequem oder aufwändig (z. B. weil
man aufstehen muss) oder schüchtert einen das Material (z. B. ein teures Notizbuch) ein, ist die
Hürde zu hoch, und die Idee geht vermutlich verloren.

4.2.2 Möglichkeiten
Zum kurzfristigen Festhalten bietet sich Papier aufgrund der Verfügbarkeit, des Preises (kein
Hemmnis zu schreiben, nichts, was jemand stehlen würde) und der Schnelligkeit an. Papier und
Stifte bieten zahllose Möglichkeiten (Papier: z.B. Notizbücher/-blöcke/-hefte/-zettel; Clipboard
mit Papier, Karteikarten, Post-Its, Ringbücher, wasserresistentes Papier; Stifte: z.B. Ministifte für
die Geldbörse, Stifte mit eingebauter Lampe zum Schreiben im Dunkeln, SpaceTec-Minen und
Bleistifte, die in jeder Position schreiben). In Steno kann Text schnell und für andere unlesbar
festgehalten werden, Noten, Skizzen/Gemälde und Storyboards für Bewegungen sind möglich.
Allerdings ist ein Backup schwierig, Papier ist platzaufwändig, und die Aufzeichnungen werden
schnell unübersichtlich; deswegen ist dies nur eine kurzfristige Lösung. Das Schreiben in der
Öffentlichkeit zieht außerdem Aufmerksamkeit auf sich. Digitale Werkzeuge (z.B. Handy, PDA,
Smartphone) sind sehr flexibel, unabhängig vom Umgebungslicht, erlauben leichte Backups und
ziehen weniger Aufmerksamkeit hinsichtlich des Inhaltes auf sich, da für andere nicht erkennbar

4 Helmut Newton führte Notizbücher, in denen er Ideen für Shootings notierte und die Einträge später durch-
strich. Leonardo da Vincis Aufzeichnungen zur Erstellung eines riesigen Pferdes aus Bronze, dessen Guss
zu seiner Zeit nicht umgesetzt werden konnte, wurden Jahrhunderte nach seinem Tod aufgegriffen und
realisiert.
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ist, ob sich die Person z.B. eine private Notiz macht oder eine SMS/E-Mail schreibt. Allerdings
sind sie nicht überall verfügbar (z.B. im Flugzeug oder bei Regen), stromabhängig, als Wertob-
jekt diebstahlgefährdet, empfindlich und teuer in der Anschaffung. Sie können bei Verlust auch
nicht so leicht ersetzt werden. Eines der besten digitalen Werkzeuge zur Erfassung von Ideen
ist das Handy – es erlaubt je nach Gerät die Speicherung von Text (SMS-Entwurf, Notiz, Do-
kumente), Audio (Recorder, Mailbox,5 Notenschreibprogramm), Fotos und Videos. Selbst wenn
man ohne ”etwas zu schreiben“ unterwegs ist, ist meist ein Handy verfügbar, das alles enthält,
um Text, Ton, bewegte und unbewegte Bilder festzuhalten (auch wenn das Schreiben auf Papier
wesentlich schneller und einfacher ist). Nur ein vollwertiger Computer ist dem überlegen; der ist
dafür aber auch wesentlich seltener verfügbar.

4.2.3 Hindernisse?
Da Ideen spontan und nicht unbedingt in den günstigsten Momenten kommen, sollte man im-
mer etwas zum Notieren in Griffweite haben, egal, ob unterwegs, im Bad oder beim Sport. Es
ist heute mit etwas Kreativität und Organisation praktisch unmöglich, in eine Situation zu kom-
men, in der man nichts zum notieren hat. Statt Papier lassen sich Becher, Servietten, Tempos,
Handflächen oder Toilettenpapier verwenden. Selbst ohne Stift ist es möglich, Text in das Pa-
pier zu ritzen oder Kosmetika, Salben oder Wein zu verwenden. Beim Sport kann man einen
Block mitnehmen oder das Handy verwenden. Beim Gehen lässt sich schreiben, wenn man den
Block leicht knickt und ihn dadurch stabilisiert. In der Dusche hilft ein Block an einer Schnur
hinter dem Vorhang oder ein Taucherblock (einfaches Plastikbrett mit Bleistift). Im Bett kann
man je nach Licht- und Lautempfindlichkeit des Partners von einem Block mit Leuchtkugel-
schreiber (Kugelschreiber mit eingebauter Lampe), Diktiergerät, Handy/PDA/Smartphone mit
Hintergrundbeleuchtung vieles einsetzen – es sollte nur bequem nutzbar sein, d.h. ohne aufzu-
stehen und das Licht einschalten zu müssen. Auf der Arbeit kann man eine Textdatei auf die
Taskleiste legen oder eine E-Mail an sich selbst schicken. Die Möglichkeiten sind schier endlos
und es gibt keinen Grund, Ideen nicht festzuhalten.

4.2.4 Verständlichkeit
Wenn die Idee notiert ist und keine weiteren Ideen kommen, sollte man diese mit Tags oder
Meta-Informationen versehen (v. a., zu welchem Projekt die Idee gehört) und die Lesbarkeit
überprüfen. Ist die Idee noch verständlich, wenn man sich die Notiz später ansieht?

5 Eigene Telefonnummer anrufen und sich selbst eine Nachricht hinterlassen.
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4.3 Sammeln

4.3.1 Strukturiertes Sammeln
Wenn die Idee nicht sofort umgesetzt werden kann, bietet sich eine Ideensammlung an: zum
einen, damit sie später verfügbar ist, und zum anderen, um genug Ideen für die Umsetzung
größerer Projekte zu sammeln. Vielfach kommen Ideen für Projekte, an denen man derzeit nicht
aktiv arbeitet oder die sich derzeit nicht umsetzen lassen – eine Ideensammlung hält diese Ideen
auf Dauer fest und kann dann verwendet werden, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen
kann oder nach einer kreativen Idee zur Umsetzung sucht. Wichtig ist hierbei, dass alle festgehal-
tenen Ideen vollständig und schnell in eine Sammlung übertragen werden. Das reine ungeordnete
Aufbewahren von Zetteln reicht hierbei nicht, wenn man an Ideen nicht nur aufgrund von glück-
lichen Zufällen (Darüberstolpern) erinnert werden möchte.

Die Sammlung sollte dabei folgende Kriterien erfüllen: (1) Erinnern – das Projekt muss im
Alltagsstress immer wieder auffallen und ins Bewusstsein gerufen werden, um neue Ideen zu
stimulieren. (2) Finden – beim Ablegen neuer Ideen und der Beschäftigung mit dem Projekt
muss man das Gesuchte innerhalb sehr kurzer Zeit (ca. 10 Sekunden) finden, sonst wird man es
auf Dauer nicht verwenden. (3) Erweitern – Neues muss man einfach hinzufügen können, und
die physische Größe muss handhabbar sein, und (4) Restrukturieren – da Ideen oft ungeordnet
zu diversen Projekten kommen und sich die Ordnung oft erst mit der Zeit entwickelt, muss man
die Reihenfolge einfach ändern können.

4.3.2 Möglichkeiten
Zur Sammlung von Ideen gibt es viele Möglichkeiten, in Papierform und digital. In Papierform
gibt es Karteikarten, Zettelschubladen und Ordner, die den Vorteil haben, dass die Ordnung fle-
xibel ist, sowie Notizbücher, die automatisch eine (unveränderbare) chronologische Ordnung
haben. Auch benötigen sie keinen Strom und sie weisen eine gewisse physische Präsenz auf.
Allerdings ist ein Backup schwierig, sie benötigen mit zunehmenden Umfang immer mehr Platz,
man kann nur manuell suchen, und einige Medienformate (Ton/Video) können nicht festgehalten
werden. Einzelne Projekte lassen sich an der Wand festhalten, z.B. auf einer Pinnwand/Post-It-
Wand,6 auf Magic Charts,7 Whiteboards, Tafeln oder Postern. Sie sind immer im Blick und laden
zur Erweiterung ein, allerdings ist der Platz begrenzt, ein Backup ist nur per Foto möglich und
Ton/Video kann nicht festgehalten werden.

6 Wie der Name sagt: Man klebt Post-Its an die Wand.
7 Folie, die auf allen glatten Flächen durch statische Anziehung haftet und wie ein Whiteboard beschreibbar

ist.
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Vor allem aufgrund des nötigen Platzes und der mangelnden Veränderbarkeit/Erweiterbarkeit
von Texten auf Papier bietet sich zur Sammlung von Ideen eine digitale Lösung an.8 Der verfügba-
re Informationsraum ist riesig bei minimalen physischen Abmessungen, das Backup ist sehr
einfach und es können alle Medienformate festgehalten werden. Einige Personen halten Ideen
in einer Textdatei fest, die zukunftssicher, schnell und einfach ist und mit Tags wie ”@Bildi-
dee“ strukturiert werden kann (als Keyword für die Suchfunktion). Der Fließtext ist allerdings
unübersichtlich, es gibt keine inhärente Ordnung und es kann nur Text festgehalten werden. Mind
Maps9 können nicht nur als Kreativitätstechnik, sondern in digitaler Form auch zur Sammlung
verwendet werden. Sie sind einfach zu erweitern und umzustrukturieren, allerdings eher für ein
Projekt geeignet, da sie schnell unübersichtlich werden und sich nicht alles hierarchisch ordnen
lässt. Outliner10 (z.B. Omni Outliner) sind hervorragend um Projekte neu zu strukturieren, al-
lerdings sind auch sie streng hierarchisch geordnet und eher für ein Projekt geeignet. Digitale
Notizbücher (z.B. Circus Ponies Notebook) verwenden mit der Notizbuch-Metapher die bekann-
te Ordnung des Papiernotizbuchs, haben aber alle Vorteile einer digitalen Speicherung. Andere
Medien sind integrierbar und die Seiten können als Outline betrachtet werden. Allerdings ist das
Format meist proprietär, d. h. vom Hersteller rechtlich geschützt, und schwer zu exportieren.

Eine aufwändige, aber sehr interessante und empfehlenswerte Lösung ist die Verwendung ei-
nes eigenen Wikis. Neben des bekannten MediaWiki (u. a. von Wikipedia verwendet) gibt es
viele andere Wiki-Systeme, darunter auch solche, die auf Textdateien basieren (z.B. DokuWi-
ki). Diese Textdateien können sehr schnell mit einem normalen Texteditor editiert werden, sind
zukunftssicher, und da die Medien in einfachen Verzeichnissen gespeichert werden, sind diese
weiterhin (unverändert) verfügbar. Nachteil eines Wikis ist v. a. der Aufwand für die Installation
des Programms (lokaler Webserver und PHP im Fall von DokuWiki).

Eine Textverarbeitung wie Word ist leicht verfügbar und erlaubt auch Formatierungen und Me-
dienintegration, allerdings handelt es sich um ein proprietäres Format. Datenbanken bieten eine
exzellente Suche, verwenden jedoch meist ein proprietäres Format und haben eine starre Struk-
tur mit wenigen Formatierungen. Tabellenkalkulationen wirken übersichtlich und sind verfügbar,
allerdings handelt es sich meist um ein proprietäres Format, die Medienintegration und längere
Texte sind schwierig. Ideen können auch als private Einträge in einem Blog gesammelt werden
– online abgelegt sind sie allerdings unter fremder Kontrolle und nicht immer verfügbar.

8 Auch wenn diese Lösung nicht perfekt ist: Ich schreibe diesen Text auf einem geliehenen Notebook, weil
die Festplatte meines Powerbooks abgeraucht ist. – Nachtrag: Ich überarbeite diesen Text auf meinem
neuen MacBook, auf dem sich dank eines vollständigen Backups wieder alle meine Daten befinden.

9 Grafische Darstellung von Begriffen, deren Beziehungen untereinander durch Linien dargestellt werden;
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Mind Map.

10 Ein Programm, das es erlaubt Texte hierarchisch zu gliedern. Es ist vergleichbar mit der Gliederungsansicht
von Word, allerdings nicht nur bezogen auf Überschriften, sondern generell auf alle Sätze oder gar Wörter.
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4.3.3 Zukunftssicherheit
Bei der Entscheidung für ein System sollte man die Zukunftssicherheit beachten. Bei der Ge-
nerierung von Ideen ist die Zeit auf der Seite der kreativen Person: Die Sammlung wächst und
wächst im Laufe der Zeit. Was die Überlebenswahrscheinlichkeit der Sammlung betrifft, ist die
Zeit allerdings ein bitterer Feind: Unfälle (Feuer, Wasser, Blitzschlag, verlorene Umzugskartons)
und die begrenzte physische Lebensdauer bedrohen jede Ideensammlung. Bei digitaler Speiche-
rung ist zusätzlich die irgendwann fehlende Unterstützung für das verwendete Dateiformat (z.B.
ein proprietäres Format, das aufgrund der Einstellung der Software oder der Herstellerfirma nicht
mehr verfügbar ist) und der Datenträger (z.B. Audiokassetten, Disketten, Speicherkarten und ir-
gendwann auch USB-Sticks und CD-ROMs) zu beachten. Zudem ist die physische Lebensdauer
von digitalen Datenträgern überwiegend sehr kurz (wenige Jahre). Es ist nicht die Frage, ob man
einen Datenträger verliert, sondern wann. Backups sollten deswegen immer eingeplant werden.
Trotz der Anfälligkeit von digitalen Medien sind diese dem Papier bezüglich Backups weit über-
legen. Digitale Backups sollten mindestens auf einem anderen Datenträger (nie auf nur einer
Festplatte oder einem USB-Stick!) abgelegt und getrennt gelagert werden – es ist schon mehr-
fach vorgekommen, dass eine Notebook-Tasche samt darin befindlicher Backup-CD gestohlen
wurde. Der Datenträger sollte auf einem anderen Rechner überprüft werden. Da Dateien beim
Speichern beschädigt werden können, was zu einem Verlust der Datei führt, sollten Dateien in-
krementell gespeichert werden (z.B. alle Dateien vom 5.10.2007 als Dateiname 071005 1.txt,
Dateiname 071005 2.txt, ...). Falls die letzte Version beschädigt wurde, kann man auf die vorhe-
rige Version zurückgreifen.

Digitale Medien sind besonders anfällig für Totalverluste, und im Gegensatz zu normaler Ar-
beit sind kreative Ideen oft nicht einfach wiederholbar. Aus diesem Grund nochmals der drin-
gende Ratschlag: Speichert frühzeitig, speichert häufig, speichert inkrementell, speichert an un-
terschiedlichen Orten!

4.3.4 Einführung der Ideensammlung
Wenn man verschiedene Systeme ausprobiert und sich für eines entschieden hat, sollten neue
Ideen konsequent in das System übertragen werden. Vorhandene alte Ideen können in ideenlo-
sen Phasen übertragen werden. Wichtig ist, dass das Übertragen von aktuellen Ideen geübt und
automatisiert wird. Die Ideen sollten sich in der Sammlung anreichern und so lange wachsen bis
das Projekt reif genug ist, umgesetzt zu werden.
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4.4 Umsetzen

4.4.1 Realisieren als Ziel
Der Vorteil einer Sammlung, die Projekte ins Bewusstsein ruft und beständig erweitert wird, ist,
dass keine Ideen verloren gehen, sondern diese weiter reifen und wachsen. Das Ziel ist jedoch
nicht, Ideen zu haben und diese zu organisieren, sondern diese zu realisieren. Und das ist –
einfach gesagt – hart. Die Umsetzung von Ideen benötigt Zeit, in der man sich mit Techniken und
Fertigkeiten vertraut macht, sein Wissen erweitert und arbeiten muss. Sofern keine Hilfskräfte
verfügbar sind, wird man es nicht delegieren können, und selbst Delegieren muss geübt werden.

4.4.2 Welche Idee setzt man um?
Hat man mehrere mögliche Projekte, wird man sich für eines entscheiden müssen. Die Frage
ist: Welche Idee ist so gut, dass es sich lohnt, sie umzusetzen? Als Entscheidungshilfe bieten
sich u. a. an: Diskussionen mit qualifizierten Gesprächspartnern, eine realistische Einschätzung
der verfügbaren Ressourcen (Fertigkeiten, Zeit, Material, Geld etc.), ein grober Prototyp, eine
eingehende Recherche, ob die Idee wirklich neu ist, oder eine Einschätzung des Feldes,11 ob das
Projekt anerkannt wird. Eventuell ist auch die Perspektive hilfreich, dass es nicht um die Umset-
zung von Projekt A oder Projekt B geht, sondern darum, ob zuerst Projekt A oder zuerst Projekt
B umgesetzt wird (nicht umgesetzte Ideen sind weiterhin in der Ideensammlung vorhanden).

4.4.3 Arbeitsstrategien und Hindernisse
Vor der tatsächlichen Umsetzung bietet sich eine Neustrukturierung der Ideen an (idealerweise
in einem Outliner), um den roten Faden zu finden, und eine genaue Recherche, wie man das
Projekt am besten umsetzen kann. Beispielweise gibt es zum Schreiben von Büchern spezielle
Programme,12 die weit über den Fließtext von Textverarbeitungen hinausgehen und einige hilf-
reiche Funktionen haben. Während der Umsetzung selbst wird man sich mit der Unsicherheit
durch Selbstzweifel und den Zweifel von anderen herumschlagen und die Motivation aufrecht-
erhalten müssen. Mögliche Arbeitsstrategien sind: in unkreativen Phasen an Routinetätigkeiten
arbeiten; das Projekt für einige Zeit verschieben; Organisationshilfen (”Getting Things Done“)

11 Die Personen, die in diesem Bereich arbeiten, oder die Zielgruppe der Idee – sie bewerten, ob etwas kreativ
ist oder nicht. Csikszentmihalyi (1996) hat es auf den Punkt gebracht: ”Man kann die Leistungen von
van Gogh wesentlich objektiver beschreiben, wenn man sagt, daß seine Kreativität lebendig wurde, als
eine ausreichend große Zahl von Kunstexperten den Eindruck gewann, daß seine Gemälde einen wichtigen
Beitrag zur Kunstdomäne darstellten. Ohne diese Reaktion wäre van Gogh geblieben, was er war – ein
kranker Mann, der seltsame Bilder malte.“

12 z.B. Scrivener (http://www.literatureandlatte.com/scrivener.html) oder TeXniccenter
(http://de.wikipedia.org/wiki/TeXnicCenter)
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verwenden; sich vorstellen, dass man in einem Gefängnis sitzt und es nur die Arbeit gibt; im-
mer wieder zwischen der Gesamtplanung und der Arbeit an kleinen Bestandteilen zu wechseln,
um sowohl den Gesamtüberblick als auch Erfolgserlebnisse zu haben; sich selbst eine Deadline
setzen; Hauruck-Aktionen einlegen oder sukzessive arbeiten und sich Gleichgesinnte suchen.

4.4.4 Feedback
Wenn das Projekt fertig ist oder so weit ausformuliert ist, dass andere es verstehen können, ist
qualifiziertes und konstruktives Feedback vom Feld (z.B. Kollegen, Zielgruppe) oder von Perso-
nen, die sowohl die Domäne (z.B. psychologische Forschung, Kunst) als auch das Feld kennen,
nötig. Kritik von Hinz und Kunz ist eher schädlich, auch wenn dies bedeutet, dass man die Mei-
nung von Personen ignorieren muss, die man zwar mag, aber die einfach nicht qualifiziert für
den Bereich sind, in dem man kreativ tätig ist. Gute Kritik ist schwierig zu finden: Freunde sind
voreingenommen und nicht objektiv, und die Konkurrenz stutzt liebend gerne anderen die Flügel
und nimmt Ideen mit. Hilfreich können Personen sein, die zwar im selben Fach arbeiten aber
in einer anderen Fachrichtung tätig sind. Arbeitet man in der psychologischen Forschung zur
Kreativität, ist z.B. ein Kollege aus der Intelligenzforschung hilfreich, malt man Ölbilder, ist ein
Bildhauer ein guter Gesprächspartner. Diese Personen kennen die Domäne und das Feld, aber
fühlen sich nicht von der kreativen Leistung bedroht, da sie in einem anderen Gebiet arbeiten.
Falls die Kritik negativ ist, sollte man bedenken, dass Experten oft genug falsche Urteile gefällt
haben. Zum Beispiel haben mehrere Verlagshäuser Harry Potter und Schlafes Bruder zurückge-
wiesen, und viele naturwissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Erfindungen oder Ent-
wicklungen wurden verkannt oder als Unsinn abgetan. Das heißt nicht, dass jedes abgelehnte
Projekt irgendwann Erfolg haben wird, aber wenn man selbst von der Idee überzeugt ist und sie
bei ehrlicher Betrachtung, unabhängig von der investierten Arbeit, wirklich gut ist, lohnt es sich
vielleicht, für das Projekt trotz aller Kritik weiter zu kämpfen.

4.4.5 Andere Katastrophen
Negatives Feedback ist nicht das Einzige, was ein kreatives Werk bedroht: Das Werk oder das
Material kann bei der Erstellung zerstört werden, man kann zu einem Ergebnis kommen, das
nicht funktioniert oder anders ist, als man es sich vorgestellt hat, Ideen können geklaut werden
und die Konkurrenz kann schneller sein oder die bessere PR besitzen. Hierbei zeigt sich wieder
einmal, dass Kreativität harte Arbeit ist und ein risikoreiches Unterfangen ist und auch die bes-
te Organisation zu Fehlschlägen führen kann. Man arbeitet in Bereichen, in denen die Lösung
(und zum Teil sogar deren Existenz) unklar ist und häufig wird sehr viel Arbeit eingesetzt ohne
ein vorzeigbares Ergebnis zu erhalten. Während in Galerien oder in Geschäften nur das fertige
Ergebnis zu sehen ist, übersieht man oft, dass diesem Endergebnis meist mehrere Jahre har-
ter Arbeit und viele Fehlschläge, aufgegebene Prototypen und Skizzen vorangegangen sind. Im
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Nachhinein mag eine Idee offensichtlich sein – solange man die viele Alternativen und die vielen
Detailprobleme, die sich bei der Umsetzung ergaben, nicht kennt.

4.5 Archivieren

Ist das Projekt umgesetzt, bietet sich eventuell eine Archivierung an, um später zurückblicken
zu können, aus Fehlern zu lernen, sich inspirieren oder motivieren zu lassen, ein Portfolio zur
Eigenwerbung zu erstellen und anderen zeigen zu können, was man bisher gemacht hat. Dies
kann in der Ideensammlung passieren, indem diese um das fertige Projekt (oder Bilder davon)
erweitert wird. Die Zukunftssicherheit ist hier besonders wichtig: Das Archiv sollte auch in zehn
Jahren noch zugänglich sein. Damit das Projekt dann auch noch verständlich ist, sollte es um
Metainformationen erweitert werden: Wann, wie, warum wurde das Projekt gemacht und wie ist
es angekommen? Ansonsten sieht man nach einigen Jahren in das Archiv und fragt sich: ”Was
zum Teufel wollte ich damit sagen?“

5 Fazit

Größere kreative Projekte bestehen aus vielen einzelnen Ideen, die festgehalten und organisiert
werden müssen. Um kreativ tätig zu sein, muss man sich eingehend mit der Domäne beschäfti-
gen, die nötige Inkubationszeit zur Verfügung haben und eine Infrastruktur besitzen, um Ideen
festzuhalten, zu sammeln (inkl. erinnern, finden, erweitern und restrukturieren), umzusetzen und
zu archivieren. Bei aller Organisation ist diese nur ein Hilfsmittel, kein Selbstzweck. Dieser Arti-
kel kann nur Anregungen geben – die konkrete Realisierung die zu einem passt, wird jeder selbst
finden müssen.

”Dein Kopf ist voller Ideen – verschwende sie nicht.“
(unbekannt)
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