
De Bono meint: „Ich glaube nicht, dass
Kreativität eine Gabe einer guten Fee
ist. Ich glaube, sie ist eine Fertigkeit,

die wie Autofahren geübt und gelernt werden
kann.“ (aus The Use of Lateral Thinking,
Harmondsworth, 1971, S. 8f.) Dennoch, die
Chancen stehen schlecht. „Nach dem Kin-
dergarten gibt es kaum noch Bereiche, in de-
nen Kreativität und Gemeinsamkeit gepflegt
werden“, sagte einmal Daniel Goedevert,
französischer Topmanager und ehemaliges
Vorstandsmitglied der Volkswagen AG zum
Thema Kreativität in Unternehmen. Doch

stimmen Sie dem
nicht einfach zu, ge-
hen Sie den beschwer-
lichen Weg der Trans-
piration zur Inspira-
tion. Schenken Sie
dem Gedanken Glau-
ben, dass heute Pra-
xen nur noch erfolg-

reich sein können, wenn sie sich
positiv von den anderen unter-
scheiden, gemäß dem Motto
„Der Unterschied macht’s!“
Überlegen Sie gezielt, wodurch
Ihre Praxis wachsen und welche
Bereiche sich optimieren lassen.
Gut, selbstverständlich können
Sie auch in schlauen Büchern

nachblättern und Vorträgen lauschen – nur
das machen andere auch. Machen Sie’s
darum anders und ebenso simpel. 

Techniken für das stille Kämmerlein
Jeder Mensch hat gute Ideen, leider vergisst er
sie auch schnell. Wer sie später rekonstru-

ieren möchte, stochert dann oftmals im Dun-
keln. Solche Missgeschicke lassen sich mini-
mieren. 

Das Notizbuch
Es unterstützt Sie schlicht und effektiv. Ge-
wöhnen Sie sich an, stets einen Stift und ein
Blatt Papier bei sich zu tragen, im Auto wird
das Diktiergerät ab sofort in Griffweite lie-
gen, der Nachttisch wird nun durch einen
Ideenblock verschönert. Denn die besten
Ideen ereilen Sie meistens in den Momenten
der Entspannung. Tragen Sie alle Ihre Geis-
tesblitze regelmäßig in ein Notizbuch ein.
Das Schöne daran ist, dass Sie diese Ideen
nicht sofort umsetzen müssen. Vielmehr
müssen Ideen auch reifen, und mit einigem
zeitlichen Abstand betrachtet, werden Sie ei-
nige wieder streichen und die anderen ergän-
zen können. 

Collage
Nicht jeder ist ein Künstler des Wortes, dafür
mag er vielleicht lieber Bilder. Heften Sie in Ih-
rer Praxis (im Büro oder Besprechungsraum)
einen stabilen, farbigen und großen Fotokar-
ton an die Wand. Darauf kleben Sie Fotos,
Zeitungsartikel, Werbeseiten, positive Pra-
xisbeispiele, die Ihren Ideen oder Zielen ent-
sprechen. Der Vorteil ist, dass Ihre Augen
auch unbewusst immer wieder darüber wan-
dern werden und Anknüpfungspunkte für
Ihre Fantasie bieten. Zum anderen lassen sich
visualisierte Vorstellungen auch anderen
deutlich bzw. bildhaft vermitteln. 

Kreativitätszirkel
Erstaunlicherweise verfügen gerade Mitar-
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Neue, gute Ideen für Ihre Praxis finden Sie zu zehn Prozent durch
Inspiration und zu 90 Prozent durch harte Arbeit. Schon entmu-

tigt – auch wenn Ihnen einmal keine zündende Idee einfällt, es gibt
zahlreiche Möglichkeiten, die Ihrem Geist auf die Sprünge helfen. 

Geistesblitze
provozieren



beiter insbesondere Mitarbeiterinnen über
ein großes Ideenpotenzial. Sie werden viel-
leicht überrascht sein, aber unter Umständen
ist Ihre Skepsis damit verbunden, dass Sie so
manche Anregung schon im Keim erstickt ha-
ben („Das geht bei uns nicht.“, „Wir sind eine
Landpraxis.“, „Unsere Patienten mögen das
nicht.“ usw.) und fortan keinerlei Verbesse-
rungsvorschläge mehr erhalten haben gemäß
dem Prinzip: „Man erntet, was man gesät
hat.“ Die bekannteste Methode, um Kreati-
vität anzukurbeln, ist das Brainstorming. Die
Teilnehmer lassen ihren Gedanken bis zu
dreißig Minuten lang freien Lauf zu einem
Thema. Jeder erhält unkommentiert Gele-
genheit, seine Gedanken zu äußern und auf
einen vorbereiteten großen Fotokarton zu
schreiben. Idealerweise wird die Fragestel-
lung in der Mitte des Fotokartons in großen
Druckbuchstaben notiert und die Idee rund-
herum niedergeschrieben. Sorgen Sie dabei
für eine zwanglose und störungsfreie (keine
Telefonate) Atmosphäre. Diese kann selbst-
verständlich auch mit einem sportlichen oder
kulturellen Praxisausflug an einem Wochen-
ende verbunden sein. Schon eine andere Um-
gebung gibt dem Gehirn neue Impulse. Ziel
ist es, möglichst viele Ideen zu gewinnen:
Quantität geht vor Qualität. Je kühner die
Idee, um so besser. Es ist absolut verpönt,
diese Ideen in dieser Phase zu kritisieren oder
zu bewerten. Gerade besonders „verrückte“
Ideen schaffen Anreize, diese weiterzuent-
wickeln und pfiffige Geistesblitze hervor-
zulocken. Dabei darf gelacht werden, denn
nichts ist zuträglicher als gute Laune für Ihr
Vorhaben. Als zweiter Schritt werden alle
Ideen von den Gruppenmitgliedern disku-
tiert. Verboten ist dabei, Killerphrasen zu

äußern z. B. „Das geht sowieso nicht.“, „Da-
von hast Du keine Ahnung. Du bist ja erst
zehn Jahre bei uns.“, „Das haben wir schon
probiert. Es war ein Flop.“, „Wir sind eine
Landpraxis ...“ etc. Nach der Diskussion ver-
teilen die Teilnehmer Punkte für die besten
Ideen. Die „Spitzenreiter“ werden dann auf
die Möglichkeiten und Wege der Realisie-
rung besprochen und ein Tat-Plan ent-
wickelt. 

Methode 635
Hierbei handelt sich um eine Art schriftliches
Brainstorming. Es bindet vor allem Teilneh-
mer in die Ideenfindung ein, die sich nicht
gerne vor Gruppen äußern. Das Problem
(möglichst genaue Definition der Problem-
stellung) wird auf ein Blatt Papier notiert.
Diese kopieren Sie für jedes Teammitglied. Je-
der der Teammitglieder erhält die Aufgabe,
drei Ideen/Lösungsvorschläge darauf zu no-
tieren. Nach fünf Minuten werden die Blätter
an ein anderes Teammitglied weitergegeben.
Dieses entwickelt die Ideen weiter, sodass
wieder drei neue Ideen entstehen. Die Blätter
werden alle fünf Minuten weitergegeben, bis
jeder z. B. bei einer Teilnehmerstärke von
sechs Personen, sechsmal drei Vorschläge
entwickelt hat. Sie werden sich wundern,
welche Vielzahl von  Anregungen und Lö-
sungsvorschlägen sich bieten werden. 
Die Ergebnisse werden nun für alle sichtbar
an einer Wand ausgehangen und diskutiert.  

„Kreativität ist eine so zarte
Blume, dass Lob sie zum ...

...Erblühen bringt und Entmutigung sie im
Keim erstickt.“ Anita Ludwig (*1964), deut-
sche Psychotherapeutin.�
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