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Handout
Geistesblitze gestalten
Teil 1: Der Prozess der Kreativität 

„Eine Idee ist nicht mehr und nicht weniger als eine neue Kombination von alten Elementen“, 
schreibt der Werbefachmann James Webb Young in seinem Buch A Technique For Producing 
Ideas. Dazu ein einfaches Beispiel: Wenn du das alte Element „Schokolade“ mit dem alten 
Element „Rosine“ kombinierst, dann erhältst du die neue Kombination „Schokorosine“. Das 
bedeutet, Kreativität ist kein Zufall, sondern ein Prozess, den jeder lernen und erfolgreich 
anwenden kann. Und dieser Prozess besteht aus den folgenden fünf Schritten:

1. Sammeln: Damit du neue Ideen produzieren kannst, musst du als erstes alte Elemente 
sammeln. Das gelingt dir, indem du neugierig bist und recherchierst. Alte Elemente findest du 
zum Beispiel in deiner unmittelbaren Umgebung, in Büchern, durch Gespräche mit anderen 
Menschen oder indem du auf deine Lebenserfahrung zurückgreifst.

2. Kombinieren: Nachdem du eine Reihe von alten Elementen gesammelt hast, kannst du die 
alten Elemente miteinander kombinieren und dadurch neue Ideen produzieren.

3. Pause machen: Wenn du eine Pause machst, nachdem du ein paar Ideen produzierst hast, 
gibst du deinem Unterbewusstsein die Möglichkeit, für dich noch weitere alte Elemente 
miteinander zu kombinieren und dir noch mehr Ideen zu liefern. Alles, was du dafür tun musst, 
um dein Unterbewusstsein zu aktivieren, ist, dich so gut wie möglich abzulenken. Das 
funktioniert zum Beispiel super, indem du ein Nickerchen einlegst, einen Spaziergang machst 
oder Musik hörst.

4. Ausprobieren: Du hast eine Reihe von neuen Ideen produziert. Jetzt gilt es, herauszufinden, 
welche deiner Ideen dein Problem am besten löst. Entscheide dich für eine Idee und versuch 
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so schnell und kostengünstig wie möglich herauszufinden, ob deine Idee funktioniert, indem du 
sie ausprobierst.

5. Optimieren: Sobald du herausgefunden hast, ob deine Idee prinzipiell funktioniert und du das 
Problem, vor dem du stehst, mit ihrer Hilfe lösen kannst, kannst du im letzten Schritt deine Idee 
noch optimieren, sofern das nötig sein sollte.

Teil 2: Der nach vorn gerichtete Lebensrückblick 

Die Autoren Chip und Dan Heath haben in ihrem Buch The Power of Moments herausgefunden, 
dass Menschen sich ganz besonders an „epische“ Momente erinnern, in denen sie eines – oder 
alle – der folgenden vier Gefühle gefühlt haben:

- E levation (Abhebung): Menschen erinnern sich besonders gut an Momente, die sich von ihrem 
Alltag abheben. Ein einfaches Lächeln von einer fremden oder vertrauten Person kann genauso 
die Monotonie des Alltags durchbrechen wie die Entdeckung, dass jemand mit einem 
schwarzen Edding Marker Gesichter auf die Eier im Kühlschrank gemalt hat.


- P ride (Stolz): Menschen erinnern sich besonders gut an Momente, die sie mit Stolz erfüllen. Das 
kann zum Beispiel der Gewinn einer Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen sein, die 
ersten Schritte des eigenen Kindes oder die Foto-Collage, die man selbst erstellt hat.


- I nsight (Einsicht): Menschen erinnern sich besonders gut an Momente, in denen sie über sich 
selbst, andere Menschen oder die Welt etwas neues lernen. Achtung, Spoiler: Der Osterhase ist 
nur eine Erfindung, er existiert nicht.


- C onnection (Verbindung): Menschen erinnern sich besonders gut an Momente, in denen sie sich 
einer Person oder Sache besonders nah und verbunden fühlen. Das kann zum Beispiel der 
Besuch der Enkelkinder sein, ein gemeinsamer Ausflug mit Gleichgesinnten oder das 
gemeinsame Frühstück mit dem Ehepartner.


Wer tolle Tage erleben und Geschichten erzählen möchte, der sollte jeden Tag versuchen, einen 
dieser vier Momente in seiner Vergangenheit zu finden oder ihn in der Gegenwart herzustellen.
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