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1. Einleitung 
Unternehmen, in denen ein kreativer Geist herrscht, funktionieren im Prinzip so ähnlich wie 

menschliche Gehirne: Sie lernen durch Versuch und Irrtum, sie entwickeln flache, stark vernetzte 

Strukturen, sammeln Erfahrungen und passen ihre innere Organisation immer wieder neu an die 

jeweiligen Erfordernisse an. Durch kommunikative Netzwerkstrukturen gelingt es ihnen, nicht nur 

möglichst rasch und effizient, sondern auch möglichst umsichtig und nachhaltig auf neue 

Herausforderungen zu reagieren. 

Die größte Herausforderung, mit der Unternehmen gegenwärtig konfrontiert sind, ist die Entfaltung 

von im Unternehmen verborgenen kreativen Potenzialen. Allzu leicht werden diese kreativen 

Potenziale der Mitarbeiter durch Maßnahmen zur verbesserten Nutzung vorhandener Ressourcen 

nicht nur übersehen, sondern sogar unterdrückt. Dies gilt vor allem für persönliches Engagement 

und intrinsische Motivation, Kreativität und Flexibilität, Sorgfalt und Verantwortungsgefühl, 

Loyalität und Verbundenheit der Mitarbeiter. 

Das menschliche Gehirn ist zeitlebens lernfähig und passt seine innere Organisation an die Art und 

Weise seiner Nutzung an. Wie und wofür Mitarbeiter ihr Gehirn benutzen, hängt von ihren bisher 

gemachten Erfahrungen ab, die implizit auf einer Metaebene (dem Frontalhirn) als innere 

Einstellungen und Haltungen verankert werden. Einmal entwickelte Haltungen und Einstellungen 

sind schwer durch Argumente, Belehrungen, Weiterbildungen, auch kaum durch Belohnungen oder 

Bestrafungen veränderbar. Um negative in positive Haltungen umzuwandeln, bedarf es einer 

Führungskunst, die Mitarbeiter zu neuen Erfahrungen einlädt und ermutigt („supportive 

Leadership“). 

Das wichtigste Potenzial eines Unternehmens sind deshalb nicht die Mitarbeiter per se, sondern all 

jene Führungskräfte, die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zur Entfaltung ihrer Potenziale 

einzuladen, sie zu inspirieren und in ihren Unternehmensbereichen einen kreativen Geist zu 

wecken, der von Zugehörigkeitsgefühl und Leistungsbereitschaft geprägt ist. 
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Die Freisetzung kreativer Potenziale von Mitarbeitern in Organisationen oder von Einzelpersonen 

und Gruppen ist das häufig angestrebte aber in den meisten Fällen nur unvollkommen erreichte Ziel 

beraterischer Interventionen. Kreativität scheint eine Fähigkeit zu sein, über die alle Menschen 

irgendwie verfügen, die sich aber nur begrenzt von außen stimulieren, unterrichten oder trainieren 

lässt. Schon die individuelle Beurteilung, ob, wann und unter welchen Bedingungen jemand kreativ 

ist, fällt schwer. Nicht immer wird individuelle Kreativität in Organisationen als Wert 

wahrgenommen und entsprechend gefördert. Viele Kreative verstummen oder gelten als Spontis 

oder Querulanten, weil ihr Umfeld nicht konstruktiv reagiert. Andere gründen eigene Unternehmen 

und steigen kometenhaft auf (so bei der Gründung von SAP durch IBM-Dissidenten). Aber auch im 

positiven Fall muss Kreativität mit vielen anderen Kompetenzen der Beteiligten und günstigen 

äußeren Umständen zusammenwirken, damit sich Erfolg und Sinnerleben einstellen können. 

Kreativität ist schwer zu fassen oder geplant zu erzeugen. Wenn Absolventen anspruchsvoller 

Weiterbildungen danach befragt werden, was ihre eindrücklichsten Erfahrungen und „Aha-Effekte“ 

waren, berichten sie meist Begebenheiten „am Rande“, die so niemals direkt vorhergesehen oder 

geplant werden, bestenfalls durch kreativitätsfördernde Lernkultur wahrscheinlicher gemacht 

werden könnten. Solche kreativen Kulturen zeichnen sich durch ein gewisses Maß an Fokussierung 

und Lenkung aus, lassen aber neben dem, was direkt gestaltet werden soll, äußerlich wie innerlich 

Zeit und Raum für das Entstehen innovativer Ideen, für das Hervortreten von 

Hintergrundschwingungen und für das, was sich im Zusammenspiel fügt. 

Hier öffnet sich ein unübersehbares Feld von Betrachtungen und Wirkfaktoren, das wir in diesem 

Beitrag einerseits ungern eingrenzen, andererseits aber dennoch auf die Frage fokussieren wollen, 

welche Umstände Kreativität eher freisetzen bzw. die Entwicklung kreativer Potenziale eher 

unterstützen. Dabei versuchen wir, neurobiologische Erkenntnisse und Erfahrungen der 

Organisationsberatung bzw. der Qualifizierung von Experten für Steuerung komplexer Prozesse und 

Problemlösungen zusammenstellen und aufeinander zu beziehen. Das Ergebnis können nur 

lückenhafte Landkarten und fragmentarische Brückenschläge sein. Vieles ist noch zu klären, 

gemeinsame Orientierungen und eine zueinander passende Sprache müssen gefunden werden. 

Aber vielleicht ist es der Beginn eines spannenden interdisziplinären Dialogs. 

 

 

2. Neurobiologische Voraussetzungen für die Entfaltung individueller Kreativität 
Fangen wir beim Individuum und seinem Gehirn an. Bei neurobiologischer Betrachtung lässt sich 

mit Hilfe bildgebender Verfahren (funktionelle Magnetresonanztomographie) beobachten, dass im 

Gehirn eines kreativen Menschen gleichzeitig mehr und entfernter voneinander liegende Netzwerke 
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aktiviert werden, wenn er ein bestimmtes Bild betrachtet, einem Gedanken folgt oder ein Problem 

löst. Aber was im Gehirn eines Menschen vorgeht, der gerade eine geniale Idee zur Lösung eines ihn 

seit langem beschäftigenden Problems gefunden hat, ist mit diesen Apparaten aus einem ganz 

einfachen Grund nicht messbar: Solche Ideen entstehen unter besonderen, individuell ganz 

unterschiedlichen Bedingungen. Und wann diese herrschen und welche inneren und äußeren 

Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, lässt sich im Einzelfall schwer vorhersagen. Deshalb 

lassen sie sich auch nicht in dieser Messapparatur herbeiführen. 

Hirntechnisch können kreative Lösungen eher dann gefunden werden, wenn es einem Menschen 

gelingt, viele verschiedene und bisher voneinander getrennt abgelegte Wissens- und 

Gedächtnisinhalte gleichzeitig wachzurufen und die für die Aktivierung dieser Inhalte erforderlichen 

regionalen Netzwerke auf eine neue Weise miteinander zu verknüpfen. Kreativ sein heißt also nicht 

in erster Linie, Neues zu erfinden, sondern das bereits vorhandene, aber bisher voneinander 

getrennte Wissen auf eine neue Weise miteinander zu verbinden. Wer nicht viel weiß, kann 

allerdings nur innerhalb dieser engen Wissensgrenzen kreativ sein. Aber umgekehrt ist viel 

auswendig gelerntes Wissen bekanntermaßen auch kein Garant für außerordentliche Kreativität. 

Auch wenn es sich so schlecht untersuchen lässt, was Kreativität eigentlich ist, so lassen sich doch 

inzwischen recht gut einige äußere Bedingungen und neurobiologische Voraussetzungen 

beschreiben, die für das Zustandekommen kreativer Leistungen erfüllt sein müssen. 

Aus neurobiologischer Sicht ist das menschliche Gehirn nicht zum Abarbeiten von Routinen, 

sondern für kreatives Problemlösen optimiert. 

Das gelingt freilich nur, wenn 

1. es sinnvolle Herausforderungen gibt, 

2. man nicht mit festgefahrenen Vorstellungen herumläuft, 

3. einem die angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust noch nicht gänzlich 

ausgetrieben wurde, 

4. man sich selbst etwas zutraut, 

5. kein Druck herrscht und man Muße zum Nachdenken hat, 

... und natürlich 

6. man möglichst viel weiß und bereits erfahren hat. 

Da die Verschaltungsmuster der Nervenzellen sich in Abhängigkeit von der Art ihrer Nutzung 

entweder erweitern und festigen oder aber verkümmern und auflösen, braucht das Gehirn immer 

wieder neue und immer wieder andersartige Probleme und Herausforderungen, damit es nicht in 

eingefahrenen Routinebahnen stecken bleibt. Dem Gehirn geht es in vieler Hinsicht wie einem 
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Unternehmen: Es kann bisweilen so ausgelastet sein, dass alle Drähte im Gehirn in Form von 

Nervenzellverbindungen und synaptischen Verschaltungen heißlaufen und alle Mitarbeiter, sprich 

Nervenzellen, bis zur Erschöpfung Überstunden machen müssen, um alle Aufträge zu erledigen und 

alle Verpflichtungen zu erfüllen. Für eine kurze Zeit mag das gut gehen, aber auf lange Sicht wird 

man wohl die Organisation des Unternehmens verändern und die vorhandenen Ressourcen anders 

nutzen müssen.  

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Mitarbeiter in der Lage sind, ihre 

individuellen kreativen Potenziale zu entfalten. 

 

2.1 Motivation 

Damit man sich überhaupt zu einer großen oder auch kleineren Denkanstrengung aufraffen kann, 

braucht man erst einmal einen Grund. Wenn die Denkanstrengung sich nicht in bloßen 

Gedankenspielereien erschöpfen soll, muss es sich dabei um einen triftigen Grund handeln. Es 

muss also etwas passiert und über die Wahrnehmungskanäle im Gehirn angekommen sein, das 

einem unter die Haut geht. Es muss etwas sein, das einen aufruft, nach einer Lösung zu suchen, 

weil es sich mit den bisher bewährten Routinen, also mit den bereits eingefahrenen Bahnen des 

Denkens, nicht lösen lässt. Unter diesen Bedingungen entsteht in den komplexen 

Nervenfasernetzen des Gehirns eine sich ausbreitende Unruhe und Erregung (arousal), die auf 

tiefer liegende, ältere Bereiche des Gehirns überspringt und dort etwas auslöst, was wir emotionale 

Aktivierung nennen. Dann erst fangen wir an, ernsthaft nach einer Lösung zu suchen, um diese 

innere, emotionale Erregung und Aufgewühltheit wieder zu beruhigen. Wenn uns etwas Gescheites 

einfällt, so werden all jene Nervenzellverschaltungen durch deren Aktivierung sich das Problem 

lösen ließ, gefestigt und sozusagen als neue Erfahrung ins Hirn „eingebrannt“. Die dafür 

erforderliche „Hitze“ wird von einem Mix an Botenstoffen erzeugt, die neuroplastische Wirkungen 

besitzen, also Nervenzellen dazu veranlassen, ihre Verbindungen zu festigen und zu stabilisieren. 

Wenn die emotionalen Zentren im Gehirn, im sogenannten limbischen System, in Erregung 

kommen, setzen sie an den Enden ihrer in die höheren Bereiche des Gehirns ziehenden 

Nervenzellfortsätze diese Botenstoffe frei. Wer also eine innovative Lösung finden will, dem muss 

etwas besonders wichtig sein, so wichtig, dass es ihm unter die Haut geht. Wenn ihm dann eine 

neue kreative Lösung einfällt, so wird diese im Gehirn als eine neue Erfahrung abgespeichert, und 

zwar so fest, dass man sie nicht gleich wieder vergisst. 
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2.2 Offenheit 

In viel stärkerem Maß als wir uns einzugestehen bereit sind, werden wir vor allem während der 

Kindheit und Jugend, aber auch im späteren Leben durch Erfahrungen geprägt, die wir im 

Zusammenleben mit anderen Menschen machen. Fast alles, was wir an Wissen, an Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, aber auch an Haltungen, Überzeugungen und inneren Leitbildern besitzen, haben wir 

von anderen Menschen übernommen. All das hat als übernommene Handlungsmuster die 

Herausformung neuronaler Verschaltungen in unserem Gehirn gelenkt, unser Gehirn ist also in 

seinen plastischen Bereichen im Wesentlichen durch soziale Interaktionen und soziale Erfahrungen 

strukturiert worden. Wir sind so durch ein unsichtbares Band gemeinsamen Wissens und 

gemeinsamer Erfahrungen eng miteinander verbunden. Je breiter dieses Band bei einem Menschen 

ist, und je mehr andere es umspannt, desto größer ist der Erfahrungsschatz, den der betreffende 

Mensch in sich vereint, desto besser findet er sich in der Welt zurecht und desto offener bleibt er für 

alles, was um ihn herum geschieht. 

 

2.3 Entdeckerfreude und Gestaltungslust 

Immer dann, wenn etwas Neues wahrgenommen wird, oder ein neues Problem auftaucht, entsteht 

im Gehirn ein charakteristisches Erregungsmuster. Jeder Mensch versucht dann, dieses neue 

Muster mit den bereits vorhandenen, durch frühere Erfahrungen in den assoziativen Bereichen des 

Gehirns herausgeformten Mustern, also seinem bisherigen Wissen in Einklang zu bringen. Dabei 

entsteht eine sich ausbreitende unspezifische Erregung, die solange anhält, wie der betreffende 

Mensch sich darum bemüht, das neue „Wahrnehmungsmuster“ in seine bereits vorhandenen 

„Erinnerungsmuster“ einzufügen. Sobald das gelingt, bricht die unspezifische Erregung zusammen 

und es kommt zur Aktivierung des sogenannten Belohnungszentrums, was mit einer verstärkten 

Ausschüttung von solchen Botenstoffen einhergeht, die auch nach der Einnahme von Kokain oder 

Heroin vermehrt freigesetzt werden. Je öfter man diesen Zustand erlebt, desto größer wird die 

innere Bereitschaft zum und Lust am Entdecken und Gestalten. Bei Kindern ist diese Bereitschaft 

besonders stark ausgeprägt, weil sie diesen Zustand besonders häufig erfahren. Je besser man 

sich in der Welt „auskennt“, desto stärker gerät auch das Denken in eingefahrene Bahnen. So 

schwindet leider mit dem Älterwerden allzu oft die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.  

 

2.4 Vertrauen 

Angst ist ein Gefühl, das jeden Menschen eher zum Rückgriff auf bisher bewährte Lösungen drängt. 

Auf die Kreativität und den Innovationsgeist wirkt die Angst wie ein zäher Ölfilm, der sich über eine 

sprudelnde Quelle legt. Überwinden lässt sich die Angst nur dann, wenn es gelingt, ein anderes, 

entgegengesetztes Gefühl zu wecken: Vertrauen. 
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Wir Menschen verfügen über drei Ressourcen, mit deren Hilfe wir Angst und Verunsicherung 

überwinden können. (1) – Vertrauen in eigene Fähigkeiten, eigenes Wissen, eigene Erfahrungen. (2) 

– Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft anderer zur Zusammenarbeit und zu gegenseitiger 

Hilfe. Auch das Vertrauen in das Verständnis, das uns andere entgegenbringen, gehört hier her. Und 

(3) – Vertrauen darauf, dass etwas „die Welt im Innersten zusammenhält“, das „Orientierung bietet 

oder verspricht“ und unserem Leben und Leiden Sinn verleiht. 

Immer dann, wenn man die Erfahrung machen kann, dass eine oder sogar alle drei dieser 

Angstbewältigungsstrategien hilfreich sind, stellt sich ein gutes Gefühl ein, und das Vertrauen in die 

Kraft dieser Ressourcen wächst. Dann beginnt auch die Quelle der Phantasie und Kreativität im 

Hirn wieder zu sprudeln. 

 

2.5 Muße 

Kreativ sein heißt, mit spielerischer Neugier nach neuen Lösungen zu suchen. Neue Lösungen 

findet man aber nur, wenn es einem gelingt, in seinem Hirn gleichzeitig möglichst viele „Schachteln“ 

aufzumachen. Also möglichst viele der dort gespeicherten und in neuronalen Netzwerken 

verankerten Erfahrungen abzurufen und miteinander so zu verbinden, zu assoziieren, dass dabei 

etwas Neues entsteht; beispielsweise eine neue Idee, wie sich ein Problem, das bisher immer so 

gelöst worden ist, nun einmal auch anders lösen ließe. Damit ein kreativer Prozess gelingt, muss 

man über ein möglichst reichhaltiges Spektrum unterschiedlichster Erfahrungen verfügen, und 

man muss spielerisch mit diesem gespeicherten Wissen umgehen können, darf also nicht „unter 

Druck“ stehen. Leistungsdruck sowie übermäßige Erwartungen und Anforderungen, die Stress 

erzeugen, machen jede Kreativität zunichte. Unter solchen Bedingungen fällt einem kaum je etwas 

Neues ein. 

 

 

3. Hemmnisse für die Entfaltung individueller kreativer Potenziale 
 

3.1. Gewohnheit und der Leerlauf des Neugiersystems 

Eines der auffälligsten Merkmale des Menschen ist seine angeborene Entdeckerfreude und seine 

Gestaltungslust. Sie bilden die Grundlage seiner Lernfähigkeit, die zeitlebens erhalten bleibt, wenn 

sie nicht durch einen Mangel an Anregungen, eigenen Gestaltungsmöglichkeiten oder durch 

negative Erfahrungen unterdrückt wird. Angetrieben und unterhalten werden Entdeckerfreude und 

Gestaltungslust durch die Aktivierung des sogenannten dopaminergen Systems („Neugiersystem“), 

das beim Menschen besonders stark entwickelt ist. Dieses dopaminerge System besteht aus 
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mehreren Gruppen dopaminerger Nervenzellen, die im Mittelhirn lokalisiert sind und deren reich 

verzweigte Fortsätze baumartig in höher liegende Hirnbereiche (Striatum, Limbisches System, 

Kortex) ziehen. An den Enden dieser Fortsätze (den dopaminergen Präsynapsen) wird der 

Neurotransmitter Dopamin immer dann vermehrt freigesetzt, wenn es zu einer Erregung der 

dopaminergen Neuronen in den Ursprungskernen kommt. Das ist immer dann der Fall, wenn eine 

neue, aufregende oder unerwartete Wahrnehmung gemacht und verarbeitet wird. Die mit der 

Aktivierung dieses dopaminergen Systems einhergehende vermehrte Dopaminausschüttung hat zur 

Folge, dass generierte Handlungsimpulse verstärkt und in konkrete Handlungen umgesetzt werden. 

Deshalb bezeichnet man das dopaminerge System auch als „inneres Antriebssystem“. Gleichzeitig 

stimuliert dieses dopaminerge System die Freisetzung von endogenen Opiaten durch Aktivierung 

entsprechender Nervenzellen im sogenannten Nc. accumbens. Diese Aktivierung und die damit 

einhergehende Opiatfreisetzung ist immer dann besonders stark, wenn eine bestimmte Handlung 

(oder Denkleistung) dazu führt, dass ein Problem erfolgreich gelöst werden kann. Deshalb wird 

dieses gekoppelte System auch als endogenes Belohnungssystem bezeichnet. 

Das dopaminerge System ist zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht voll entwickelt. Die 

dopaminergen Fortsätze (Projektionen) wachsen noch weiter aus, verzweigen sich immer stärker 

und bilden immer mehr dopaminerge Präsynapsen. Der dopaminerge „Projektionsbaum“ wird so 

etwa bis zur Pubertät immer dichter. Die Intensität dieser Wachstumsprozesse und damit auch das 

Ausmaß der Ausformung dieses Projektionsbaumes hängt allerdings davon ab, wie häufig dieses 

System aktiviert wird, d. h. wie oft ein Kind – und später ein Erwachsener – Neues, Aufregendes und 

Unerwartetes erlebt und wie erfolgreich er oder sie sich damit auseinandersetzt. Damit sich also 

dieses „Neugier-, Antriebs- und Belohnungssystem“ im Gehirn optimal entwickeln und ausbreiten 

kann, braucht ein Mensch als Kind und später als Erwachsener möglichst vielfältige Anregungen, 

die in erfolgreiche Handlungen umgesetzt werden können, also Aufgaben, an denen er oder sie 

wachsen kann, sowie Wertschätzung und Anerkennung erfährt, wenn eine neue Entdeckung 

gemacht oder etwas aus eigener Kraft gestaltet worden ist. 

Fehlt das, so fehlt der erforderliche Wachstumsimpuls für die weitere Ausbreitung dieses 

dopaminergen Systems. Es wird nur kümmerlich ausgeformt bzw. verkümmert allmählich als Folge 

unzureichender Stimulation. 

Da es zumindest eine Zeit lang für jeden Menschen (in den meisten Fällen bis zur Pubertät) genug 

zu entdecken, zu erleben und erfolgreich zu gestalten gab, beginnt jeder Mensch sein Leben als 

Erwachsener mit einem (mehr oder weniger großen) „Überschuss“ an Neugier, Antrieb und 

Zuversicht. Wenn dieses Potenzial jedoch nicht hinreichend genutzt werden kann, kommt es 

anfänglich noch zu sogenannten „Leerlaufhandlungen“, die dann zunehmend in 
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Frustrationshaltungen und Resignation übergehen. Dem dopaminergen Neugier-, Antriebs- und 

Belohnungssystems fehlen die erforderlichen Wachstumsimpulse, und es beginnt zu verkümmern. 

Ohne entsprechende „Wiedererweckung“ ihrer Entdeckerfreude und Gestaltungslust ist von 

solchen Menschen nicht mehr viel Kreativität zu erwarten. 

 

3.2. Angst und die Aktivierung des Stress-Systems 

Angst ist die Folge von Verunsicherung. Sie entsteht als ein durch die Aktivierung der Amygdala im 

Limbischen System ausgelöstes Gefühl, das mit einer ganzen Reihe körperlicher Reaktionen 

(somatische Marker) einhergeht. Zur Aktivierung der Amygdala und der betreffenden 

Körperreaktionen kommt es durch eine sich aufschaukelnde unspezifische Erregung in höheren 

assoziativen Bereichen des Cortex (präfrontale Rinde), die auf tiefer liegende Bereiche des 

Limbischen Systems (Amygdala), des Hypothalamus (Nc. paraventricularis) und des Hirnstammes 

übergreift. Im Verlauf dieser Kaskade von Aktivierungsprozessen kommt es auch zur Erregung 

sogenannter stress-sensitiver Systeme, und damit einhergehend zu einer vermehrten 

Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter (CRF, Katecholamine) und peripherer Stresshormone 

(Adrenalin, Cortisol). Es handelt sich hierbei um überlebenssichernde Notfallreaktionen. Die enorme 

Erregung in den assoziativen Bereichen des Neokortex hat zur Folge, dass bei Angst- und 

Stresszuständen keine komplexen, handlungsleitenden Erregungsmuster mehr aktivierbar sind. Die 

jeweiligen Verhaltensreaktionen werden dann durch die unter diesen Bedingungen aktivierten 

archaischen Notfallprogramme des Hirnstammes bestimmt: Angriff, Flucht oder Erstarrung. 

Kreative Problemlösungen sind unter solchen Umständen unmöglich. 

Das effektivste „Gegenmittel“ gegen Angst, das zu einer hinreichend starken Hemmung der damit 

einhergehenden Übererregung führt, ist Vertrauen. Einerseits Vertrauen, bei anderen Menschen 

willkommen zu sein sowie Hilfe, Beistand und Unterstützung finden zu können. Andererseits das 

Vertrauen, dass für die eigenen Anliegen Lösungen möglich sind. Vertrauen, das ohne erkennbare 

Garantien auskommt, wird Zuversicht genannt. 

Dementsprechend ist Vertrauen bei Menschen gestört, die nicht auf Geborgenheitserfahrung in 

Beziehungen zurückgreifen können. Sie brauchen sicherheitsbietende Beziehungserfahrungen. 

Zuversicht fehlt bei Menschen, die aufgrund negativer Erfahrungen nicht hinreichend darauf 

vertrauen, dass ihnen stimmige Lösungen gelingen. Sie brauchen überzeugende positive 

Erfahrungen, um Gewohnheiten und Ersatzlösungen zugunsten weiterer kreativer Versuche hinter 

sich zu lassen. Für beide positive Erfahrungen werden meist andere Menschen und deren hilfreiche 

Resonanzen gebraucht. Sind beide Problematiken dilemmahaft miteinander verknüpft, kann es 

schwer werden, aus den damit verbundenen Dilemma-Zirkeln (Schmid & Varga von Kibéd 2005) 
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herauszufinden, zumal diese sich in den Beziehungen mit anderen leicht erneut konstellieren und 

andere eher hineingeraten als heraushelfen zu können. 

Unbestritten scheint, dass zu große Angst Kreativität und Entwicklung hemmen kann und 

Menschen eher auf basale Bewältigungs- und Schutzprogramme zurückgreifen lässt. 

Überforderungen (manchmal nur phantasierte) und Leistungsblockierungen aller Art einerseits und 

Verstrickungen bzw. Unsicherheit in Beziehungen (bezüglich Zugehörigkeit und Anerkennung) 

andererseits lösen solche Angst aus oder steigern sie. Angst als akuter Hemmfaktor kann jedoch 

auch als berechtigtes Alarmsignal verstanden werden, das auf eine sich zuspitzende 

problematische Entwicklung hinweist. Doch ist es oft schwierig, zu identifizieren, auf welche 

Fehlentwicklung und damit verbundene Gefahren diese Angst verweist. Außerdem kann sich Angst 

aus dem verstehbaren Zusammenhang, ja von identifizierbaren Auslösern lösen. Dann bleibt oft nur 

vorsichtiges Experimentieren, um herauszufinden, welche Vorgehensweisen Angst in den 

Hintergrund treten lassen und wie kreative Entwicklungen wieder in den Vordergrund treten 

können. Auch hirnphysiologisch begründet kann man davon ausgehen, dass Entlastung durch 

Hemmung problematischer Programme und durch Stärkung positiver Erfahrungen eher bedeutsam 

ist als Löschung oder Reparatur der Problemprogrammierungen. 

Angst kann auch als Folgeerscheinung verpasster Lernvorgänge auftreten. Dann ist Angst nicht die 

Ursache, sondern steht für fehlendes Erkennen und Beantworten neuer Herausforderungen. 

Ehemals hinreichend erfolgreiche Anpassungen an Umwelten und Herausforderungen können als 

Gewohnheiten zu Selbstverständlichkeiten geworden sein, aus denen heraus die Notwendigkeit zu 

Neuanpassungen unbemerkt geblieben oder nicht angemessen gewichtet worden ist. In vielen 

Gesellschaftsbereichen schienen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts den Menschen ihre 

Zugehörigkeiten oder die Erwartung, mit ihren professionellen Gewohnheiten erfolgreich und 

anerkannt zu sein, so sicher, dass wenig Entwicklungsdruck wahrgenommen wurde. Dadurch 

wurden viele Entwicklungen verschleppt, auch weil die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Folgen erst lange verzögert und dann aber in erschreckenden Dimensionen zu Tage traten. Auch 

haben viele Führungsverantwortliche selbst lange den Kopf in den Sand gesteckt, um dann mit 

harten Maßnahmen eher Angst zu erzeugen als Wege in neue Kreativität zu weisen. 

Diese Art von Kreativitätsvermeidung mit Angstfolgen lässt sich in einer Metapher darstellen: 

Ein hungriger Vorfahre bewegt sich auf der Suche nach Nahrung mehr oder weniger zufällig 

durch unwegsames Gelände. Er findet relativ begehbare Pfade, die ihn auch irgendwie zu 

Nahrungsquellen führen, die ihn hinreichend ernähren. Je öfter er diese Pfade geht, desto 

begehbarer werden sie, bis sie zu einem festen Bestandteil der Landschaft draußen und der 

Weltvorstellung innen geworden sind. Das nicht begangene Gelände drum herum wird außen 
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und auf der inneren Landkarte immer mehr zum nicht bekannten Land links und rechts der 

im Hirn entstandenen Autobahn. 

Von der Autobahn aus betrachtet scheint das sonstige Gelände verwildert und das 

Ungemach, neue Wege gehen zu müssen, wirkt groß. Da war vielleicht auch tatsächlich mal 

ein Sumpf, der aber längst ausgetrocknet ist, ohne dass man das weiß. Wenn sich jetzt nach 

und nach die Nahrungsstellen verschieben oder man gebrechlicher wird, werden die 

gewohnten Wege zu immer größeren Umwegen und neue Wege zu suchen wird zu einem 

immer schlechter einschätzbaren oder objektiv größeren Risiko. Wenn man nicht 

experimentiert, solange die Reserven das erlauben, dann kann es eng werden, und nur unter 

hohen Risiken und erheblicher Entbehrung können noch neue Wege probiert werden. Wagt 

man den Aufbruch nicht rechtzeitig oder spitzen sich die Verhältnisse unvermutet schnell 

zu, kann man in der Falle sitzen, tatsächlich äußerlich oder manchmal auch nur mental, weil 

man aus seiner eingefahrenen Perspektive den Überblick verloren hat. 

In solchen Situationen kann man natürlich jemanden gebrauchen, der einen beruhigt und die 

Angst auf ein Maß reduziert, mit dem Handeln und Experimentieren wieder möglich 

scheinen. Man braucht auch jemanden, der einen rechtzeitig zum Aufbruch ermutigt und die 

Gefahren bei dessen Aufschub aufzeigt, der einem einen Hügel zeigt, von dem aus man die 

Zusammenhänge besser erkennen und die möglichen neuen Wege besser einschätzen kann. 

Man braucht einen, der ein Stück mit einem geht und mit draufschaut, dass man aus den 

ungewohnten Erfahrungen die richtigen Schlüsse zieht und bei unsicherer Urteilfähigkeit 

aushilft, jemanden, der selbst auch Freude an neuen eigenen Wegen hat und nicht selbst nur 

auf Helferautobahnen unterwegs ist. Und man braucht jemanden, der einem Gesellschaft 

leistet, aber noch wichtiger, der einen in neue Lern- und Austauschbeziehungen mit anderen 

bringt, die ebenfalls auf Wegesuche sind. 

Probleme entstehen also auch durch Lösungen, die nicht mehr tragen. Sie sind als Gewohnheiten 

herausgebildet oder übernommen worden, ohne dass ihre Natur oder die der Herausforderungen, 

auf die sie verwendet werden, weiter reflektiert wurden. Vermutlich werden die meisten 

Herausforderungen zunächst eher diffus erlebt. Worin sie genau bestehen, ist unklar. Die 

Menschen finden durch Herumprobieren (durch eigenes Experimentieren oder Vorbildern folgend) 

zu Organisationsformen, die irgendwie befriedigen und schon aufgetretenes Unbehagen erfolgreich 

mindern oder in den Hintergrund treten lassen. Durch wiederholte Nutzung des 

„Erfolgsprogramms“ entsteht eine Gewohnheit, ja letztlich eine Selbstverständlichkeit, und zwar 

nicht nur bezüglich des Lösungsweges, sondern auch bezüglich des damit verbundenen Weltbildes. 

Durch langes Nutzen solcher Bahnen, die hinreichend gute Ergebnisse bringen, verkümmern andere 
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Optionen. Die Flexibilität, Neues probieren zu wollen oder zu wagen, kann nachlassen. Dadurch 

kann es geschehen, dass alternative Weltbilder und Vorgehensweisen außer Sicht- und Reichweite 

geraten. Wenn dann von außen oder innen neue Herausforderungen auftauchen, versucht man 

diesen so lange wie möglich mit alten Mustern, oft auch mit Hilfskonstruktionen zu begegnen, weil 

das kurzfristig ökonomischer scheint, als umzurüsten. 

Ein verschlepptes Realisieren einer notwendigen Änderung oder inadäquate Versuche, sich 

anzupassen, können sich solange hinziehen, bis nichts mehr passt , die Reorganisationsfähigkeit 

des Organismus geschädigt ist und die Irrwege alle Reserven verbraucht haben. Hier sind Menschen 

hilfreich, die uns frühzeitig neue Herausforderungen nahe bringen, uns Folgen vor Augen führen, 

wenn wir nicht rechtzeitig aufbrechen, die bereit sind, uns in produktive Krisen zu stürzen und uns 

mit unserer Schwerfälligkeit, unserer Bequemlichkeit und unserem Opportunismus konfrontieren. 

Berater und Weiterbildner sind Krisenbegleiter, doch oft sind sie als Krisenauslöser noch nötiger, 

was nicht immer bequem und willkommen ist. 

Nicht selten werden in Unternehmen notwendige Anpassungen und Innovationen so lange 

verschleppt oder mit ungeeigneten Anstrengungen beantwortet, bis die Ressourcen so knapp sind, 

dass fraglich wird, ob sie für den rettenden Sprung reichen. Die entscheidende Wende einzuleiten, 

wird dann immer schwerer, und oft hilft erst eine schwere Krise, die dann umso mehr von Verlusten 

und Schmerzen begleitet wird, je länger alles verzögert wurde. Nur die Bereitschaft zum radikalen 

Gesundschrumpfen würde dann genügend Ressourcen für Erneuerung freisetzen, doch wird dies 

oft nicht gewagt, weil man hofft, diesen Preis nicht zahlen zu müssen. Man zögert umso mehr, wenn 

Identität und Daseinssinn an äußere Formen und Größe gebunden sind und nicht an Essenz und 

Kernkompetenz. Dann allerdings kann man in Kreisläufe geraten, die mit 

Ausblenden/Strampeln/Resignieren/Verzweifeln (Schmid & Jäger 1986) einhergehen, wobei diese 

Reaktionen Ähnlichkeit mir den beschriebenen archaischen Notprogrammen haben: Kampf, Flucht 

und Erstarrung. 

Wenn die Situation einigermaßen plausibel gemeinsam eingeschätzt werden kann, ist es leichter. 

Wenn man nun hinzunimmt, dass im kulturellen Bereich sehr verschieden verstanden werden kann, 

was Wege und Nahrungsmöglichkeiten sind, kommt die komplexe Fähigkeit hinzu, sich selbst und 

andere in ihrer Kultur zu begreifen und ihre Wegesuche mit gesellschaftlichen Wegemöglichkeiten 

abzugleichen. 

Deshalb haben sich hier Professionen entwickelt, die solche Funktionen in der einen oder anderen 

Weise wahrnehmen. Ein neurowissenschaftliches oder psychologisches Verständnis für die 

handelnden Akteure ist dabei eine wichtige Kompetenzdimension, aber eben nur eine. Sie muss mit 
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vielen anderen, die für so komplexe Zusammenhänge und Experimentiermöglichkeiten gebraucht 

werden, gemeinsam und in hochwertiger Weise integriert, ins Spiel gebracht werden. 

 

3.3. Frustrationserfahrungen und Ersatzbefriedigungen 

„Not macht erfinderisch“, sagt der Volksmund, aber zu große Not kann bekanntermaßen apathisch 

machen. Mit dem Begriff „Not“ ist dabei nicht nur ein lebensbedrohlicher oder massiv bedrängender 

Zustand gemeint. Eher auch die Not, die entsteht, wenn ein lebenswichtiges oder für die eigene 

Weiterentwicklung entscheidendes Bedürfnis nicht so gestillt werden kann, wie es gestillt werden 

müsste. Jetzt entscheiden Erfolge oder Misserfolge bei der Suche und dem Einsatz selbst 

gefundener Bewältigungsstrategien darüber, ob diese eigene Suche nach kreativen Lösungen 

„Sinn“ macht und daher beibehalten wird. Misslingen kreative Lösungsversuche wiederholt, verfällt 

der Mensch in Sicherheit bietende Gewohnheiten. Dabei entstehen an die eigenen Bedürfnisse 

und/oder die Ansprüche der Umwelt fehlangepasste Ersatzlösungen, die sich zunehmend im Gehirn 

einprägen und als Wirklichkeitsentwurf neuen Versuchen zu Grunde liegen. 

Der Verlust des kreativen Potenzials macht Menschen anfällig für Ersatzbefriedigungen. Das 

Spektrum solcher Ersatzlösungen zur Stillung nicht befriedigter Grundbedürfnisse reicht vom 

Essen (ohne Hunger) über Sex (ohne Liebe) bis hin zu all jenen Beschäftigungen, mit denen man sich 

die Zeit vertreibt und die eigene innere Leere, also sein ungesättigtes Inneres ausfüllt: Ablenkung, 

Aufregung, Einkaufen, materielle Reichtümer anhäufen, ständig verreisen, andere mobben, sich 

selbst zur Schau stellen, Karriere machen, angeben, sich an Sekten und andere 

fundamentalistische Gruppierungen binden. 

Das Problem dabei ist, dass jede noch so sonderbare Ersatzhandlung, die man ausführt, um ein 

ungestilltes Bedürfnis zu befriedigen, ja tatsächlich zumindest für eine gewisse Zeit als 

„befriedigend“ empfunden wird. Das wiederum geht damit einher, dass im Gehirn das so genannte 

Belohnungssystem aktiviert wird (Dopamin – und Opiatausschüttung, siehe vorn). Folglich wird ein 

angenehmer, u. U. sogar lustvoller Zustand erreicht (so ähnlich als hätte man eine kleine Dosis 

Kokain und Heroin gleichzeitig eingenommen). Dann ist man erst einmal eine Zeit lang zufrieden – 

bis sich alte, nach wie vor ja ungestillte Grundbedürfnisse wieder melden. Dann braucht man die 

nächste Dosis der „Ersatzdroge“. Und so geht es immer weiter, wobei diejenigen 

Nervenzellverbindungen im Gehirn, die für die Lenkung und Steuerung der jeweiligen 

Ersatzhandlungen immer wieder aktiviert werden, schließlich so stark gebahnt werden, dass die 

Ersatzhandlung nun zu einem (Ersatz)Bedürfnis geworden ist. Aus den anfänglich noch sehr 

dünnen und fragilen, dieses Verhalten steuernde Nervenzellverbindungen sind dann breite Straßen, 

wenn es zu lange so betrieben wird, sogar Autobahnen geworden. 
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Schließlich hängt man dann in eingefahrenen Gewohnheiten fest oder in einer psychischen 

Abhängigkeit (Sexsucht, Ablenkungs- oder Spielsucht, Kaufsucht, Karrieresucht, Prunksucht und 

was es da sonst noch alles geben mag). Ungestillte Bedürfnisse lassen Menschen nach immer 

neuen Lösungen suchen. Erfolgreich eingesetzte Strategien zur Kompensation ungestillter 

Grundbedürfnisse machen Menschen zu Gewohnheitstieren. Und wo Gewohnheiten das Leben zu 

Hause, in der Freizeit oder an der Arbeit bestimmen, ist nicht mehr viel an Kreativität zu erwarten. 

Und diejenigen, die aus der Gewohnheit schließlich gar in eine psychische Abhängigkeit gerutscht 

sind, haben ein ähnliches Problem wie alle Heroin- und Kokainsüchtigen: Sie haben nun auch 

(wieder) ein unstillbares Bedürfnis. Aber eben nur das eine, und dafür gibt es auch nur eine Lösung. 

Solche Not macht auch erfinderisch. Die „Lösungen“ sind bisweilen äußerst clever, enorm 

hintertrieben, unglaublich einfallsreich (wer je mit Drogenabhängigen gearbeitet hat, wird das 

leidvoll erfahren haben). Auch wenn wir für so viel Cleverness bisweilen den Ausdruck „Kreativität“ 

gebrauchen, so ist fraglich, ob das, was sich diese Menschen auszudenken imstande sind, viel zu 

tun hat mit Kreativität, also mit einem geistigen Schöpfungsakt, der bisher unvereinbar Geglaubtes 

zu etwas Neuem mit einer bisher nicht da gewesenen eigenen Qualität zusammenfügt. 

Die nur auf die Befriedigung eines einzigen (Ersatz)Bedürfnisses ausgerichteten Suchbewegungen 

von Süchtigen sind vielleicht am schwierigsten wieder in Kreativität im Dienste ursprünglicher 

Bindungs- und Entwicklungsbedürfnisse zurück zu verwandeln. 

 

 

4. Kontext- und lösungsorientierte Ansätze 
Aus neurobiologischer Sicht lässt sich die verloren gegangene Kreativität also wiedererwecken, 

wenn einem Menschen (gleichgültig, wie alt er auch sein mag) Gelegenheit geboten wird, die 

Erfahrung zu machen, dass es möglich ist und dass er selbst auch in der Lage dazu ist, die beiden 

Grundbedürfnisse, die er nach wie vor in sich trägt (das nach Verbindung und Zugehörigkeit 

einerseits und das nach Wachstum und Potenzialentfaltung andererseits) gleichzeitig zu 

befriedigen. Vielleicht ist es etwas zu idealistisch, anzunehmen, dass alle Menschen solche 

Gelegenheiten erkennen und nutzen wollen. Oft ist es die neu entstehende Notwendigkeit, die 

dazukommen muss, die Überzeugung, dass Ersatzlösungen und selbstverständliche Gewohnheiten 

nicht mehr tragen, dass nur Aufbruch bleibt. Diese Krisenerfahrung, sei sie nun durch äußere oder 

durch innere Umstände hervorgerufen, ist für die meisten Menschen notwendig, um sich einem 

fälligen Aufbruch zu stellen. Später, bei gelingenden Schritten, können die ursprünglichen 

Strebungen nach Bindung und Autonomie wieder die entscheidenden Impulsgeber werden. 
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Aber wie überzeugt man Menschen von Notwendigkeiten, ohne dass zusätzliche Angst erzeugt 

wird? Wie gibt man ihnen Hoffnung, dass jenseits der aus Angst und Unsicherheit verteidigten 

Wirklichkeitsentwürfe und Ersatzlösungen gute Erfahrungen warten? Eine leichte Aufgabe ist das 

nicht. Was am ehesten hilft, sind neue, eigene, mit eigenem Bewusstsein, am eigenen Leib und in 

der eigenen Beziehung zu anderen Menschen gemachte Erfahrungen. Erfahrungen, die für den 

betreffenden Menschen neu spürbar machen, dass er wachsen, sogar über sich hinauswachsen 

kann, indem er sich mit anderen verbindet. 

Aber welche Bedingungen, welche Voraussetzungen müssten in einer Gruppe oder in einem 

Unternehmen geschaffen werden, damit solche Erfahrungen für die Einzelnen ermöglicht werden? 

Entwicklungsorientierte Darstellungen und Ableitung gegenwärtiger Beschränkungen zeigen oft, 

wie der Karren „in den Dreck gefahren wurde“ und was stattdessen besser gewesen wäre. 

Darstellungen dieser Art sind wichtig, um sich sinnvolle Vorstellungen über gute Entwicklungen und 

entsprechende erzieherische Begleitungen und hilfreiche Umgebungsgestaltungen zu bilden. Doch 

wurde in der parallelen Diskussion der letzten Jahrzehnte im psychotherapeutischen Feld 

insbesondere seitens der systemischen und strategischen Ansätze immer wieder betont, dass 

solche Darstellungen nicht viele Anhaltspunkte dafür bieten, was zu tun ist, wenn Entwicklungen 

bereits schief gelaufen sind. Für die Frage, „wie man den Karren wieder aus dem Dreck 

herausziehen und ihn wieder auf den Weg bringen kann“, sind dann oft ganz andere Zugänge als die 

der individuellen Entstehungsgeschichte hilfreich. 

Es bleibt also die Frage, wodurch solche Ängste und Leistungs- oder Beziehungsstress immer 

wieder neu entstehen und wie anzusetzen ist, damit Ängste möglichst gering gehalten werden. 

Hierbei geht es um Entlastung, Stärkung und Inspiration von Individuen, damit sie unter gegebenen 

Umständen funktionsfähig und kreativ bleiben können, aber auch darum, wie Umstände positiv 

gestaltet werden können, so dass Menschen auch mit begrenzten Potenzialen oder mit 

Einschränkungen vital und kreativ sein können. Kreativität steckt an und Kultur hilft jedem, seine 

besseren Seiten in den Vordergrund zu holen und sie an andere anzuschließen. Es geht also 

letztlich um die Gestaltung von Organisationskultur, die Menschen dazu einlädt, sich gegenseitig 

zur Entfaltung individueller Potenziale anzuregen. 

Die Konsequenz einer weniger rückblickenden Betrachtung ist, dass sich Professionelle um das 

Vergegenwärtigen und Akzeptieren von Krisen wie um die Freisetzung von Lernen mehr kümmern 

als um Aufklärung oder Beseitigung von Angst. Akut gebotene Maßnahmen zur Angstminderung 

haben nicht immer mit Schritten in Richtung sinnvoller Lösungen zu tun. Der Krise im aufrichtigen 

und fürsorglichen Kontakt zu begegnen, mindert aber auch Angst. Beides hängt zusammen. Erst in 

dem Maße, in dem man Chancen sieht, Krisen zu bewältigen, steigt auch die Bereitschaft, 
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Situationen als Krisen anzuerkennen. Dies ist eigentlich ein nützlicher Schutzmechanismus. Wird er 

jedoch überstrapaziert oder erlauben die Umstände ein Weitermachen, ohne sich notwendigen 

Krisen zu stellen, kann die Krisenverschleppung in Unlösbarkeiten führen, die wiederum so viel 

Angst auslösen, dass die Abwehrmechanismen erst recht auf fatale Weise greifen. 

Die Verschleppung von Innovationen kann natürlich ihren Ursprung in den Persönlichkeiten 

einzelner Akteure haben, doch sind es darüber hinaus auch die entstandenen 

Systemkulturgewohnheiten, die auch bei innovationsfreudigen neuen Akteuren einen Aufbruch 

schwer machen. Paradoxerweise sind es bisweilen von schwierigen Persönlichkeiten in zu 

kritisierender Weise betriebene Aktionen, die überhaupt erst wieder Bewegung in Organisationen 

bringen. Sie pflügen oft rücksichtslos durch bestehende Kulturen, richten Schäden an, lösen dabei 

aber auch viele Verkrustungen. Man muss sie nur rechtzeitig durch andere Persönlichkeiten 

ablösen, sonst pflügen sie erneut, bevor neu angelegte Kulturen wachsen können. Man braucht für 

die Aufbruchsphase in verkrusteten Organisationen oft ganz andere Persönlichkeitstypen als in 

Konsolidierungsphasen. Sie haben unterschiedliche Funktionen bei notwendigen Umbrüchen. 

Bislang wurden unreflektiert entstandene Gewohnheiten als Hemmnis für Kreativität und die 

daraus entstehenden Bedrängnisse als Quelle für Angst dargestellt. Doch gibt es ja auch die guten 

Gewohnheiten, die reflektiert sind und die Basis für Kreativität und Lebendigkeit darstellen. Und es 

gibt auch die Kräfte, die beliebige Kreativität zu Recht hemmen und ihr abverlangen, sich zu 

kanalisieren, sich zu richten, also eine Nachhaltigkeit zu erlangen, bevor zu ihren Gunsten bewährte 

Gewohnheiten aufgegeben werden. 

Die spezifischen neuronalen Bahnungen, die durch Wiederholung im Gehirn geschaffen werden, 

sind Grundlage der Virtuosität des Künstlers. Dennoch zeichnet sich sein Spiel durch aktuelle 

Lebendigkeit aus, die belebt bzw. beseelt. Durch Wiederholung gebahnte mechanische Virtuosität 

allein löst beim Hörer vielleicht Respekt aus, jedoch keine poetische Reaktion. Es braucht also 

einerseits die Gewohnheitskulturbildung als Grundlage für Leistungssicherheit und andererseits 

etwas sich davon Ablösendes, darüber Hinausreichendes, um Vitalität zu nähren, um zu beseelen. 

Auch ist nicht jede Kreativität zu jeder Zeit hilfreich. Wer das Überströmtwerden von Ideen und 

Bewegtheiten kennt oder solche gerne sucht, der weiß auch, dass da mancher Acker umgepflügt 

wird, bevor das vorherige Saatgut Chancen hatte aufzugehen. Ja manchmal dient kreativer 

Aktionismus auch als Ersatzhandlung für die weniger faszinierende alltägliche Pflege von 

Pflanzenkulturen. So kann Suche zur Sucht nach Begeisterndem und Ergreifenden werden: 

Strohfeuer, doch keine wärmenden Feuer, auf denen man kochen, schmieden etc. kann. 

Wirklichkeitsflexibilisierung ist gut, doch ist Flexibilität nicht alles. Entscheidend ist die 

Hochwertigkeit der Ergänzung. Dabei ist die Anschlussfähigkeit an die bisherige Perspektivenwelt 
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wichtig, damit neue Perspektiven nicht von den zu inszenierenden Ereignissen abgetrennt und in 

separaten Ereigniswelten isoliert werden. Es geht auch um die Integration neuer Perspektiven mit 

vorhandenen, sonst torkelt man von Einseitigkeiten zu Einseitigkeiten, was zwar irgendwie 

einfacher und immer wieder spannend ist, aber wenig wirklichen Fortschritt bringt. 

In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts neigten Viele dazu, anzunehmen, dass jeder kreativ ist, 

und wenn doch nicht so sehr, so müsse dies an erfahrenen Behinderungen liegen. Ob eine solche 

Annahme - insbesondere in Organisationen - immer richtig ist, darf bezweifelt werden. Viele 

Menschen würden das Rad eben nicht erfinden oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand. Daher 

ist es vernünftig, ihnen zu zeigen, dass man bestimmte Probleme durch Räder besser lösen kann 

und dass es dazu eine lange Wissensüberlieferung gibt. Außerdem gibt es vielleicht aus gutem 

Grund in vielen Unternehmen Funktionen, in denen mehr Kreativität erwartet wird als in anderen. 

Kreativität in komplexen Zusammenhängen hat immer auch mit Anknüpfung an Traditionen zu tun. 

Knowhow ist auf die Erkenntnis-Arbeit unzähliger Generationen angewiesen. Die Arbeit der 

heutigen Generation besteht zum größten Teil im Bewahren der Bildungsinhalte und im Neubeleben 

unter heutigen Bedingungen. Natürlich soll das Feuer bewahrt, neu entfacht und verbreitet und 

nicht die Asche aufbewahrt werden. Das erfordert einen lebendigen aktuellen Lernprozess, der aber 

sehr wohl längst Erfundenes erarbeiten kann. 

Ebenso wird auch heute noch von Organisationsberatern propagiert, dass es wertvoller sei, wenn 

man selbst alles erfindet und jeder am Erfinden beteiligt werden sollte, damit er auch für die 

Umsetzung motiviert ist. Außerdem sei gemeinschaftliche Kreativität reichhaltiger als individuelle. 

Der partizipative Gedanke ist für kreative Prozesse wichtig, weil dadurch das eigene seelische Feld 

an gemeinschaftliche Entwicklungen angekoppelt werden kann. Ob das geschieht, hängt allerdings 

von der inneren wie äußeren Dialogfähigkeit der Individuen und einer entsprechenden 

Gemeinschaftskultur ab (Schmid, Veith, Weidner 2010). Auch sind viele Menschen als Miterfinder 

wirklich brauchbarer Dinge überfordert, können sich aber sehr wohl darauf einlassen, etwas mit zu 

realisieren, auf das sie zwar nicht gekommen wären, das ihnen aber einleuchtet und ihnen eine gute 

Rolle in der Umsetzung bietet. 

Um nachhaltig kreativ sein zu können, ist es wichtig, dass Menschen sich auf kulturelle 

Überlieferung einlassen und diese kritisch würdigen können. Besondere Kreativität muss letztlich 

in neue Normalität und in Alltag münden. Dafür ist der Zusammenhang zwischen einem 

Normalbereich und einem Kreativbereich wichtig. 

Zwei Richtungen beim Verlassen des „Normalbereichs“ sind nach dem Psyllocybinforscher Roland 

Fischer zu beobachten: Intensitätsverstärkung bis zur Ekstase und Intensitätsminderung bis in 

tiefe meditative Versenkung. Hier gibt es persönliche wie weltanschauliche Präferenzen, doch ist 
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die grundsätzliche Wirkung die gleiche: das Verlassen des „normophrenen Bereichs“ und Chancen 

für „erleuchtende Erfahrungen“. Allerdings ist die Abstimmung zwischen Menschen, die den 

Normalbereich in verschiedene Richtungen verlassen wollen, schwierig. Der Derwisch, der sich 

eintanzt, wird sich schlecht mit dem ZEN-Meditierenden abstimmen können, obwohl sie sich 

vielleicht am Ende am selben Ort hoher Bewusstheit und Kreativität einfinden. 

Je mehr Kreativität die besondere Situation braucht, desto mehr gibt es „Transferprobleme“ in den 

Normalbereich, in die Alltagswelten. Je weiter man sich dabei von seinen Normalzuständen 

wegbewegt, desto mehr Kreativität, Sinn und Bewegung können entstehen, desto mehr kann die 

Erfahrung unter die Haut gehen. Doch geht es ja letztlich um die Integration in alltägliche 

Wirklichkeitsmuster, wenn aus der Erleuchtung etwas Brauchbares erwachsen soll. Wir müssen 

also einerseits manchmal aus der Alltagstrance aussteigen, um blind gewordene Gewohnheiten zu 

erkennen und neue Beweglichkeit und Inspiration zu erfahren. Je näher wir an Alltäglichem haften 

bleiben, desto eher können Gewohnheitsmuster einrasten und das Neue, die Belebung kann 

verloren gehen. Andererseits: Je weiter wir uns bei den Belebungsversuchen von Alltäglichkeit 

entfernen, desto schwieriger wird die nachfolgende Integration. Es besteht sogar die Gefahr, dass 

eine abgespaltene Lebendigkeits- und Erfahrungswelt entsteht, die sich nicht eignet oder die 

Notwendigkeit vergessen lässt, sie an den Lebensalltag rückzubinden. Dann wären wir wieder bei 

den Ersatzlösungen und Süchten. 

Wir haben hier ein Optimierungsproblem. Deshalb kann eine leichte Begeisterung unter eher 

alltäglichen Bedingungen fruchtbarer (wenn auch nicht so spektakulär) sein als eine hinreißende 

Erfahrung, von der wenig bleibt, wenn wir zurückkehren oder die uns an die Wirklichkeiten dort 

bindet, ohne dass wir deren Qualitäten in den normalen Kultur- Bereich importieren können. 

 

 

Schluss 

Wir haben versucht, unsere Erfahrungen aus neurobiologischer Perspektive und der Perspektive 

systemischer Professionalität nebeneinander zu stellen und miteinander in Dialog zu bringen. Die 

dabei durchscheinenden Weltbilder abzugleichen und aufeinander kritisch zu beziehen, haben wir 

begonnen. Wir hoffen, damit andere anzuregen und zu einer Weiterführung solcher Dialoge 

anzuregen. 

 

  

Autoren: Bernd Schmid & Gerald Hüther 
Quelle: isb 
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