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Räume für kreative Prozesse im Unternehmen
Dies ist ein Angebot zur Gestaltung von Räumen für kreative Prozesse.
Kreativität ist lebensnotwendig. Ohne Erneuerung ist nichts von Dauer. Ohne Entwicklung kann
nichts sich halten. Das erfordert Mut zu Neuem.
Kreativität ist ein Wagnis, sie führt stets zuerst in einen instabilen Zustand und dann ins Unbekannte. Das erfordert Sicherung des Wertvollen im Vorhandenen.
Es ist wichtig, diesen Prozessen einen passgenauen Rahmen zu geben. Es braucht eine gute
Balance aus Steuerung und Freiheit. Es ist die Kunst, so zu steuern, dass die optimale Sprungweite
erreicht wird, die dem Unternehmen dienlich ist.
Das lebensnotwendige Wagnis der Kreativität braucht eine Umgebung, die folgendes  bietet:
Schutz, Anregung zur Lösung vom Gewohnten, Orientierung an den Werten die Bestand haben
sollen, Unterstützung für den kreativen Prozess und einen Rahmen für die Integration des Neuen.
Sie können selbst wählen, für welches Maß an Erneuerung und Wagnis Ihre Räume geeignet
sein sollen: von einer Konzentration auf kleine Schritte für einen stabilen Geschäftsverlauf bis zu
Denkfabriken für neue Firmenepochen.
Selbstverständlich sind Ihre Mitarbeiter talentiert und geschult, um kreativ zu arbeiten. Sie kennen
die vielfältigen Kreativitätshilfen, die in Schulungen vermittelt und geübt werden. Diese enthalten u.a. spielerische Methoden, welche die Kombinations- und Formbildungsfähigkeit anregen.
Es sind Methoden, die sehr hilfreich sein können, um eine weiterführende Idee, einen kreativen
Sprung vorzubereiten.
In den üblichen Arbeitsumgebungen gehen die erlernten Methoden bei der Alltagsarbeit schnell
wieder verloren, gerade dort wo die geübten Fähigkeiten sich ja entfalten sollten. Die Routine
gewinnt leicht überhand. Das ist kein Fehler, keine Schwäche Ihrer Mitarbeiter, es ist folgerichtig
aufgrund einer gewohnheitsorientierten Arbeitsumgebung.
Was diese Methoden nicht können: den eigentlichen Kern des kreativen Prozesses, den Einfall, die
Idee befördern.
Aus diesen Gründen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, eine fördernde Arbeitsumgebung,
welche die Bereitschaft und Neigung des Gehirns zu unorthodoxen Gedankengängen aufrecht
erhält und insbesondere dem entscheidenden Vorgang des aufgabenlösenden Einfalls unmittelbar
Unterstützung bietet.
Ich bewirke mit meinen Mitteln folgendes:
1. Konzentration auf die Aufgabe erleichtern.
2. Sicherstellung optimaler Arbeitsbedingungen.
3. Aufmerksamkeit steigern.
4. Weitung des Aufmerksamkeitsbereichs.
5. Anregen, wechselnde Standpunkte einzunehmen.
6. Unterstützung, dass die Denkbewegungen sich von Festgefügtem lösen können.
7. Anregung des freien Kombinationsspiels von vorhandenen Elementen.
8. Den Blick für komplexe Ganzheiten aus einer Vielzahl von Elementen trainieren.
9. Lenkung der kreativen Bewegung innerhalb des Sinngefüges des Unternehmens.
10. Sichtfelder, die bildliche Einfälle anlocken.

Der Inhalt dieses Textes ist urheberrechtlich geschützt. Auszugsweise Zitate unter Angabe der Quelle sind gestattet.

