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Innovationen 

16. Ideengenerierung und die Förderung von Innovationen 

Inhalt 

In diesem Kapitel erfahren Sie: 

• Warum es schwierig sein kann, ein innovationsfreundliches Betriebsklima  

zu schaffen. 

• Wie Kreativitäts- und Innovationsprozesse typischerweise ablaufen und  

wie Sie dies systematisch nutzen können.  

• Was „Ideation-Workshops“ sind und wie solche Workshops zu einem  
Gewächshaus für neue Ideen werden. 

 

Innovationshindernisse feststellen und ein produktives Innovationsklima 
schaffen 

Wenn Sie an Ihr Unternehmen denken: Sind Sie mit dem Innovationspotenzial 
Ihres Unternehmens zufrieden? Verfügen Sie über genügend Ideen und Potenziale 

für die nächsten Jahre? Falls nicht: Woran liegt es? Was hindert Sie an innovati-

ven und kreativen Entwicklungen?  

Nach einer Befragung der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft (Wahren, 

2004, S. 31) sind die wesentlichen Innovationshindernisse im Betriebsalltag: 

• Keine Zeit zum Reifen innovativer Ideen 

• Zu wenig Ressourcen 

• Kreativitätstechniken werden zu wenig praktiziert 

• Die Mitarbeiter fühlen sich zu wenig verantwortlich 

• Zu wenig fachübergreifender Austausch 

• Unklare Zielsetzung 

• Vorschlagswesen falsch organisiert 

• Querdenken wird als Störung empfunden  

Oft sind die Standardargumente: „keine Zeit, kein Geld“ nicht die wirklichen 

Gründe. Natürlich gibt es im Alltag nie genügend Zeit und nie genügend Geld! 
Aber es entsteht oft auch der der Eindruck, dass diese Argumente vorgeschoben 

sind, weil man sich in den Unternehmen nicht wirklich mit Innovationen beschäf-

tigen möchte: 
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• Weil Innovationen die üblichen und gewohnten Abläufe stören 

• Weil Innovationen betriebliche Hierarchien und das Machtgefüge durchei-

nander bringen können 

• Weil es keine Innovation ohne Risiko gibt 

Auch ist es ein Trugschluss, dass diejenigen Unternehmen besonders innovativ 

sind, die besonders viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Es ist viel-
mehr der Umgang mit Ideenträgern, der den Unterschied ausmacht.  

Innovationen entstehen oft gegen Konventionen und stoßen zumindest in den 

Anfangsprozessen auf wenig Gegenliebe. Deshalb brauchen sie Unterstützung, 
offene Strukturen und Zeit zum Reifen. Sie gedeihen am besten in einer Unter-

nehmenskultur, die Fragen und auch Fehler erlaubt. Ein Fehler ist eine wichtige 

Quelle des Lernens. Aus einem Fehler kann Neues entstehen. Das Schlimmste an 
einem Fehler ist, nichts aus ihm zu lernen und ihn zu wiederholen. Deckstein 

(2005) veranschaulicht dies an einem Beispiel aus dem IT-Unternehmen Apple: 

„Ein junger Entwickler hatte bei einem misslungenen Projekt eine Million Dollar in 
den Sand gesetzt und wurde zu Apple-Boss Steve Jobs zitiert. Für den Entwickler 

war klar: Jetzt kommt die Kündigung. Jobs aber meinte entgeistert: ‚Wieso Kün-

digung. Wir haben soeben eine Million in Sie investiert. Jetzt will ich von Ihnen 
wissen, was wir daraus lernen können.’“ 

Die Kreativität der Mitarbeiter ist eine wichtige Ressource für jedes Unternehmen. 

Sie gedeiht am besten, wenn ihr Wertschätzung entgegengebracht wird und wenn 
Freiräume für kreatives Denken existieren. Innovation und Kreativität entstehen 

nicht im Stress und unter Zeitdruck. Das ist sehr bedauerlich angesichts von 

Stress und Hektik, die im Alltagsgeschäft herrschen, aber wichtig zu wissen, wenn 
man wirklich kreative Potenziale freisetzen möchte. Auch Konkurrenzdruck unter 

den Mitarbeitern ist dem Finden von kreativen Lösungen meist nicht förderlich, 

auch wenn es Einzelne gibt, die es zu Höchstleistungen anspornt (Amabile, 1996). 
 

 Hintergrund 

Was ist Kreativität? 

Um zu verstehen, wie man im Unternehmen ein produktives Innovationsklima 
schaffen kann, ist es hilfreich, sich kurz mit dem Wesen der Kreativität zu  

beschäftigen. Kreativität als „schöpferische Geisteskraft“ oder „schöpferische  
Begabung“ ist die Fähigkeit, Neues zu erfinden oder unübliche – aber sinnvolle - 

Kombinationen zu finden (de Bono, 1968, 2005, Pöppel, 2005) 

• Kreatives Denken unterscheidet sich von logischem Denken, es ge-
horcht anderen Gesetzmäßigkeiten.  

• Kreatives Denken ist erlernbar und lässt sich durch Umweltfaktoren 

fördern (…oder auch blockieren). 

• Kreatives Denken muss neben dem linearen, logischen Denken seinen 
eigenen Raum bekommen. 
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Csikszentmihalyi (1997) betont, dass allein eine kreative Persönlichkeit nicht aus-
reicht. Weitere wichtige Faktoren sind die „Domäne“ und das „Feld“. Eine kreative 
Entdeckung kann nur gelingen, wenn der Entdecker die „Domäne“ kennt: Wenn 

er sich also in seinem Fachgebiet so gut auskennt, dass er die Grenzen erweitern 

kann. Und schließlich muss das „Feld“ der einschlägigen Experten die kreative 
Leistung anerkennen. Eine kreative Leistung, die von keinen anderen Menschen 

wahrgenommen und anerkannt wird, wird keine Auswirkungen haben  

Dennoch ist es evident, dass manche Menschen kreativer als andere sind. Sie 
zeichnen sich aus durch ein erhöhtes Maß an Aufgeschlossenheit und Neugierde, 
Konflikt- und Frustrationstoleranz, Nonkonformismus, und Eigenständigkeit. Sie 

verfügen im Vergleich zu anderen über ausgeprägtere Fähigkeiten zu spieleri-

schem Denken, Offenheit und Flexibilität  

Die Umwelt spielt eine wesentliche Rolle dabei, ob Kreativität zum Ausdruck 
kommen kann. Wichtige Umweltfaktoren sind etwa: eine anregende und ab-

wechslungsreiche Umgebung, aufmerksame Gesprächspartner bzw. Netzwerke 

und eine innovationsförderliche Führung und Unternehmenskultur. Typisch für 
kreativitätshemmende Einflüsse sind die üblichen „Killerphrasen“:  

• „So etwas haben wir noch gemacht“ 

• „Wer soll denn das finanzieren?“ 

• „Damit machen wir uns lächerlich!“ 

• „Das ist doch reine Theorie!“ 

Ohne den Hintergrund von fundiertem Fachwissen, Erfahrung und Fleiß hilft auch 

die reine Kreativität wenig. Wie schon Edison sagte: „Innovation is 1% inspiration 
and 99% transpiration“. 

 

Der Innovations- und Kreativitätsprozess verläuft in charakteristischen Phasen 

Der eigentliche kreative Prozess - der berühmte „Gedankenblitz“ - steht dabei 

nicht am Anfang. Im Vorfeld laufen verschiedene Phasen ab, die unterschiedlich 
lange dauern können. Und auch nach der kreativen Leistung ist der Prozess noch 

lange nicht beendet: 

• Es beginnt mit der Vorbereitung: Typischerweise startet der Prozess der 
kreativen Problemlösung mit der Herausforderung eines ungelösten Prob-

lems. Man wird auf eine Störung, ein Ärgernis, ein Problem aufmerksam 

und wünscht sich eine Lösung. Ziel dieser Phase ist die Formulierung der 
wichtigsten Probleme, die bearbeitet werden sollen 

• Danach kommt die Informationssuche: Man sucht Daten, Faktien Hinter-
gründe, die helfen, das Problem zu lösen. Lernen, Wissenserwerb und In-
formationssammlung stehen im Vordergrund. Die Tiefe des Problems wird 

ausgelotet. 

• Anschließend findet of eine sogenannte „Inkubationszeit“ (Amabile, 
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1996) statt. Nichts geht mehr, oft stellen sich quälende Gefühle der Stag-

nation ein. Manchmal glaubt man, nie eine Lösung zu finden. Diese Phase 

lässt sich mit einem „Gärungsprozess“ vergleichen. Es finden bewusste und 
unbewusste Prozesse der Informationsverarbeitung und der Hypothesenbil-

dung statt. Es arbeitet in einem. 

• Schließlich kommt dann – wenn alles gut läuft - der eigentliche kreative 
„Geistesblitz“. Man sieht die Lösung und weiß: so kann es gehen. Diese 
Phase der Kreativität ist oft mit Gefühlen großer innerer Klarheit und kör-

perlicher Energie verbunden. Man erlebt einen „Flow“ (Csikszentmihalyi 
1997). Alles, was vorher mühsam war, geht nun leicht. Der kreative Pro-

zess geschieht oft unvorhergesehen und in Situationen, in denen man nicht 

damit rechnet. So ist dem Endecker des Benzolrings, Kekulé, diese chemi-
sche Struktur, nach der er intensiv geforscht hat, im Halbschlaf eingefallen. 

Andere sprechen davon, dass sie Ihre besten Ideen auf der Toilette haben. 

Typisch ist, dass die rationale Kontrolle nach lässt und gerade dadurch neue 
Ideen auftauchen können. 

Nun ist man über dem Berg. Aber es ist wie beim Bergsteigen. Man hat den Auf-

stieg geschafft und ist auf dem Gipfel. Aber der Abstieg ist dann oft genau so 
mühsam wie der Aufstieg. Im Innovationsprozess folgen danach die Phasen der 

Überprüfung (kritisches Hinterfragen, Tauglichkeitsprüfung, Selektion) und der 
Umsetzung der Idee: ihre Ausarbeitung, ihre Durchsetzung und ihre Realisie-
rung. 

 

Wie man Innovationsprozesse systematisieren und Kreativitätsquellen im Un-
ternehmen nutzen kann 

Diese charakteristischen Phasen des kreativen Schaffens kann man nun nutzen, 

um Innovationsprozesse in Unternehmen systematisch voranzutreiben. Nun lässt 
sich zwar Kreativität nicht „auf Knopfdruck“ erzeugen, allerdings kann man durch 

die Gestaltung von Rahmenbedingungen kreativitätsfördernde Einflüsse verstär-

ken. 

Bei der Planung von Innovationsprozessen hat es sich bewährt, nach einer be-

stimmten Systematik vorzugehen. Dies beginnt mit der Orientierungsphase, in 
der der Prozess initiiert und geplant wird. Es gilt, die wichtigsten Themen und 
Problemfelder herauszuarbeiten, die „Suchfelder“ zu bestimmen und den weiteren 

Innovationsweg zu bahnen. 

Sinnvoll ist, ein Innovationsteam zusammenzustellen, das die Innovationsaufga-
ben bearbeitet. Empfehlenswert sind sogenannte „Cross-Functional-Teams“, 
also z.B. Teilnehmer aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing 

und Vertrieb, Produktion usw. Das Team sollte einerseits möglichst heterogen 
sein, um eine Vielfalt an Gedanken, Ansätzen und Ideen zuzulassen und zu entwi-

ckeln. Andererseits darf das Team nicht zu heterogen sein, so dass keine Kom-

munikation mehr möglich ist. Wenn die hierarchischen Unterschiede zu groß sind, 
kann es leicht vorkommen, dass sich der „Untergebene“ nicht mehr wirklich traut, 

seine Gedanken beizutragen. 

Während der 
„Inkubationszeit“ 
gärt es buch-
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Die Phasen des Ideationsprozesses 

 

Kernstück eines Innovationsprojekts sind „Ideation-Workshop“. „Ideation“ als 
Mix aus den englischen Worten „idea“ und „creation“ beschreibt den Prozess der 

Ideen-Generierung. In einem oder mehreren solcher Workshops trifft sich das 

Innovationsteam, um neue Ideen zu entwickeln. Die Workshops können unter-
nehmensintern durchgeführt werden oder von externen Moderator oder Innovati-

onscoach geleitet werden. Der Workshop sollte abseits des Alltagsgeschäftes 

stattfinden, damit der Kopf der Teilnehmer dafür frei ist, neue Ideen zu generie-
ren. Ziel eines Ideation-Workshops ist die Schaffung eines „Gewächshauses für 

Ideen“. Ideation-Workshops werden inzwischen von verschiedenen Dienstleistern 

angeboten (in Deutschland siehe etwa www.creaktiv.org, www.dirlewanger-
idee.de, international beispielsweise www.ideastogo.com oder www. innova-

re.com). 

 

In „Ideation-Workshops“ findet eine Vielzahl von Kreativitätstechniken Ein-
gang.  

Wozu sollen die Kreativitätstechniken gut sein? Pöppel (2005) hat gesagt: „Wer 
kreativ sein will, muss sein Gehirn praktisch überlisten“. Und de Bono, einer der 

Päpste der Kreativitätsforschung hat festgestellt, dass es dann zu bedeutsamen 

kreativen Gedanken kommt, wenn man das Gehirn zwingt, auf andere Weise zu 
funktionieren, als es seinen natürlichen Mustern entspricht. Deshalb wird der Mo-

derator im Vorfeld einen ganzen „Werkzeugkasten“ an unterschiedlichen Kreativi-

tätstechniken vorbereiten. 

De Bono (1968) spricht vom „lateralen Denken“, das kreative Prozesse hervor-
bringt. Das laterale Denken steht im Gegensatz zu dem rationalen, logischen, 
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verbalen Denken, das in unserem Kulturkreis beherrschend ist und in der Ausbil-

dung und im Arbeitsleben vor allem geschult wird.  

Laterales Denken heißt: Um die Ecke denken, Gedankensprünge zulassen, sich an 
das Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln annähern. Laterales denken ist 

spielerisches Denken, eng verbunden mit Spontaneität und „Chaos“. Es hat viel 

mit Emotion, Phantasie und freien Assoziationen zu tun. Manche nennen es auch 
„rechtshemisphärisches“ Denken, da man früher davon ausgegangen ist, dass 

solche Prozesse vor allem im rechten Teil des Gehirns angesiedelt sind (was nach 

neueren neurologischen Erkenntnissen allerdings nicht mehr ganz haltbar ist). 

Um das Gehirn zum lateralen Denken zu animieren, muss man es irritieren: Es 

soll die Gedanken in neue Bahnen lenken und neue, ungewöhnliche assoziative 

Verknüpfungen finden. Und gerade für dieses „Durcheinanderbrigen“ sind Kreati-
vitätstechniken geeignet 

Übersicht über Kreativitätstechniken 

 

Die unterschiedlichen Kreativitätstechniken sprechen verschiedene Sinne an: Mal 
sucht man systematisch nach Ideen, dann mit Hilfe von Assoziationen, dann wer-

den visuelle Techniken wie Bilder und Collagen eingesetzt. Schließlich kann man 

auch versuchen, Lösungen zu finden, die das Problem verschlimmern (… um 
dann, nach diesem „Kopfstand“ leichter die Wege zu sehen, die das Problem lö-

sen). Ziel ist es, unsere unterschiedlichen Wahrnehmungsformen zu aktivieren, 

die Vielfalt der Eindrücke und Ideen zu fördern und möglichst neue und originelle 
Ansätze zu finden  
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Auf die Entwicklung von Ideen folgt die Phase der Bewertung und Selektion 

So wichtig laterales Denken ist, es reicht nicht aus, um zu wirklich tragfähigen 

Innovationen zu gelangen. Nach der Phase der Ideengenerierung darf und muss 
wieder das „lineare“, logische Denken die Steuerung übernehmen. Es gilt, die 

generierten Ideen zu bewerten und auszuwählen. 

War es während der Ideengenerierung schädlich und verboten, Ideen zu kritisie-
ren, so dies in der Phase der Bewertung notwendig. Wichtig ist, die beiden Phasen 

auf jeden Fall zu trennen! Ideenentwicklung und Ideenbewertung dürfen nicht 

vermischt werden, weil es den freien Prozess der Ideenfindung sehr beeinträchtigt 
wenn die Kritik ständig über den Köpfen schwebt! Sinnvoll ist auch, zwischen der 

Ideengenerierung und der Ideenbewertung einige Zeit vergehen zu lassen, in de-

nen die neuen Ideen Zeit haben, zu reifen und sich zu setzen. 

Leider ist es eine Gesetzmäßigkeit: Um zu (wenigen) Erfolg versprechenden An-

sätzen zu gelangen, müssen viele Ideen generiert werden. 

Bei der Bewertung der Ideen ist zu beachten, dass es nicht zu schnell gehen sollte 
und dass die Beurteilung nicht zu emotional ist. Leider ist die Neigung zum vor-

schnellen „Daumen rauf“ oder „Daumen runter“ sehr verbreitet. Deshalb ist es 

sinnvoll, sich den Ideen erst einmal vertieft zu widmen, sie auszumalen, sie zu 
Architekturen oder zu Ideenlandschaften zusammenzustellen. Neue Ideen bringen 

oft das innere Gleichgewicht in einem Unternehmen durcheinander und werden 

von den „Besitzstandswahrern“ dann zum Teil aus machtpolitischen Gründen her-
aus abgelehnt.  

Deshalb ist es sinnvoll, in dieser Phase sehr sorgfältig vorzugehen und Tools zu 

nutzen, die zu einer produktiven Evaluation und Selektion beitragen z.B. SWOT-
Analysen, Nutzwertanalysen und ähnliches. Eine Übersicht über professionelle 

Bewertungsmethoden bietet etwa Wahren (2004).  

Wenn die innovativen Ansätze ausgewählt sind, die Erfolg versprechend erschei-
nen und die weiterverfolgt werden sollen, geht es an die Umsetzung. Die Prozes-

se, die nun stattfinden sind konkreter und für die meisten leichter handhabbar als 

die kreative Entwicklung von Ideen.  

Nun geht es darum, die Ideen schrittweise in fertige Produkte oder Dienstleistun-

gen zu überführen. Es empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen: 

• Zunächst die Formulierung von Konzepten, in denen das künftige Produkt 
oder die künftige Dienstleistung möglichst konkret beschrieben ist. 

• Wenn es sich um konkrete Produkte handelt folgt die Erstellung von Proto-

typen oder Dummys, die man testen kann. 

• Daneben, spielt das Feintuning aller relevanten Merkmale eine zentrale Rol-

le: Name, Logo, Verpackung, Preis, Vertriebswege, Marketing, Werbung… 

Bei allen diesen Aufgaben können Kunden und Konsumenten wichtige Impulse 
geben. Deshalb ist es sinnvoll, sie in unterschiedlichen Phasen der Produktent-

wicklung mit einzubeziehen. 
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Fazit 

Völlig zu Recht spricht man gerne vom „kreativen Chaos“ – und völlig zu Recht 

gibt es eine gewisse Hemmschwelle, dem Chaos freien Lauf zu lassen. 

Aber: Kreativität ist unerlässlich für die Generierung von neuen Ideen und für 

Innovationen. Und: Kreativität entsteht nicht nur im Chaos, sondern lässt sich 

systematisch fördern und integrieren: 

• durch eine Reduktion der typischen Kreativitätshindernisse, nicht zu-

letzt der „Killerphrasen“ (statt dessen lieber: „geht nicht - gibt’s 

nicht!“). 

• durch einen positiven Umgang mit Ideenträgern und Querdenkern so-

wie die Schaffung eines geeigneten Umfeldes für neue Denkansätze. 

• durch die Bildung interdisziplinärer Innovationsteams, deren Mitglieder 
über den Tellerrand des je eigenen Tätigkeitsfeldes blicken. 

• durch die Veranstaltung von professionell geführten „Ideation“-

Workshops zur Ideengenerierung. 

• und letztendlich durch die Etablierung einen strategischen Innovati-

onsprozesses mit klar definierten und voneinander abgegrenzten Pha-

sen: Orientierungsphase - Ideenfindungsphase – Evaluationsphase - 
Selektionsphase - Umsetzungsphase. 
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