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Als ein wichtiger Treibstoff für wirtschaftlichen Erfolg gilt Kreativität. Wie diese aber organisiert  
werden kann, galt lange als unklar. Denn als quasi natürlicher Gegenspieler von kreativen 
Prozessen galt lange all das, was mit routinisierbaren Abläufen zu tun hatte. Dabei zeigen 
neuere Ansätze der Kreativitäts- und Routineforschung, dass das eine ohne das andere nicht 
auskommt. Dies gilt auch für formale und informale Strukturen in Unternehmen. Die strikte 
Trennung von Produktentwicklung und Produktion lässt ein großes Potenzial ungenutzt. 

Zentral ist daher die Schaffung organisationsübergreifender Strukturen und Praktiken des 
Austauschs, denn erst dadurch wird der Einzelne mit seiner Kreativität befähigt, relevantes 
Fachwissen angemessen zu transformieren. Diese Erkenntnis ist umso wichtiger, als wir  
uns inmitten von Wissensräumen höchster Komplexität befinden. Insbesondere durch die 
umfassende Digitalisierung nahezu sämtlicher Lebensbereiche und eine damit verbundene 
Beschleunigung der Kommunikation ist mehr denn je die zielgerichtete Koordination von  
Kreativität gefordert. 

Angesichts der aktuellen Dynamik scheint es angebracht zu sein, von einer erforderten 
»Hochkreativität« zu sprechen. Diese muss einerseits in der Lage sein, individuelle wie  
organisationale Voraussetzungen zu reflektieren und neu zu gestalten; andererseits sollte  
sie sich zugleich an bis dato noch rein fiktionalen Erwartungen orientieren können. Wenn 
dies gelingt, so sind auch Entwicklungssprünge möglich, wie sie in den letzten Jahren etwa im  
Silicon Valley zu beobachten waren oder wie sie sich derzeit in einigen Schlüsseltechnologien  
in China vollziehen. 

Dabei gilt für Kreativität als Ressource genau das, was wir von Bildungsprozessen schon  
lange wissen: Je mehr wir diese nutzen und zur Anwendung bringen, umso größer wird  
diese Ressource. Erst bei gemeinschaftlicher Nutzung entfaltet sie sich vollständig und in all 
ihren Facetten.

Prof. Dr. Eckard Minx 
Vorstandsvorsitzender der Daimler und Benz Stiftung
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W arum Kreativität, und was ist sie 
überhaupt? Eine wissenschaftliche 

Untersuchung von Kreativität wurde erst-
mals von Joy Paul Guilford beim Meeting  
of the American Psychology Association 
(APA) im Jahre 1950 eingefordert. Heute ist 
die Kreativitätsforschung weit über die 
Psychologie hinaus ein etabliertes Feld und 
wichtiger denn je. Denn die Welt scheint 
immer häufiger und immer schneller nach 
Neuartigem zu verlangen. In einer solchen  
Situation gilt Kreativität auch noch  
als Ressource, die im Gegensatz zu vielen 
anderen nahezu unerschöpflich ist. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht ist deshalb 
die kürzlich erhobene Forderung nach 
einem »capitalizing on creativity« (Černe  
et al. 2016) sehr verständlich. Soziologen 
sehen in der Orientierung auf Kreativität gar  
ein Merkmal spätmoderner Gesellschaften  
(Reckwitz 2012). 

Seit Guilfords Rede auf dem Kongress der 
APA ist und bleibt allerdings umstritten, was 

Auftakt – 
Kreativität 
und  
Innovation
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genau unter Kreativität zu verstehen ist. 
Gleichwohl ist es zur Konvention geworden, 
sich auf eine Definition von der Psychologin 
und Harvard-Professorin Theresa Amabile 
(1996) zu beziehen. Diese Definition stellt 
auf die Schaffung von Neuem ab, das 
zugleich aber auch nützlich sein muss. Beide 
Bedingungen müssen erfüllt sein, um  
von kreativen Prozessen bzw. kreativen 
Ergebnissen solcher Prozesse sprechen  
zu können. Zu Recht wird allerdings danach 
gefragt, ob das Neue wirklich nützlich  
sein muss oder ob es nicht reicht, dass ihm 
potenziell ein Wert zugeschrieben wird 
(Shalley et al. 2004). So oder so entstehen 
wichtige Folgefragen: Neu oder wertvoll  
für wen? In welchem Ausmaß? Oder zu 
welchem Zeitpunkt? Zudem wird heute 
herausgestellt, dass das Neue und (zumindest  
potenziell) Wertvolle als Ergebnis eines 
kreativen Prozesses nicht einfach objektiv 
gegeben ist, sondern durch »die Kreativen« 
oder andere Interessierte erst neuartig und 
wertvoll »gemacht« werden muss. Diese 

Fragen verweisen darauf, dass Kreativität 
nicht losgelöst vom gesellschaftlichen  
Kontext und von sozialen Dynamiken  
untersucht werden kann; eine Perspektive, 
die der Psychologie als Ursprung der  
Kreativitätsforschung eher fremd ist. 

Unabhängig von diesen Diskussionen ist es 
wichtig, zwischen alltäglicher Kreativität 
(little-c), die jedwedes menschliches Han-
deln (Joas 1992) – auch Routinehandeln 

– auszeichnet, und einer kreativen Praxis,  
die zu Innovationen, beispielsweise einem 
neuen Produkt wie dem iPhone, einer  
neuen Dienstleistung wie dem Apple Music 
Store oder einer neuen Prozessgestaltung 
durch Einsatz eines Roboters führen kann 
(Big-C), zu unterscheiden. In solchen Inno-
vationsprozessen wird dem kreativen Han-
deln typischerweise die initiale Rolle der 
Ideengenerierung, des Erfindens bzw. der 
Invention, zugewiesen, während sie – angeb-
lich – in den sich anschließenden Phasen der 
Ideenimplementierung und -diffusion weni-



ger gefragt sei. Diese Sichtweise greift aller-
dings, wie gleich argumentiert werden wird, 
zu kurz.

Zum (Zu-)Stand der Kreativitätsforschung 

Die Kreativitätsforschung ist bis heute  
dominiert von der Psychologie, obwohl mit 
der Erkennung der Bedeutung kreativer 
Gruppen bzw. Teams neben der Persönlich-
keits- und Kognitionspsychologie verstärkt 
auch die Sozial- und Organisationspsycholo-
gie mit der Thematik befasst ist. Im Angel- 
sächsischen spricht man in diesem Zusam-
menhang von organisationaler Verhaltens- 
forschung (Organizational Behavior),  
während die dort eher soziologisch ausge-
richtete Organisationstheorie (Organization 
Theory) sich der Untersuchung kreativer 
Prozesse recht spät angenommen hat. 

Während früher kreative 
Prozesse linear – von der 
Ideengenerierung zur 

-diffusion – konzipiert 
wurden, werden sie heute 
im gesamten Innovations-
prozess verortet 

Im Zuge dieser disziplinären Umwertungen 
sehen wir vier zentrale Tendenzen, die die 
von uns angestrebte Untersuchung organi-
sierter Kreativität vorbereiten. Neben der 
Verschiebung des Fokus von Individuum und 
Team zur Organisation oder sogar zu organi-
sationsübergreifenden Arrangements (z.B. 
Netzwerke, Cluster, Communities) hat die 
vermehrt von der Organisationstheorie inspi- 
rierte Kreativitätsforschung eine Kehrtwen-
dung von der Ergebnisfixierung auf das 
Neue und Nützliche vollzogen und sich 
stärker auf Kreativität als sozialen Prozess 
konzentriert (Drazin et al. 1999; Perry-
Smith & Mannucci 2017; Fortwengel et al. 
2017). Dieser Prozess wird heute zudem 

nicht mehr so linear – von der Ideengenerie-
rung zur Ideendiffusion – verstanden, son-
dern vielmehr als gekennzeichnet von 
Diskontinuitäten, Rückkopplungen, Interak-
tionen, Widersprüchen und Spannungen, 
gar Paradoxien. Schließlich wird auch der 
Orientierung der angewandten Kreativitäts-
forschung auf die Entwicklung und Nutzung 
von Tools wie Brainstorming und Design 
Thinking heute stärker ein ganzheitliches 
Verständnis kreativer Prozesse entgegenge-
setzt, das einem vermeintlich gezielten 
»Kreativitätsmanagement« einen deutlich 
geringeren Stellenwert einräumt. 

Vom Individuum zur Organisation  
und zu organisationsübergreifenden 
Arrangements

Während die psychologische oder sozial- 
psychologische Kreativitätsforschung  
Organisation vor allem als Kontext betrachtet  
hat, der die Kreativität von Individuen oder 
Teams entweder fördern oder behindern 
kann (Woodman et al. 1993), versucht man 
heute zu verstehen, wie ganze Organisationen  
bzw. zumindest Teile solcher Organisatio- 
nen (z.B. die F&E-Abteilung oder das Mar- 
keting) kreativ sein können. Als kreative  
Organisationen gelten zum Beispiel Apple 
und Google, besonders aber auch Werbe- 
und Designagenturen. Selbst bei bürokrati-
schen Großunternehmen wie der Deutschen 
Bahn oder der Telekom findet man sich 
immer weniger damit ab, kreativen Pro- 
zessen keinen oder zu wenig Raum ein- 
zuräumen. Entsprechend setzt man auf 
kreativitätsfördernde Personalmaßnahmen 
oder auf die Zusammenarbeit mit Start-up-
Unternehmen im Rahmen von Akzelerator- 
oder Inkubatorprogrammen. Überhaupt 
spielt vor dem Hintergrund der praktischen 
Schwierigkeiten, Kreativität auf der Ebene 
insbesondere großer, bürokratischer Orga-
nisationen zu fördern, die Zusammenarbeit 
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mit anderen mehr oder weniger kreativen 
Organisationen eine wichtige Rolle, bei- 
spielsweise in strategischen Netzwerken  
oder regionalen Clustern (Sydow et al. 
2016). Nicht selten unter dem Sichtwort 
»Open Innovation« versuchen Organisatio-
nen heutzutage, meist digital gestützt, sogar 
Communities oder gar anonyme Crowds in 
kreative Prozesse einzubeziehen. Insgesamt 
ist somit eine Ergänzung der auf das Indivi-
duum fokussierten Kreativitätsforschung 
um die Untersuchung organisationaler 
Arrangements festzustellen. 

Von der Ergebnisfixierung zu  
kreativen Prozessen

Während die Kreativitätsforschung lange 
Zeit mit Hilfe von Varianzstudien nach den 
personalen und situativen Bedingungen 
von Kreativität und Innovation fragte, 
rückt heute eine Prozesssicht ins Zentrum, 
in der nicht zuletzt soziale Praktiken die 
entsprechende Aufmerksamkeit erfahren. 

Soziale Praktiken werden verstanden als 
Muster wiederkehrenden Redens und  
Tuns, die in kreativen Prozessen notwen-
dig mit hoher Unsicherheit konfrontiert 
sind, aber ebendiese Unsicherheit auch mit 
beeinflussen. Diese Unsicherheit hat, ganz  
im Sinne eines dialektischen oder parado-
xalen Prozessverständnisses, neben kre- 
ativitätsbehindernden allerdings auch 
kreativitätsfördernde Aspekte. Zum Beispiel  
eröffnet Unsicherheit Handlungsalter- 
nativen, die in einer sicheren Welt nicht  
in den Blick geraten würden. 

Bei einem solchen prozesstheoretischen 
Verständnis geht es allgemein um die Frage,  
wie entsprechende Strukturen der Organisa-
tion (oder auch des organisationsübergrei-
fenden Arrangements), also Regeln und 
Ressourcen (Giddens 1984), kreative Pro-
zesse ermöglichen und einschränken bzw. – 
nicht selten – durch Einschränkung  
ermöglichen (Ortmann & Sydow, 2018). 
Gleichzeitig wird eine Veränderung der 



Zwischen den Phasen der »Ideenreise«:  
Ideen ausarbeiten und sich für sie einsetzen

Kreativer Prozess

»Fuzzy Front End« »by discovery«

Generierung Implementierung Diffusion

Praktiken des Organisierens von Kreativität

Innovationsprozess

Strukturen durch kreatives Handeln bzw. 
kreative Praktiken sowohl im Sinne der 
»little-c«- als auch der »Big-C«-Kreativität 
mitgedacht. In einer solchen prozessualen, 
entsprechende Rekursivitäten betonenden 
Perspektive wird notwendig nicht nur der 
Zeitlichkeit, sondern auch der Räumlichkeit 
kreativer Prozesse die notwendige Aufmerk-
samkeit zuteil (Grabher et al. 2018). 

Vom linearen zum komplexen  
Prozessverständnis

Während kreative bzw. innovative Prozesse 
früher linear – von der Ideengenerierung zur 

-diffusion – konzipiert wurden und Kreativi-
tät vor allem am »Fuzzy Front End« solcher 
Prozesse eine große, aber wissenschaftlich 
nur schwer zu erkundende Rolle zugebilligt 
wurde, wird heute die Rolle von Kreativität 
im gesamten Innovationsprozess verortet 
und aus einer Prozess- bzw. Praktikenpers-
pektive heraus untersucht (s. Abb. 1). Krea-

tivität ist demnach beispielsweise auch bei 
der Ideenimplementierung gefordert, wenn 
es darum geht, neue Wege der Umsetzung 
zu entdecken. Zudem mischen sich in den 
klassischen Dreischritt von Ideengenerie-
rung, -implementierung und -diffusion die 
Ausarbeitung und Propagierung von Ideen 
als notwendige, den Prozess allerdings 
verkomplizierende Schritte. Infolgedessen  

– und aufgrund der nicht nur deshalb 
begrenzten Steuerungsmöglichkeit solcher 
Prozesse – wird dann anschaulich von einer 
»idea journey« (Perry-Smith & Mannucci 
2017) gesprochen. 

Die – in der Abbildung trotz dieser Modifika-
tionen noch erkennbare – Linearität  
solcher Prozesse wird in der Wirklichkeit 
von Zeit und Raum durch Diskontinuitäten, 
Rückkopplungen, Interaktionen, Wider- 
sprüche und Spannungen, gar Paradoxien 
gebrochen. Beispielsweise kann auch  
noch bei Implementierung und Diffusion 

Abb. 1: Zur Rolle der Kreativität im Innovationsprozess
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sowohl die Neuartigkeit als auch die  
Nützlichkeit der Idee umstritten sein. Dies  
mag nicht nur zu entsprechenden Aus- 
einandersetzungen in oder gar zwischen  
an dem kreativen Prozess beteiligten  
Organisationen führen, sondern auch zur  
Umwertung beider Aspekte sozusagen  
in letzter Minute, um den Prozess weiter  
voranzutreiben. 

Vom Kreativitätsmanagement zum 
Management organisationaler Regeln 
und Ressourcen

Während aus anwendungsorientierter Sicht 
lange Zeit Kreativitätstechniken wie Brain-
storming oder – heute – Design Thinking  
im Zentrum standen und die Betriebswirt-
schaftslehre auf ein an solchen Tools orien-
tiertes Kreativitätsmanagement setzte, 
scheint vor dem Hintergrund der Ergeb-
nisse der neueren Forschung größere 
Bescheidenheit angesagt. Statt überschüs-
sige Ressourcen, Redundanz, Vertrauen 
und Heterogenität als günstige Vorausset-
zung der Schaffung von Neuem und Nützli-
chem zu sehen, wird zunehmend auch der 
Wert des jeweiligen Gegenteils erkannt. Mit 
anderen Worten: Auch Ressourcenknapp-
heiten, Misstrauen und Homogenität kön-
nen Kreativität befördern! Dies gilt auch für 
eher eng gesetzte Regeln, die nicht selten 
von den Akteuren zur Förderung der Kreati-
vität sogar selbst so eng gesetzt werden 
(Ortmann & Sydow 2018). Selbst die in der 
Betriebswirtschaftslehre beliebte Suche 
nach einem Optimum, zumindest einer 
optimalen Balance, zum Beispiel zwischen 
Ressourcenüberfluss und -knappheit  
(Nohria & Gulati 1996) erscheint vor dem 
Hintergrund einer nicht selten aktiven 
sozialen Konstruktion und Interpretation 
von Ressourcenknappheit oder anderen 
organisationalen Bedingungen durch die 
Akteure problematisch. 

Perspektive »Organisierte Kreativität«

Somit lässt sich für die Kreativitätsforschung 
eine bereits angestoßene, aber auch dringend  
notwendige Verschiebung vom Individuum 
zum sozialen System, vom Ergebnis zum 
Prozess, von der Linearität zur Komplexität 
sowie von der Optimierung von Verhältnissen  
zum Austarieren von Spannungsverhältnissen  
konstatieren. Diese Reorientierung und die 
damit einhergehende Neubestimmung der 
Rolle von Organisation bzw. organisationalen  
und interorganisationalen Praktiken fassen 
wir unter dem widersprüchlich, wenn nicht 
gar paradox klingenden Begriff der organi-
sierten Kreativität zusammen. Das entspre-
chende prozess- oder praktikentheoretische 
Verständnis von Kreativität (Fortwengel et al. 
2017) unter Bezugnahme auf die Musik- 
produktion (stellvertretend für künstlerische 
Kreativität) und die Pharmaforschung 
(stellvertretend für wissenschaftliche Kreati-
vität) auszuarbeiten und in seinen vielfälti-
gen Dimensionen auszuloten ist Programm 
unserer von der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft (DFG) finanzierten und am 
Management-Department der Freien Univer-
sität Berlin angesiedelten Forschergruppe. 
Der folgende Beitrag (Möglichkeiten der 



Routinisierung kreativer Prozesse) wird  
mit Blick auf das ebenso interessante wie  
spannungsreiche Verhältnis von Kreativität 
und Routine einen genaueren Eindruck von 
diesem Programm – auch mit Blick auf  
Praxisimplikationen – geben. 
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G ehen Sie jetzt sofort zurück in Ihre 
Arbeitsnische und entwickeln Sie 

dort große Ideen!« – diese hierarchische 
Anordnung der Kreativität klingt reichlich 
absurd. Genauso wenig stellt man sich das 
kreative Arbeiten wie einen detailliert 
planbaren Prozess der Art »Ich bin etwas 
hintendran mit meinen Erfindungen, am 
Mittwoch werde ich gleich drei gute Ideen 
entwickeln und am Freitag noch zwei« vor. 
Weil man Organisation aber üblicherweise 
genau mit einem hierarchischen Steue-
rungsmodell sowie mit einem Fokus auf 
Plan- und Kontrollierbarkeit gleichsetzt, hat 
man viele Jahrzehnte lang geglaubt, dass 
sich kreative Prozesse nicht organisieren 
lassen. Kreativität erfordert Spontanität, 
Unsicherheit, Regel- und Tabubrüche; Orga-
nisation hingegen bedeutet Routinisierung, 
Standardisierung, Kalkulierbarkeit und 
Regelbefolgung. 

Möglich- 
keiten der 
Routinisie-
rung  
kreativer 
Prozesse

Elke Schüßler, Jörg Sydow
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Demnach kann, so die weit verbreitete Mei-
nung, Kreativität gar nicht routinehaft in 
Organisationen eingebettet werden, weil 
sich paradoxe Anforderungen für das 
Management ergeben. Womöglich entstehen 
in einer bürokratischen Organisation Ideen 
gar nicht erst. Wenn sie entstehen, dann 
werden sie aus Angst vor Sanktionierung 
oder Ausgrenzung rasch wieder verworfen, 
denn das Neue impliziert immer zugleich 
auch eine Kritik am Status quo. Genauso 
kann es vorkommen, dass Gruppen oder 
Teams in Organisationen bewusst von Stra-
tegie und Regeln abweichen und neue Ideen 
entwickeln, die dann aber vom Top-Manage-
ment nicht wahrgenommen oder gar unter-
drückt werden, obwohl derartige »skunk 
works« wichtige Impulse für Innovationen 
setzen können. Ein vielzitiertes Beispiel ist 
Intel, wo wichtige Impulse für den strategi-
schen Wechsel weg von Speicherbausteinen 
hin zu Mikroprozessoren durch autonom 
vom mittleren Management vorangetriebene 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
kamen, die zunächst vom Top-Management 
nicht unterstützt wurden (Burgelman 1991). 

Dennoch beschäftigt sich die Management- 
und Organisationsforschung fast schon seit 

ihren Ursprüngen mit der Frage, wie die 
Schaffung von Neuem einen systematischen 
Platz in Organisationen erhalten kann. 
Nicht umsonst wies schon Max Weber mit 
seiner Metapher von Organisationen als 
»stahlharten Gehäusen« auch auf die nega-
tiven Seiten organisationaler Rationalisie-
rung und Standardisierung hin. Während 
die Wissenschaft zunächst auf verschiedene 
Wege und »Workarounds« hinwies, durch die   
der Widerspruch zwischen Kreativität und  
Routine durch bestimmte Organisations- 
mechanismen handhabbar gemacht werden 
kann (»Kreativität versus Routine«), stellen 
spätere Arbeiten die Existenz dieses grund-
sätzlichen Widerspruchs in Frage. Hierfür 
gibt es verschiedene Argumente: Organisa-
tion beschränkt nicht nur Kreativität, son-
dern ermöglicht sie hierdurch überhaupt 
erst (»Kreativität durch Routinen«); auch 
das Durchführen von Routinehandlungen 
erfordert Kreativität, zumindest »im Klei-
nen« (»Kreativität in Routinen«); und 
bestimmte Organisationsmechanismen 
können dafür sorgen, kreative Momente 
routinehaft herzustellen (»organisierte  
Kreativität«). Diese unterschiedlichen 
Sichtweisen werden im Folgenden genauer 
vorgestellt. 



Kreativität versus Routine

Die unterschiedlichen organisationalen 
Anforderungen von Effizienz und Innovati-
onskraft wurden bereits von James March 
und Herbert Simon (1958) sowie von Richard  
Cyert und James March (1963) in ihren 
Standardwerken der verhaltenswissen-
schaftlich orientierten Organisationsfor-
schung problematisiert und später von 
March (1991) unter den Begriffen »Explora-
tion« und »Exploitation« auf den Punkt 
gebracht. Als Lösung wird entweder eine 
strukturelle Trennung zwischen dezentrali-
sierten, nicht in den routinisierten Alltag der  
Organisation eingebundenen kreativen 
Einheiten und der auf Effizienz ausgerichte-
ten restlichen Organisation vorgeschlagen 
oder auch eine zeitliche Entkopplung von 
Phasen der Exploration – des Ausprobierens 

– hin zu Phasen der Exploitation – des Aus-
nutzens bereits vorhandenen Wissens.  
Heute wird diese Denkweise häufig unter 
dem Stichwort der organisationalen  
Ambidexterität diskutiert, die neben den 
oben genannten strukturellen Varianten 
auch kontextuell erfolgen kann (Gibson  
& Birkinshaw, 2004). Diese verzichtet zwar 
auf eine Entkopplung von Exploration  
und Exploitation, überlässt aber stattdessen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
die schwierige Aufgabe, beides Miteinander 
in Einklang zu bringen.

Einige Innovationsforscherinnen und Inno- 
vationsforscher weisen darauf hin, dass  
sich erfolgreiche, innovationsstarke Unter-
nehmen wie Google oder 3M dadurch  
auszeichnen, dass sie die Prozesse der  
Ideengenerierung und -implementierung  
gerade nicht zeitlich oder strukturell  
voneinander entkoppeln, sondern durch  
entsprechende Wissens- und Grenz- 
managementpraktiken eng zusammenführen.  
Daher ist es wichtig, alternative Denkansätze 

über das Verhältnis von Organisation und 
Innovation, von Kreativität und Routine  
zu entwickeln. 

Kreativität durch Routinen

Ein erster solcher Denkansatz betont, dass 
zwischen Routinehandeln und Kreativität 
nicht zwingend ein Gegensatz bestehen 
muss. Ganz allgemein versteht man unter 
Routinen repetitive, wiedererkennbare 
Verhaltensmuster in Organisationen, die 
von verschiedenen Akteuren ausgeführt 
werden (Feldman & Pentland, 2003: 95). 
Nelson & Winter (1982) sprechen gar von 
den »Genen einer Organisation«, um zum 
Ausdruck zu bringen, dass Organisationen 
im Kern aus Routinehandlungen bestehen,  
in denen das organisationale Wissen  
abgespeichert ist und durch die sich dieses 
Wissen im Sinne eines evolutionären  
Variations- und Selektionsprozesses regel- 
mäßig erneuert. 

Routinen sind hierbei nicht nur eine Form 
der Beschränkung, sondern stellen –  
ganz im Sinne der Strukturationstheorie  
(Giddens 1984; vgl. zur Anwendung auf 
Organisationen auch Sydow & Wirth 2014) 

– auch eine Notwendigkeit dar, da sie die  
für das Handeln benötigten Regeln und 
Ressourcen bereitstellen. Hieraus ergibt sich 
ein Entlastungseffekt für die Organisation, 
weil nicht jede Handlung ständig neu  
definiert und ausgehandelt werden muss. 
Dieser Entlastungseffekt schafft wiederum 
Freiräume – nicht zuletzt für kreatives  
Handeln. 

Eine zentrale Debatte in diesem Kontext 
dreht sich darum, wie lose oder eng diese 
Regeln und Ressourcen gekoppelt sein sol-
len, um maximale Experimentierfreude zu 
ermöglichen. Braucht es einen gewissen 
Überschuss an Ressourcen und bewusste 
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Innovation

Überschüssige Ressourcen

Disziplin,
Experimentierfreude

Keine
Experimentierfreude

Selbstgefälligkeit,
keine Disziplin

Redundanzen, um Freiräume für Kreativität 
zu schaffen? Oder sollen Regeln und Res-
sourcen bewusst eng gestrickt sein, um eine 
Notwendigkeit (als Mutter der Erfindung) 
für kreative Lösungen zu erzeugen? Aus 
verschiedenen Kunstformen weiß man, dass 
derartige »Korsette« gerne künstlich geschaf-
fen werden – sei es in der Jazzmusik, wo das 
freie Improvisieren nur in den engen Bahnen 
der Harmonielehre stattfindet, oder auch in 
der Gedichtform der japanischen Haikus, die 
lediglich aus drei Wortgruppen bestehen 
dürfen.

In dieser Debatte wird typischerweise davon 
ausgegangen, dass Regeln, Ressourcen oder 
auch Routinen fixe Entitäten sind, bei denen 
ein »Optimum« an zu viel/zu wenig einge-
stellt werden kann – eine, wie wir später 
noch ausführen werden, zwar auf den ersten 
Blick einleuchtende, in der Praxis aber 
schwer umzusetzende und zu kurz greifende 
Sicht. 

Darüber hinaus existiert die Vorstellung von 
bestimmten »Kreativitätsroutinen«, also 

Routinen, die primär auf das Hervorbringen 
kreativer Ideen abstellen. Hierzu zählen 
neben den bekannten Techniken des Brain-
stormings oder Brainwritings heutzutage 
auch das Design Thinking oder IT-gestützte 
Formen der Ideenbeschaffung durch 
»Crowdsourcing«. 

Kreativität in Routinen

Eine zweite, etwas weiterführende Sicht-
weise stellt den »Entitätencharakter« unter-
schiedlicher Formen von Beschränkungen in 
Frage und geht stattdessen davon aus, dass 
sich das Spannungsfeld von Beschränkung 
und Ermöglichung erst im tatsächlichen 
Handeln ergibt. 

Zum einen wird betont, dass jegliches  
Handeln – auch Routinehandlungen – ein 
gewisses Maß an Kreativität in der Durch-
führung erfordert (Feldman 2000). Dieses 
Maß an Kreativität ist charakteristisch  
für menschliches Handeln, das – anders  
als Maschinen – eine Routine gar nicht  
eins zu eins ausführen und sich zudem  

Bild: Ressourcenausstattung als Entität (Nohria & Gulati, 1996)



Überschüssige Ressourcen

den Vorgaben widersetzen kann. Das »Aus-
maß« an Kreativität variiert hier natürlich 
stark, ebenso wie die Rolle von Kreativität in 
diesen Prozessen. Die Kreativität, die bei-
spielsweise der Soziologe Michael Burawoy 
(1979) in seinen arbeitssoziologischen 
Studien herausgearbeitet hat – kleine Abwei-
chungen von hochstandardisierten Arbeits-
prozessen, durch die beispielsweise kurze 
Pausen gewonnen werden konnten –, trug 
laut Burawoy letztendlich dazu bei, ein 
ausbeuterisches Arbeitsregime aufrechtzuer-
halten, weil sich die Arbeiter hierdurch ihren 
Alltag – im Kleinen – erträglicher gestaltet 
haben. 

Zum anderen werden, wie unterschiedliche 
empirische Studien gezeigt haben, Beschrän-
kungen in Abhängigkeit vom sozialen und 
organisationalen Kontext völlig unterschied-
lich wahrgenommen. Rosso (2014) unter-
suchte beispielsweise unterschiedliche 
Teams innerhalb derselben Organisation im 
Hinblick auf deren Wahrnehmung von Fak-
toren, die ihre Kreativität einschränkten. 
Auch wenn immer ähnliche produkt- oder 
prozessbezogene Beschränkungen genannt 
wurden, so variierte doch die Wahrnehmung 
dieser Beschränkungen als entweder in 
einem kreativitätshemmenden Sinne ein-
schränkend oder als kreativitätsermögli-
chend sehr stark zwischen den Teams in 
Abhängigkeit von deren Kommunikations-, 
Kollaborations- und Führungsstrukturen. 

Ähnlich argumentiert auch Scott Sonenshein 
(2016), der anhand einer Intensivfallstudie 
einer amerikanischen Boutiquekette heraus-
arbeitet, dass Ressourcen nicht als fixe, son-
dern als im Handeln formbare Objekte zu 
verstehen sind: Eine beschränkte Ressour-
cenausstattung kann in eine nutzbare Res-
source transformiert werden, wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspre-
chend experimentierfreudig sind. In der 

Gründungsphase des untersuchten Unter-
nehmens, in der nur beschränkte Ressourcen 
zur Verfügung standen und Abläufe wenig 
formalisiert waren, schnitten Mitarbeiter- 
innen beispielsweise die Träger eines Kleides 
ab, um dieses als Sommermode zu verkaufen,  
oder arrangierten Produkte zu einzigartigen 
Displays. War eine solche Praxis erfolgreich, 
wurde sie von anderen Geschäften in der 
Kette übernommen. Dieser kreative Umgang 
mit Ressourcen wird bis heute durch ver-
schiedene »Hilfsroutinen« im Unternehmen 
aufrechterhalten – beispielsweise durch eine 
gezielte Einstellungspolitik, die den Fokus 
auf experimentierfreudige Menschen setzt, 
oder einen regelmäßigen Austausch über 
innovative Praktiken in den einzelnen  
Filialen. So gesehen entwickeln Akteure in 
Organisationen ein Repertoire an Fertig- 
keiten und kognitiven Orientierungen, die 
den Umgang mit Beschränkungen selbst  
auf kreative Art und Weise prägen. Der 
Dualismus von Kreativität und Routine  
wird somit zu einer Dualität, da die Pro- 
duktion und Reproduktion von Strukturen  
dabei hilft, kreatives Handeln auf Dauer  
zu stellen. 

Typischerweise geht es bei dieser zweiten 
Sichtweise allerdings weniger um radikale 
Produkt- oder Prozessinnovationen, sondern 
um nicht viel mehr als alltägliche »little-c«-
Kreativität (s. Text »Kreativität und Innova-
tion«), also das Schaffen von vertrauter 
Neuheit im Kleinen. Die Frage, wie es man-
chen Organisationen gelingt, auch »im 
großen Stil« regelmäßig kreativ zu sein, wird 
nun am ehesten von der dritten und letzten 
Perspektive beantwortet. 

Organisierte Kreativität

Diese dritte Perspektive geht über eine 
Einzelbetrachtung bestimmter Regeln, Rou-
tinen und Ressourcen hinaus und stellt auf 
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Ressourcenausstattung 

Kreatives Handeln

Transformation Interpretation

eine ganzheitliche Sicht auf Organisationen 
als soziale Systeme ab. Die zentrale Frage ist, 
wie es manchen Organisationen gelingt, 
quasi routinehaft kreative Momente herzu-
stellen. Als Antwort auf diese Frage ist es 
hilfreich, sich zunächst mit einem für die 
Kreativitätsforschung zentralen Konstrukt, 
der Idee von »Serendipität«, auseinanderzu-
setzen. Häufig als »glücklicher Zufall« (fehl-)
übersetzt, beschreibt das Konstrukt der 
Serendipität den Moment einer unerwarte-
ten und günstigen Entdeckung. Dieser 
Moment kommt üblicherweise aber gerade 
nicht zufällig, sondern setzt ein »Vorbereitet-
sein« in Form von Fachwissen, Beobach-
tungsroutinen, detaillierter Dokumentation 
oder losen interpersonellen Netzwerken 
voraus (Yakub 2018). Die Entdeckung des 
Penizillins ist beispielsweise nicht lediglich 
auf einen »Fehler« des Bakteriologen Alex-
ander Fleming zurückzuführen, in dessen 
Bakterienkultur sich aufgrund von Ver-
schmutzung ein Schimmelpilz bildete, der 
die Ausbreitung von Bakterien verhinderte. 
Vielmehr war es die Weiterarbeit mit diesem 
zunächst unbekannten Phänomen durch 
Fleming, aber auch durch andere Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
letztendlich zur Idee eines medizinischen 
Wirkstoffs gegen Bakterienerkrankungen 
führte. 

Offensichtlich gelingt es manchen Orga- 
nisationen besser als anderen, dieses »Vor- 
bereitetsein« genauso wie die nötige Geduld 
für das Arbeiten mit unerwarteten Ent- 
deckungen herzustellen. Wie Raghu Garud 
und Kollegen (2011) am Beispiel des  
amerikanischen Unternehmens 3M – bekannt  
u.a. für die Entwicklung der Post-its –  
herausarbeiten, gehören hierzu nicht nur 
bestimmte Strukturen wie bestehende  
Produkte, Patente oder Technologieplatt- 
formen, sondern auch häufige intra-  
und interorganisationale Interaktionen über 
Abteilungsgrenzen hinweg und ein durch 
Narrative gestütztes, generatives organisati-
onales Gedächtnis, welches der zeitlichen 
Komplexität von Kreativitäts- und Innovati-
onsprozessen gerecht wird. Dies illustriert 
das vielzitierte Beispiel von der Entdeckung 
der Post-its: Was als Ergebnis eines geschei-
terten Experiments zunächst als Klebstoff 
unbrauchbar war, wurde – nicht zuletzt 

Bild: Ressourcenausstattung als formbares Objekt 



aufgrund der Gründungshistorie des Unter-
nehmens – als potenziell zukünftig brauch-
bar angesehen und immer wieder über Jahre 
hinweg in das organisationale Gedächtnis 
eingespielt, bis es letztendlich zur Entde-
ckung einer Anwendungsmöglichkeit für 
kaum klebenden Klebstoff kam. Diese Pro-
zesse werden durch bestimmte Regeln und 
Ressourcen gestützt, darunter die Möglich-
keit, 15 Prozent seiner Arbeitszeit frei zu 
verwenden, ebenso wie den relativ freien 
Zugriff auf im Unternehmen bereits vorhan-
dene Ressourcen. Darüber hinaus ist es bei 
3M – wie auch in anderen kreativen Unter-
nehmen – üblich, durch Praktiken des Hilfe-
Suchens und Hilfe-Gebens immer wieder in 
einen Austausch mit anderen zu kommen, 
der dann zu einer kreativen Umdeutung 
einer Fragestellung – einem »reflective refra-
ming« – oder eben einer kreativen Lösungs-
findung beitragen kann (Hargadon & Bechky 
2006). 

Die Aufgabe von Organisation ist es hierbei, 
offene Handlungsorientierungen sowie 
einen kollektiven Bezugsrahmen herzustellen,  
in dem Experimentierfreude, regelmäßiger 
Austausch sowie ein offener Umgang mit 
vorhandenen Ressourcen einen Platz haben. 
Gleichzeitig gilt es, auch mit Beschränkungen  
des Handelns in der Organisation kreativi-
tätsfördernd umzugehen. Dies sind Grund-
bausteine einer »Organisierten Kreativität« 
(s. Text »Kreativität und Innovation«).  
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S eit 1998 ist die Innovationswerkstatt 
die erste Anlaufstelle für aktive Ideen-

generierung bei der Daimler AG. Als Pionier 
der Innovationswerkstätten im Corporate-
Umfeld verfügt das Team der Innovations-
werkstatt über langjährige Kompetenz in der 
Moderation von intradisziplinären Work-
shops (60–80 Kreativprojekte pro Jahr).

Die flexible und individuell an das jeweilige 
Projektvorhaben angepasste Konzeption ist 
eine der wesentlichen Stärken der Innovati-
onswerkstatt. Noch bevor der Begriff Design 
Thinking geprägt wurde, beschäftigte sich 
die Innovationswerkstatt mit dessen Elemen-
ten. Die Vorgehensweise beinhaltet neben 
dem Design-Thinking-Ansatz aber auch 
weitere Ideengenerierungstechniken, die 
weit darüber hinausgehen.

Leistungsspektrum der  
Innovationswerkstatt

In der Innovationswerkstatt der Daimler AG 
wird für jede Problem- bzw. Fragestellung 

ein neues, möglichst maßgeschneidertes 
Workshop-Konzept erstellt. Insofern 
umfasst das Leistungsspektrum den kom-
pletten Ideengenerierungsprozess, von der 
Strategie über Innovationen bis hin zu 
technischen Detaillösungen. Vereinfacht 
können hier acht Säulen unterschieden 
werden:

1. Strategieklausuren 
• Strategieentwicklung/-update
• Erstellung Zukunftspanorama
• Ableitung Vision 
• Wege zur Vision/Roadmaps

2. Charakterworkshops
• Definition von Charaktereigenschaften 

und Fahrzeug-Genen
• Visionsleitsätze 

3. Suchfeldworkshops
• Suchfeldableitung
• Leitthemen-Präzisierung
• Zukunftsworkshops

Wie kommt das Neue 
in die Welt?

Peter Gödecke, Peter Metz 



 Peter Metz 
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4. Ideenrecycling
• Handlungsbedarf aus vorhandenen Ideen
• Recherche in der Ideen-Datenbank der 

InnoWerkstatt

5. Ideenfindung 
• »klassische« Ideenfindung
• Generierung neuer Produktinnovationen

6. Quick Prototyping 
• Agiler Prozess für eine schnelle  

Ideen-Realisierung und höhere  
Entscheidungsreife

7. Ideenbewertung 
• Entscheidungshilfe für die Auswahl  

der »richtigen« Ideen, Patentumfragen

8. Optimierung
• Detailoptimierung u. a. anhand der  

Theorie des erfinderischen Problem- 
lösens (TRIZ) und Systemanalysen

• Kostenoptimierung von Systemen  
und Komponenten

Auftraggeber und Teilnehmer

Die Innovationswerkstatt hat immer einen 
internen Auftraggeber, welcher in der Regel 
aus dem Bereich Research & Development 
stammt, d.h., die Ideensuche ist immer 
aktiv getrieben. Große Bedeutung wird 
dem sogenannten Workshop-Briefing zuteil, 
da in diesem Vorgespräch zwischen Auf-
traggeber und Innovationswerkstatt der 
Input und auch der Output geklärt werden. 
Was ist das wirkliche Problem und wie 
formulieren wir das Ziel des Workshops? 
Und welche konkreten Ergebnisse kann der 
Auftraggeber am Ende der Veranstaltung 
erwarten?

Auch die Teilnehmer sind zu einem großen 
Teil intern und im Idealfall aus mehreren 
Blickwinkeln interdisziplinär:

1. Vernetzung »kreativer Köpfe« aus ver-
schiedenen Arbeitsbereichen und Unterneh-
mensteilen, auch cross-Business-Unit.

2. Vom Fachbereichsexperten bis zum »the-
menfremden Querdenker«.

3. Beteiligung möglichst aller Bereiche, die 
auch zur späteren Implementierung der 
Ideen in das Zielfahrzeug notwendig sind.

Die Besucherinnen und Besucher der Inno-
vationswerkstatt sollten in ihrem Denken 
nicht allzu festgefahren sein – sonst endet es 
bezüglich Kreativität schnell mal in einer 
Sackgasse. Deshalb sind Killerphrasen wie 
»das ist doch niemals umsetzbar« in der 
Innovationswerkstatt nicht erlaubt. Denn 
alles ist möglich – wenn nicht jetzt, dann 
vielleicht in der Zukunft.

Für alle Teilnehmer gilt gleichermaßen: »Die 
Mischung macht’s.« Je bunter und interdiszi-
plinärer die Teilnehmerkonstellation, desto 
vielfältiger der Output.

Raumgestaltung und Tools

Die Innovationswerkstatt ist auch ein Ort 
zum »Spinnen«. Die 500 qm große Halle, 
ausgestattet mit einem Eingangstunnel 
wie im Fußballstadion, einem mit Kunstra-
sen ausgelegten und mit 34 smart-Sitzen 
ausgestatteten Plenum, mit Zukunftsbil-
dern und Graffiti an den Wänden, einer 
Torwand und sogar einem Witze erzählen-
den, selfiesüchtigen Roboter namens »Pep-
per«, lädt gerade dazu ein, den Alltag und 
alles, was dazu gehört, hinter sich zu las-
sen. Und das ist auch das zentrale Anlie-
gen des gerade erst neu überarbeiteten 
Raumkonzeptes.

Maximale Flexibilität ist das Stichwort, 
wenn es um den Aufbau unterschiedlichster 



Workshop-Settings geht. Gruppentische und 
Stühle, Moderationswände und Flipcharts, 
Bildschirme und Prototyping-Tische … alles 
ist mobil und auf Rollen.

Eine weitere und ausnahmsweise statische 
Besonderheit ist die interaktive Wand, mit 
deren Hilfe auch länderübergreifende und 
simultan stattfindende Workshops realisiert 
werden können. Ziel ist – auch »offline« – 
der schnelle Austausch und die gemeinsame 
Bearbeitung von Ideen, ganz im Sinne eines 
nahtlosen Überganges zwischen digitaler 
und analoger Welt.

Kreativität und Methoden

Im prall gefüllten Baukasten der Innovati-
onswerkstatt findet man bezüglich Kreativi-
tätstechniken so ziemlich alles, was Theorie 
und Praxis hergeben. Neben den intuitiv-
kreativen Methoden, wie beispielsweise 
Assoziationstechnik, Analogiebildung und 
Synektik, finden sich auch die analytisch-
systematischen Methoden, von der Osborn-
Checkliste über das Rollenspiel bis hin zum 
morphologischen Kasten. Und trotzdem geht 
es auch mal ungewöhnlicher!

Trotz des spielerischen und lockeren Charak-
ters mancher Workshops steht das Arbeiten 
im Vordergrund. Hierfür werden Kreativ- 
methoden verwendet, um Ideen zu generieren  
und auszuarbeiten. Nun werden fach- 
kundige Design Thinker berechtigterweise 
anmerken, dass die Innovationswerkstatt 
nichts anderes ist als ein voll ausgestattetes, 
übergroßes »Denkarium« für Daimler- 
Mitarbeiter. Teilweise ist das richtig, denn 
die Methoden ähneln natürlich denen von 
Design-Thinking-Workshops.

Design Thinking in der  
Innovationswerkstatt

Doch es ist eben nicht nur das. Die Methoden  
mögen ähnlich sein, doch die Mitarbeiter  
der Innovationswerkstatt arbeiten an deutlich  
mehr als nur der Durchführung von Work-
shops. Denn neben dem Briefinggespräch(en)  
mit dem Auftraggeber, der Vorbereitung, 
also dem Erstellen eines Workshop-Konzeptes,  
dem Akquirieren von Experten für Input- 
vorträge und der eigenen ausführlichen 
Recherche zu jedem einzelnen Thema ist  
es vor allem die Nachbereitung, was diese 
Denkfabrik einzigartig macht.
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Die Elemente des Design-Thinking-Prozesses 
finden sich somit selbstverständlich und 
logischerweise in der Innovationswerkstatt 
wieder, nur gibt es ein paar nicht unerhebli-
che Unterschiede in der Anwendung:

1. Die Innovationswerkstatt startet früher als 
der klassische Design-Thinking-Prozess, z.B. 
mit Strategie-, Technologie- oder auch 
Workshops mit trendführenden Nutzern/
Kunden.

2. Die Innovationswerkstatt geht weiter als 
der klassische Design-Thinking-Prozess, z.B. 
mit Theorie des erfinderischen Problemlö-
sens (TRIZ), Detaillösungs- oder Kosten-
Workshops.

3. In der Innovationswerkstatt finden inner-
halb eines Workshops immer nur die Schritte 
des Design-Thinking-Prozesses Anwendung, 
die auch zielführend und sinnvoll im Sinne 
des Problems und der Lösungsfindung sind.

4. Besteht die Gefahr, dass ein Workshop-
Verlauf nicht zum gewünschten Ziel führt, 

z. B. durch neue, vorher nicht bekannte 
Rahmenbedingungen, wird auch mal ein 
Konzept im laufenden Workshop geändert.

5. Die Moderatoren (also die Mitarbeiter der 
Innovationswerkstatt) sind intern und »autark«  
und werden jede noch so unangenehme 
Frage, die das jeweilige Thema betrifft, auch 
stellen.

Kundenforschung

Die Kunden ins Unternehmen zu bringen, 
um Innovationen kundenzentriert ableiten 
und bewerten zu können, ist ein weiterer 
wichtiger Bestandteil der Innovations- 
werkstatt. Fast die Hälfte des Teams der 
Innovationswerkstatt kommt zu diesem 
Zweck aus dem Bereich der Kunden- 
forschung, mit dem Ziel, den potenziellen 
Kunden möglichst in jeder Phase des  
Ideengenerierungsprozesses zu beteiligen,  
z. B. durch Observation, mittels Zielkunden-
Steckbriefen im Workshop, über Online-
Befragungen und den Test erster Prototypen 
bis hin zu umfangreichen Akzeptanzstudien. 



Neben zahlreichen methodischen Hilfsmitteln  
stehen hierfür eine zusammenhängende 
Labor-Landschaft sowie ein eigenes Online-
Panel mit Mercedes-Kunden aus Deutsch-
land, den USA und China zur Verfügung.

Prototyping – die InnoGarage

Eine besonders kreative Atmosphäre  
entsteht in der sogenannten InnoGarage.  
Für einen bestimmten Zeitraum bis hin  
zu einigen Monaten wird sie zum geschlos- 
senen Projektraum eines interdisziplinären 
Teams. Losgelöst von ihren sonstigen  
Aufgaben können die Teilnehmer dort  
frei denken, ausprobieren und schnell 
gestaltete Prototypen an eingeladenen  
Kunden erproben.

Während ein klassischer Ideenfindungs-
workshop in der Innovationswerkstatt mit 
Beschreibung, Visualisierung und Quick 
Prototyping endet, geht es hier erst richtig 
los mit der Weiterentwicklung der Top-
Ideen. Das Ziel ist dabei immer, eine Idee 
auf das nächste Level zu bringen, ganz  
im Sinne von greifbaren, bedienbaren und 
ausdrucksstarken 1:1-Modellen.

Zu den ersten Nutzern unserer InnoGarage 
gehörte das smart-Team. Schon 2008  
hatte es in der Innovationswerkstatt an 
Ideen gefeilt, die es zu einem großen  
Teil in die aktuelle smart-Baureihe geschafft 
haben. 

What’s next in der Innovationswerkstatt

Catalyst-Container: Gedacht sind diese 
Container für interdisziplinäre Teams von 
bis zu sechs Mitgliedern, die über einen 
längeren Zeitraum (ca. 1 bis 6 Monate) an 
einem Thema arbeiten wollen. Zwischen-
stände können hier auch mal »hängen  
bleiben« und sukzessive weiterentwickelt 
werden.

Video- und 360O-Prototyping: Um die  
Ergebnisse unserer Workshops auch im 
Nachhinein noch erlebbar zu machen,  
nutzen wir 360°-VR-Aufnahmen. Mit einer 
einfachen VR-Brille aus Pappe ist es dann 
möglich, den gebauten Prototypen noch 
einmal am Schreibtisch auferstehen zu 
lassen und sich beim Betrachten des 3D- 
Panoramas wie der Fahrer dieser Zukunfts-
version zu fühlen.
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W enn Ihr Unternehmen Ideen für 
neue Produkte benötigte, würden 

Sie dann mit einem Künstler zusammenar-
beiten wollen? Wenn Ihr Unternehmen das 
Problem der Mitarbeiterbindung nicht lösen 
könnte, würde der Vorstandsvorsitzende 
die Hilfe eines Künstlers suchen? Wäre der 
Vorstand Ihres Unternehmens bereit, Künst-
ler zu engagieren, nur um zu sehen, was es 
von ihnen lernen könnte?

Heutzutage lassen sich Führungskräfte in 
vielen Ländern auf künstlerische Interventio-
nen ein, um Fragestellungen wie diese anzu-
gehen. Sie suchen nach neuen Ansätzen, um 
Innovationen in Bezug auf Prozesse, Pro-
dukte und Dienstleistungen anzuregen. Und 
sie entdecken dabei, dass künstlerische Inter-
ventionen Interspaces (Zwischenräume) 
eröffnen können – Zeit und Räume, die Mitar-
beiterInnen erlauben, routinemäßige Sicht- 
und Handlungsmuster zu unterbrechen und 
ungewöhnliche Ideen und Herangehenswei-
sen auszuprobieren. Anhand meiner achtjäh-

rigen Forschung zu mehr als hundert Fällen 
in Frankreich, Deutschland, Spanien und 
Schweden werde ich von Erfahrungen berich-
ten, die das Verständnis und die Praxis orga-
nisierter Kreativität fördern. Zunächst werde 
ich erläutern, was diese Vorgehensweise von 
anderen Arten von Interventionen in Organi-
sationen unterscheidet; dann werde ich drei 
Beispiele anführen und die Hauptfaktoren 
beschreiben, die den Prozess des Lernens von 
und mit KünstlerInnen in Organisationen 
ermöglichen oder auch behindern.

Indem ich KünstlerInnen, Führungskräfte 
und MitarbeiterInnen von ihren Erfahrun-
gen und dem hieraus gewonnenen Wert 
erzählen ließ, erfuhr ich, dass jede künstleri-
sche Intervention eine einzigartige Reise ist, 
die auf der individuellen wie kollektiven 
Ebene von Bedeutung sein kann. Diese 
Unterfangen können von unterschiedlicher 
Dauer sein und sich verschiedener Kunst- 
gattungen bedienen. Einige Interventionen 
dauerten wenige Stunden, die meisten 

Wirkungen und Wirkungs-
weisen künstlerischer  
Interventionen  
in Organisationen

Ariane Berthoin Antal
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einige Tage bzw. Monate, etliche sogar zwei 
bis vier Jahre. Die Vielfalt der möglichen 
Kunstgattungen ist immens: von Textilkunst 
und kreativem Schreiben über Tanz, Gesang 
und Dirigieren bis zu Konzeptkunst und 
Theater. Es nahmen private wie öffentliche 
Organisationen jeglicher Größe und aus 
allen Sektoren (z.B. Gesundheit, Produktion, 
Beratung, Bildung, Verlagswesen, Einzel-
handel) teil. Datenanalysen förderten kei-
nerlei Korrelation zutage zwischen der Art 
der Organisation bzw. dem Format der 
künstlerischen Intervention und der Art 
ihrer Ergebnisse. Der Grad der aktiven Betei-
ligung an einer künstlerischen Intervention 
und die gemeinsame Nachbereitung dieser 
Erfahrung sind eher signifikant für deren 
Wert auf individueller wie organisatorischer 
Ebene als Firmengröße bzw. Industriesektor.

Da KünstlerInnen Fremdkörper in der Welt 
der Organisationen sind, haben sie die Frei-
heit, die etablierte Sicht auf Problemstellun-
gen und Grenzen infrage zu stellen; im 
Gegensatz zu UnternehmensberaterInnen 

werden KünstlerInnen nicht mit Manage-
mentwerten und Prioritäten in Verbindung 
gebracht; für MitarbeiterInnen ist es also 
leichter, ihnen und ihren ungewöhnlichen 
Prozessen zu vertrauen. Während die kon-
ventionelle Beratung einen strukturierten 
Prozess mit definiertem Ergebnis und der 
Illusion von Gewissheit beinhaltet, ist das 
Ergebnis einer künstlerischen Intervention 
naturgemäß ungewiss und unvorhersehbar. 
Gerade deshalb spricht der Shakespeare-
Regisseur Piers Ibbotson vom Wert einer 
»nebligen Vision« (misty vision) statt eines 
vordefinierten Ergebnisses, wenn es darum 
geht, kreative Projekte in Angriff zu nehmen. 
Künstlerische Interventionen fordern die 
Beteiligten ästhetisch, indem sie die fünf 
Sinne und die Emotionen neben dem reinen 
Intellekt beanspruchen. Sie setzen zudem 
Energien frei, indem KünstlerInnen mit allen 
Arten von Reaktionen rechnen einschließ-
lich eines möglichen Widerstands, den sie 
als Energiequelle ansehen und nicht als 
Problem. Diese Merkmale künstlerischer 
Interventionen bilden gemeinsam die Basis 



zur Erzeugung einprägsamer Erfahrungen, 
die wiederum das Material für Narrative 
liefern, welche die Teilnehmer dann wieder-
geben können. Das Teilen solcher Narrative 
in einem Interspace, den das zeitweise Auf-
heben etablierter Normen und Routinen 
ermöglicht, fördert das Verständnis für das 
Ausprobieren neuartiger Sicht- und Hand-
lungsweisen in der Organisation.

Drei Beispiele

Der Vorstand eines spanischen Medienunter-
nehmens engagierte eine Künstlerin, um 
neue Inhalte zu kreieren, und beauftragte 
einen Ingenieur, mit ihr zusammenzuarbei-
ten. Dieser war zwar nicht begeistert von 
dem Vorhaben, nahm aber die Aufgabe an 
und bereitete sich wie auch die angereiste 
Künstlerin auf die erste Begegnung vor. Die 
beiden merkten aber bald, dass ihre Ideen 
inkompatibel waren, und unternahmen 
einen Spaziergang durch Bilbao. Der Ingeni-
eur machte dabei einige Bemerkungen über 
seine Heimatstadt, und auf einmal fiel der 
Künstlerin eine kleine Gruppe singender 
älterer Menschen auf. Diese Lieder seien 
Bilbainadas, erklärte der Ingenieur, eine alte 
Volkstradition – nichts Wichtiges, würde 
bald aussterben. Die Künstlerin zeigte Inter-
esse: Warum eine Kunstform aussterben 
lassen, könnte sie vielleicht wiederbelebt 
und erneuert werden? In Laufe der nächsten 
Monate kehrte sie einige Male für jeweils 
einige Tage nach Bilbao zurück. Zusammen 
mit dem Ingenieur nahm sie Kontakt zu 
Jugendlichen, einer Musikschule und einem 
Museum auf. Die Jugendlichen lernten, 
Lieder zu komponieren und aufzuführen, 
mit ihren Smartphones aufzuzeichnen und 
auf eine Plattform hochzuladen und zu 
teilen. So ermöglichte diese künstlerische 
Intervention dem Unternehmen, neue 
Inhalte zu entwickeln sowie eine neue 
Methode, diese zu produzieren und zu 

teilen; auch die Unternehmenskontakte zur 
örtlichen Bevölkerung konnten signifikant 
erweitert werden. Letztlich empfand der 
Ingenieur aber nur Enttäuschung und Miss-
mut: Er hatte das Projekt alleine geführt, 
doch das Topmanagement hatte kein Inter-
esse gezeigt und das Projekt wurde einge-
stellt. Einige Jahre später unternahm die 
Firma doch noch einen ähnlichen Ansatz zur 
Inhaltsschöpfung, doch der Ingenieur spürte, 
dass die Gelegenheit verstrichen war, aus 
dem Projekt zu lernen.

Da KünstlerInnen  
Fremdkörper in den  
Organisationen sind,  
haben sie die Freiheit,  
die etablierte Sicht  
auf Problemstellungen 
infrage zu stellen

Wie auch viele ihrer Konkurrenten hatte 
eine schwedische Technikberatungsge- 
sellschaft erfolglos mit dem Problem der 
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Mitarbeiterbindung gekämpft. Da ihre 
Ingenieure die meiste Zeit vor Ort bei den 
Kunden arbeiteten, wurden sie leichte 
Beute für deren Recruiting-Verantwortliche, 
nachdem sie ihr Können unter Beweis 
gestellt hatten. Als dem CEO angeboten 
wurde, einen Künstler oder eine Künstlerin 
einzuladen, um dieses Problem 18 Monate 
lang anzugehen, dachte er sich: »Warum 
denn nicht? Bis jetzt hat ja auch nichts 
anderes funktioniert.« Die von der Ver- 
mittlungsagentur ausgewählte Künstlerin 
war Autorin. Sie begann ihre Tätigkeit 
damit, Besprechungen beizuwohnen, und 
erkannte bald die Professionalität der Mit- 
arbeiterInnen bei der Projektdefinition und 

-ausführung – und erahnte, dass gerade 
diese Kompetenz sie daran hinderte,  
neue Lösungsansätze zu entwickeln. Sie 
bemerkte auch, dass der CEO dazu neigte, 
Besprechungen mit seiner klaren Vision 
und bestimmenden Art zu dominieren. Die 
Künstlerin unterbrach daraufhin die 
Arbeitsroutine, indem sie die Besprechun-

gen mit einer kleinen Schreibübung einlei-
tete. Sie wählte überraschende Themen aus, 
etwa »Was war Ihr erstes Weihnachtsge-
schenk, an das Sie sich noch erinnern, und 
was hat es Ihnen bedeutet?« Für die meis-
ten Organisationen ergäbe die Vorstellung, 
wertvolle Arbeitszeit mit solchen Themen 
zu vergeuden, keinen Sinn – zumal in Orga-
nisationen wie Beratungsfirmen, in denen 
die MitarbeiterInnen für jede Minute ihrer 
Zeit Rechenschaft ablegen müssen. Die 
Verwirrung war perfekt, als sie die Mitar-
beiterInnen dann aufforderte, aus dem 
Geschriebenen vorzulesen. Wie sollte ihnen 
das helfen? Ein erfahrener Ingenieur verriet 
mir, wie skeptisch er zu Beginn und wie 
beeindruckt er mit dem Ergebnis gewesen 
war. Sechs Monate vor der Zeit hatte das 
Team eine Initiative bereits entwickelt und 
ausprobiert, die den MitarbeiterInnen 
ermöglichten, ihre technischen Fertigkeiten 
in gesellschaftlich wertvolle Projekte einzu-
bringen. Aber was für eine Bewandtnis 
hatte das alles mit den ganzen Schreib- und 



Redeübungen? »Diese Künstlerin hat uns 
geholfen, unsere gemeinsame Menschlich-
keit zu finden.« Wie auch viele andere 
künstlerische Interventionen, die ich unter-
suchte, reichte diese über die Grenzen der 
Organisation hinaus und hatte Größeres 
erreicht, als sich die TeilnehmerInnen 
hätten vorstellen können. Sie identifizier-
ten Nöte in der Gesellschaft, für die sie 
Lösungen entwickeln konnten, und knüpf-
ten dabei neue Beziehungen zu ihrem 
Umfeld. So bewarben sich StudentInnen 
der örtlichen Ingenieurhochschule, als sie 
von der Initiative erfuhren, um Praktika 
und Stellen im Unternehmen.

Das Ergebnis einer künst-
lerischen Intervention  
ist naturgemäß ungewiss 
und unvorhersehbar

Eine Führungskraft im mittleren Manage-
ment eines französischen Unternehmens 
überredete den Vorstand, ein Residenzpro-

gramm für KünstlerInnen einzuführen mit 
der Begründung, KünstlerInnen im Unter-
nehmen könnten neue Perspektiven eröff-
nen: hinaus in Teile der Gesellschaft, zu 
der das Unternehmen noch in keinerlei 
Verbindung stand, sowie hinein ins Unter-
nehmen. Sie könnten der Organisation 
eine Sichtweise auf die Fragen bieten »Wer 
ist dort draußen?« und »Wer sind wir?«. 
Jede Residenz dauerte etwa vier Monate, 
während derer die KünstlerInnen mit den 
MitarbeiterInnen sowie den Gepflogenhei-
ten und Räumlichkeiten der Organisation 
interagierten. Der Projektleiter lud zu 
allen vier Residenzen KonzeptkünstlerIn-
nen ein, um die seiner Meinung nach recht 
konservative Sicht seiner KollegInnen  
auf die Kunst aufzumischen. Jede Residenz  
war auf ihre eigene Art provozierend.  
Der zweite Künstler etwa nahm sofort den 
schönsten Besprechungsraum für sein 
Atelier in Anspruch. Er gestaltete das Zim-
mer für sein Projekt komplett um und lud 
die MitarbeiterInnen ein, den neuen Raum 
und sein im Entstehen begriffenes Werk  
zu bewundern. Er bestand aber darauf,  
dass sie nur einzeln eintreten durften,  
damit ein jeder seine eigenen Eindrücke  
gewinnen konnte, ohne von den anderen 
beeinflusst zu werden. Wie alle anderen 
KünstlerInnen des Residenzprogramms 
war er sich zunächst unsicher, ob das 
Projekt gelingen würde, und so wurde die 
Möglichkeit des Scheiterns zu einem 
bedeutenden Thema im Gespräch zwi-
schen KünstlerInnen und MitarbeiterInnen. 
Der Vorstandsvorsitzende hatte stets gro-
ßes Interesse an dem Programm bekundet, 
und auch die anderen Vorstandsmitglieder 
hatten ihre Unterstützung trotz der Span-
nungen infolge des Konjunktureinbruchs 
im Jahr 2008 aufrechterhalten. Etwa zur 
Mitte des Programmzeitraums führte das 
Unternehmen den Slogan »the art of mobi-
lization« ein, um seine Arbeitsphilosophie 
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zu verdeutlichen, und einige Monate nach 
Ende der letzten Residenzperiode wurden 
zwei elegante Tafeln mit der Überschrift 
»Manifesto« aufgestellt, auf denen die 
Unternehmenswerte und -ziele auf Franzö-
sisch und Englisch zu lesen waren. Die 
Firma hatte bisher behauptet, »anders« zu 
sein als ihre Konkurrenten, konnte diesen 
Unterschied aber nicht richtig formulieren. 
In einer von mir geleiteten Gruppendiskus-
sion zur Rolle der künstlerischen Residen-
zen betonten die MitarbeiterInnen, dass 
die Residenzen hebammenartig die 
»Geburt des Ausdrucks ihrer Identität 
begleitet« hätten. 

Förderliche und hinderliche Faktoren

Die Treibkraft einer generativen Erfahrung 
ist Neugier. »Ich bringe nichts mit; das ist 
mein Ansatz«, sagte einer der Künstler. Dies 
bedeutet aber natürlich nicht, dass Künstle-
rInnen mit leeren Händen die Organisation 
betreten; sie bringen Kompetenzen mit, um 

den sozialen und physischen Kontext, die 
Beziehungen, die Normen und Praktiken in 
der Organisation zu erkunden, um etwas 
Neues daraus zu entwickeln. Die KünstlerIn-
nen sind bestrebt, gemeinsam mit den Mitar-
beiterInnen zu lernen, und stellen oft fest, 
dass sie diese Einstellung erst wachrufen 
müssen: Für gewöhnlich wird von ihnen 
einfach Kreativität und Innovation erwartet. 
Bezeichnenderweise verbindet die künstleri-
sche Praxis Neugier und Handlung – zwei 
Aspekte von Innovation, die in Organisatio-
nen oft nebeneinanderher laufen. 

Die wohl relevanteste 
Kompetenz einer heuti-
gen Organisation, die ein 
Künstler während einer 
Intervention fördern kann, 
ist die Fähigkeit, sich dem 
Nichtwissen zu öffnen

Damit aus künstlerischen Interventionen 
organisatorischer Wert entstehen kann, 



müssen die Teilnehmenden sich trauen, 
Risiken einzugehen, die das Experimentie-
ren mit ungewöhnlichen Ansätzen mit  
sich bringt. Die sichtbare Unterstützung  
der oberen Führungsebene während  
des gesamten Prozesses ist entscheidend  
für die Rechtfertigung der Zeit, die Mit- 
arbeiterInnen in Anspruch nehmen, um  
über ihre Erfahrungen zu reden. Durch 
sinnstiftende Gespräche wird es erst  
möglich, Narrative zu erzeugen, diese  
in der Organisation zu teilen und auf  
Dauer aufrechtzuerhalten. Ein sichtbares 
Interesse seitens des Topmanagements  
ist auch wichtig für weitergehende  
Maßnahmen nach Ende der künstlerischen 
Intervention. 

Damit aus künstleri- 
schen Interventionen  
organisatorischer  
Wert entstehen kann, 
müssen die Teil- 
nehmenden sich trauen,  
Risiken einzugehen

Eine Analyse meiner Fallstudien sowie wei-
terer in der Literatur geschilderten Fälle 
forderte mehrere Faktoren zutage, die Orga-
nisationen daran hindern, von künstleri-
schen Interventionen zu profitieren. Fühlen 
sich MitarbeiterInnen oder KünstlerInnen 
dazu instrumentalisiert, Wert für die Organi-
sation zu generieren, werden sie sich wohl 
kaum mit allen Sinnen und Energie für 
einen künstlerischen Prozess engagieren. 
Führungskräfte müssen den Fehler vermei-
den, KünstlerInnen als Lieferanten statt als 
Lernpartner zu behandeln. Eine weitere 
Barriere besteht in der paradoxen Beschaf-
fenheit hoher Erwartungen und in einer 
engen Definition von Wertschöpfung. Mitar-
beiterInnen und Führungskräfte äußerten 
sich oft überrascht, wie bedeutsam das 
Ergebnis einer künstlerischen Intervention 

war. Unrealistische Erwartungen – insbeson-
dere, dass ein Künstler für die Lösung von 
Organisationsproblemen verantwortlich sein 
sollte – wirkten sich hingegen hinderlich aus. 
Mangelnde Nachbereitung kann zusätzliche 
Probleme erzeugen. Wenn MitarbeiterInnen 
neue Denk- und Handlungsweisen erarbei-
ten und dann sehen, wie sie etwas Neues in 
der Organisation erreichen können, aber 
keine Möglichkeit haben, diese Ideen weiter-
zuentwickeln, ist Zynismus oft die Folge. 
Und schließlich hemmt eine Kultur des 
Wissens anstelle der Neugier und Demut die 
Fähigkeit, zu entdecken und zu schöpfen, 
sowohl auf individueller wie auf kollektiver 
Ebene. Angesichts der Fluidität und Komple-
xität von Organisationen und ihren Umge-
bungen ist das Beharren auf Wissen eine 
gefährliche Falle. Die wohl relevanteste 
Kompetenz einer heutigen Organisation,  
die ein Künstler während einer Intervention 
fördern kann, ist die Fähigkeit, sich dem 
Nichtwissen zu öffnen. 
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L assen Sie uns für einen kurzen Augen-
blick über das Verhältnis von einem 

Haus und seinen Bewohnern nachdenken. 
Jedem ist klar: Es ist nicht das Haus, das 
wohnt, es ist der Mensch, der in einem Haus 
wohnt. Und dennoch üben das Haus, seine 
Materialität, sein Design, das Licht und 
seine Möbel einen großen Einfluss auf den 
emotionalen Haushalt seiner Bewohner aus.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Ver-
hältnis Organisation und Mensch. Es ist 
nicht die Organisation, die denkt oder krea-
tiv ist – es ist der Mensch, der denkt, kreativ 
ist und am Ende die Organisation verändert. 
Und dennoch übt die Organisation durch 
Hierarchie, Struktur, Kommunikationsfor-
men und andere Faktoren einen großen 
emotionalen und inspirierenden Einfluss auf 
die Motivation und Kreativität von Men-
schen aus. Immerhin »wohnt« man fast 
täglich zwischen acht und zwölf Stunden in 
einer Organisation. Es sind also sowohl die 
Menschen, die die Organisationen verän-
dern, als auch die Organisationen, die Men-
schen verändern.

Zur Ökologie von  
Kreativität, Innovation  
und Organisation  
– ein Reisebericht 

*

Lutz Engelke

* aus: Heiko Roehl/Herbert Asselmeyer (Hrsg.): 
Organisationen klug gestalten. Das Handbuch 
für die Organisationsentwicklung und Change 
Management. S. 157 – 164 © 2017 Schäffer-
Poeschel Verlag für Wirtschaft·Steuern·Recht 
GmbH in Stuttgart.

Führt man in diesen Dualismus Mensch/
Organisation den Anspruch ein, dass Organi-
sationen durch Kreativität und Innovations-
initiativen Wachstum fördern und das 
Überleben von Unternehmen sichern sollten, 
wird es unübersichtlich. Dabei sind Innovati-
onsfähigkeit und Kreativitätsmanagement 
Begriffe, die das Herz jeder Organisation 
berühren. Nur sehr wenige Unternehmen 
überleben ohne diese wichtigen Funktionen. 
Dennoch scheint die Frage, ob man Kreativi-
tät überhaupt managen kann, um Innovatio-
nen hervorzubringen, so komplex wie eine 
Mondlandung.

Auftakt 

Die folgende kleine Reiseskizze unternimmt 
deshalb den Versuch, nach Orten und  



 Prof. Lutz Engelke 
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Prozessen der Kreativität im Schatten der 
Organisation zu suchen. Weit vor jeder 
Systemtheorie wusste bereits Michelangelo, 
dass »der größte Künstler nichts ersinnen 
kann, was nicht der Marmor unter seiner 
Fläche längst enthält. Und nur die Hand, die 
ganz dem Geist gehorcht, enthüllt das Bild 
im Stein« (Thode 1920, S. 217). Für Michel- 
angelo war also die Idee der zu schaffenden 
Skulptur bereits im Stein enthalten. Er 
musste sie lediglich mit seinen Händen 
sichtbar werden lassen. Ein Gedanke, der 
damit spielt, dass die zukünftige Welt mit all 
ihren Bestandteilen bereits im Heute ange-
legt ist. Es sind lediglich die eigene Wahr-
nehmung, die eigenen Fähigkeiten oder 
Fantasie verantwortlich für ihre Sichtbarkeit. 
Übertragen auf das 21. Jahrhundert und in 
dreidimensionalen Big-Data-Netzwerken 
gedacht, bedeuten Innovation und Kreativi-
tät, Dinge so zu verbinden, wie sie noch nie 
verbunden waren, um das darin liegende 
Wissen freizulegen, sichtbar zu machen und 
für das Netzwerk mit einem neuen Drall 
erneut zu aktivieren. So entsteht Neues.

Kreativität ermöglichen: Picasso lächelt

Ein Satz von Picasso hellt die Szene auf, der 
auf einfache Weise die Komplexität von 
Innovation und Kreativität beschreibt, die 
jedem künstlerischen und innovativen Kontext  
innewohnt: »Wenn du ein Kind bist, möchtest  
du unbedingt so malen wie ein Erwachsener; 
wenn du dann erwachsen bist, hast du  
vollständig verlernt zu malen wie ein Kind.«

Spricht man vor diesem Hintergrund über 
kreative Organisation oder Inkubations-
Prozesse, die Organisationen zu einem 
Innovations- oder Energieschub verhelfen 
sollen, dann zeigt der Satz vieles: Ein Kind 
nimmt seine Umgebungsrealität im Spiel 
permanent auseinander und setzt sie nach 
seinen ureigenen Imaginationsimpulsen 

wieder neu zusammen. Hat man einen 
Gegenstand erst einmal auseinandergenom-
men und wieder neu zusammengesetzt, 
dann weiß man, wie er von innen aussieht. 
Je mehr ich weiß, umso mehr kann ich 
vernetzen; und je mehr ich vernetzen kann, 
umso mehr kann ich überraschen. Kreativi-
tät ist in diesem Sinne ein gigantischer 
Bewusstseinsunfall, in dem Dinge zusam-
mengebracht werden, die eigentlich nicht 
zusammengehören. Anders und neu kombi-
niert erzeugt Kreativität immer wieder eine 
neue Realität.

Kreativität ist ein  
gigantischer Bewusstseins- 
unfall, in dem Dinge  
zusammengebracht  
werden, die eigentlich 
nicht zusammengehören

Der kritische und die gegenwärtige Realität 
gefährdende Impuls, der im Spiel des Kindes 
steckt, bedeutet: Ich überprüfe die beste-
hende Realität und füge ihr etwas Neues, 
Anderes, Überraschendes hinzu. Beim Men-
schen geht diesem Impuls der spielerische 
Anteil im Laufe der Persönlichkeitsentwick-
lung verloren. Auch in Organisationen ver-
ringert sich der Anteil kreativer Handlungen, 
wenn der Rahmen für ihre Entfaltung nicht 
bewusst gestaltet wird. Viele Anteile der 
ursprünglichen, naiven Kreativität von uns 
allen sind im Laufe der Persönlichkeitsent-
wicklung durch Erziehung und Ausbildung 
verschüttet, lebensenergetisch umgelenkt 
oder durch Ängste, Fehler im »wirklichen 
Leben« zu machen, eingeschüchtert worden 

– oft, ohne dass wir es merken.

Die Entdeckungslust, die Neugierde, der 
Flirt mit Ideen und die Auseinandersetzung 
mit grundsätzlichen Themen wird oft  
überdeckt von der Ideologie der Effizienz, 
Rationalität und von logischen kognitiven 



Prozessen. Kurz – von einer ökonomisierten 
Vorstellung von Kompetenz und Wissen und 
den ökonomischen Zwängen selbst. Und 
sobald die Ökonomie das Spiel dominiert, 
entsteht eine andere Kombinatorik von 
Wissen, eine neue Vernetzung und Logik. 
Warum aber verweigern sich die meisten 
Organisationen diesem Spiel und seinen 
möglichen Konsequenzen?

Spurensuche: Tiefenschichten der  
Organisation

Das ökonomische Argument ist oft der 
wichtigste Kreativitätskiller in Gruppen, es 
ist aber auch Impulsgeber für Planung, Zeit 
und Zielmarke. Die Ökonomie ist nicht der 
einzige Grund, warum sich Unternehmen 
nicht mehr Kreativität leisten. Spiele dieser 
Art sind nur schwer steuerbar und sie kön-
nen für Unternehmen gefährlich werden, 
insbesondere, wenn grundsätzliche Themen 
berührt sind. Oft scheint eine kreative 
Lösung den Beteiligten undenkbar, weil mit 

ihr sicher geglaubte Routinen und Prozess-
ketten zerstört werden könnten. Denn in kom- 
plexen Organisationen entsteht durch öko-
nomische Treiber im Stile der »unsichtbaren 
Hand« sehr schnell der Wunsch, das Unter-
nehmen möglichst linear, rational und hierar- 
chisch begrenzt zu entwickeln. Dahinter  
verbirgt sich das Denken einer veralteten Be- 
triebswirtschaft und die Illusion, Organisati- 
onen seien ausschließlich rational steuerbar.

Organisationen bilden den Raum, in dem 
sich oft eher zufällig die unbewussten 
Anteile unterschiedlicher Eigenschaften von 
Mitarbeitern wie Kreativität, Lebensneu-
gierde, Konfliktfähigkeit, Antriebskräfte wie 
Liebes-, Hilfs- oder Kommunikationsfähig-
keit versammeln. Diese unbewussten 
Anteile des Individuums bilden sich als 
Summenspiel in der Organisation ab, in 
Form von bestimmten Mustern, Ritualen, 
Energien, Hemmungen, Aggressionen, Ver-
drängungen und Ängsten. Dieses unterneh-
menskulturelle Gewebe bildet die tägliche 
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Hintergrundturbulenz in einem Unterneh-
men. In der Gestaltung von Innovation und 
Kreativität geht es darum, diese verschütte-
ten Anteile des Unternehmens konstruktiv 
zu aktivieren. Das kann ungeahnte Kräfte 
freisetzen, die – methodisch und strategisch 
begleitet – dem Unternehmen in seiner 
innovativen und kreativen Ausrichtung sehr 
nützen können. Frei flottierend verhindern 
sie eher Innovation.

Doch wie macht man das, ohne das ganze 
Gebäude zum Einsturz zu bringen? An 
dieser Stelle lohnt ein kleiner Ausflug in die 
Entstehungsgeschichte der Gestalttheorie, 
die den Menschen als ganzheitlichen Orga-
nismus im Denken, Fühlen und Handeln 
begreift. Sie sagt auch, ganz ähnlich wie in 
Michelangelos Eingangszitat: Alles ist an 
der Oberfläche bereits sichtbar, was an 
tiefer liegende Konfliktlagen erinnert. Man 
muss nur die Zeichen zu deuten wissen.

In Organisationen  
verringert sich der Anteil 
kreativer Handlungen, 
wenn der Rahmen für die 
Entfaltung nicht bewusst 
gestaltet wird

Kurt Goldstein, von dem Fritz Perls wesent-
liche Anregungen zu seinen neuartigen 
Therapiemodellen bereits in den 1940er-
Jahren bekam, vertrat in einer seiner Kern-
thesen zu ersten gestalttheoretischen 
Überlegungen, »dass das Verhalten aller 
biologischen Organismen von den Gesetz-
mäßigkeiten der sogenannten ›Figur-Grund-
Bildung‹ in ihrer subjektiven Wahrnehmung 
determiniert sind« (Walker 1996, S. 133). 
Das heißt, jeder hat ein Bedürfnis-Bild, eine 
Selbst-Narration, eine Ich-Vision, einen 
idealen Zustand von sich selbst. Entsteht 
eine Differenz dazu, muss entweder ein 
Problem gelöst oder ein aktuelles Bedürfnis 

befriedigt werden. Wahrnehmung ist also  
ein aktives Eingreifen und ständiges ver- 
gleichen von Grundprämissen, die,  
sobald eine Differenz auftaucht, zu einem 
unmittelbaren Handeln führen. 

Diese Hintergrundfolie bildet die Einheit 
von Denken, Fühlen und Handeln im Indivi-
duum, die uns allen als Urmuster mitgege-
ben wurde. Dieses Urmuster und diese 
Einheit sind wesentliche Treiber und Grad-
messer für unsere Zufriedenheit und Moti-
vation. Perls nennt dies die »Ökologie des 
Gesamtsystems« Mensch (Perls 1974, S. 
156). Dieses Muster der Einheit von Denken, 
Fühlen und Handeln lässt sich bis zu einem 
gewissen Grad auch auf Unternehmenssys-
teme übertragen. Die unbewussten Anteile, 
die abgespaltenen, die traumatisierten 
Anteile einer Unternehmenskultur stehen 
direkt neben effizienten, rationalen und 
kognitiven Prozessen. Die Koexistenz beider 
erzeugt das Spannungsfeld Organisation.

Die Ökologie eines kreativen Klimas

Im positiven Idealfall bedeutet dies für ein 
Unternehmen: Die Mitarbeitenden haben 
subjektiv das Gefühl, sie können sich mit 
ihrer ganzen Persönlichkeit in das Unter- 
nehmen einbringen, sie sind in einem hohen 
Maße kongruent mit sich selbst und dem 
Handlungsrahmen, der ihnen durch das 
Unternehmen gegeben wird. Wird die  
Ökologie dieses Gesamtsystems nicht 
berücksichtigt, ist mit unerwünschten  
Rückkopplungsprozessen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang ist der Begriff  
des »Mikrotraumas« sehr gut geeignet, den 
Begriff der Ökologie eines psychischen 
Netzwerkes anschaulich und organisatorisch 
zu beschreiben. Mikrotraumata sind all die 
kleinen Geschichten, die jeder kennt in 
einem Unternehmen. Sie sind gekoppelt an 



den Erzählstoff der Organisation und jedes 
Unternehmens, wenn die Mitarbeiter abends 
in ihrem vertrauten Kreis sich die Geschich-
ten des Alltags erzählen: das, was genervt 
und verletzt hat, und wie blöd der Vorge-
setzte oder die Chefin wieder war. Unsicht-
bar, nicht wirklich spürbar zunächst, wird 
dieses Mikrotrauma im Individuum subjektiv 
erlebt, und dennoch entsteht in der Organi-
sation als Ganzem ein Klima aus Skepsis, 
Zurückhaltung, Vorsicht und fehlender 
Offenheit, was in der Summe zu einem 
Vertrauensverlust in der gesamten Organisa-
tion führt. Das Mikrotrauma wird zum 
Monster und Gegner der Organisation, weil 
es sich solidarisiert und im anderen wieder-
erkennt. Ist eine Organisation dort ange-
kommen, dann ist meist schon das kreative 
Klima gekippt. Kreativität und Innovations-
fähigkeit sind eng an diese Zustände gekop-
pelt. Es zeigt sich in Motivation und Haltung 
der Menschen und letztlich im ökonomisch 
verwertbaren Output an neuen Ideen für das 
Unternehmen.

Das bedeutet im schlechtesten Fall, dass  
es sich für das System als besser darstellt,  
fehlerfrei im alten System weitermachen,  
als durch das Neue, das Andere zu irritieren 
und möglichweise falsche Aufmerksam- 
keit zu erregen. So wird die vermeintliche  
»Neutralität« des Einzelnen im System zu  
einer Geste des Wegduckens. Die meisten 
Unternehmen haben eine große Bereit- 
schaft, die Struktur für das wenig kreative 
Mittelmaß möglichst groß zu halten, weil 
Veränderung so am besten zu vermeiden ist. 
Die potenziellen Helden sind im Dickicht  
des Mittelmaßes versteckt.

Explore – Play – Transform

So wie der Mensch eine Einheit und ein 
Organismus aus Denken, Fühlen und  
Handeln ist, so nimmt eine Organisation 
kreative und unkreative Anteile ihrer  
Mitglieder in ihre Struktur auf. Es gilt, die 
Kreativität zu ermöglichen. Wie kann  
man aber an den Eingangssatz von Picasso  
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in seiner eigenen Organisation erinnern, 
ohne gleich Panik zu verbreiten? Oder 
anders gefragt: Wie lässt sich erwachsen 
und professionell sein, ohne das Kind  
im Inneren zu vergessen? Sollen sich die 
unbewussten Ressourcen der Mitarbei- 
tenden entfalten, dann hilft eindeutige  
Kommunikation, das Vorleben der Kreativität  
und die Ausrichtung der Unternehmens- 
kultur auf allen Kanälen. Tanzen ist aus-
drücklich erlaubt, Ideen sind willkommen, 
Fehler dürfen gemacht werden, man darf 
übers Ziel hinaus schießen. Das Verrückte 
wird wichtig, das Normale stellt sich von 
allein ein. Und die Kommunikation in alle 
Richtungen ist dabei ein wesentlicher 
Schlüssel.

Kreativität und Innovation realisieren sich  
in der Unternehmensbilanz allerdings  
nicht nur aus einer Idee heraus, sondern 
auch durch eine konkrete methodische 
Umsetzung. Als erste Annäherung an die 
Methodenfrage lässt sich ein einfaches 

Modell in drei Schritten destillieren, das  
sich in vielen Kreativitätsansätzen bis hin zu 
ausgefeilten Design-Thinking-Methodiken 
wiederfindet und den Raum für Kreativität 
überhaupt erst bereitet.

Es ist methodisch in drei Schritten  
aufgebaut. 

Explore-Phase 
Für jede neue Aufgabenstellung geht das 
Team zunächst auf eine Expedition, um 
Erfahrungen zu entwickeln, die einen ersten 
Überblick zu dem neuen Themenfeld  
ergeben. In dieser Phase wird das Feld  
bereitet. Daraus ergibt sich eine erste innere 
Struktur. Die ökonomischen Parameter 
werden berücksichtigt, um eine Skalierung 
möglicher Lösungen gleich von Anbeginn  
an im Blick zu haben.

Play-Phase 
Wenn durch die Explore-Phase das Themen-
feld sichtbar geworden ist, sollte man nicht 
direkt kognitiv damit zu arbeiten beginnen. 
Es ist ratsam, wieder zurückzugehen in den 
scheinbar naiven, kindlichen Spielmodus. 
Man schaut sich an, was jetzt passiert, wenn 
die Dinge in anderer Weise kombiniert, 
dekonstruiert oder neu vernetzt werden. 
Konkurrierende Teams helfen, Vielfalt  
zu generieren. Dann beginnt das eigentliche 
Prototyping, das versuchsweise Erarbeiten 
erster Lösungen. Eine erste Gestalt, eine 
Form, eine Erzählung entsteht, die die 
anfängliche abstrakte Aufgabe allen sichtbar 
vor Augen führt.

Transform-Phase 
Nun folgt die Phase »Transform«, in der das 
Systemfeld, der rationale und ökonomische 
Anteil der eigentlichen Aufgabe, in den  
Blick genommen wird. Die Spieloptionen 
sind nun ausgereizt, sodass ausgewählt  
und entschieden werden muss, um die 



Dinge in eine praktische Wirklichkeit zu 
überführen. Jede Entscheidung bedeutet, 
eine andere Option hinter sich zu lassen.  
Das markiert den Eintritt in einen wichtigen 
Lernvorgang: Von großartigen Ideen und 
Entwürfen Abschied zu nehmen, erfordert 
oft viel Mut. In der Phase Transform wird 
aus Fantasie Realität. Es entsteht eine  
Art Grundformel, ein Grundnarrativ. Mit  
der Zeit gruppieren sich immer mehr 
Aspekte, Ideen und Dinge um diese Formel 
herum. Plötzlich ergeben die Teile einen  
Sinn und vieles, was in der Explore-Phase 
noch eher am Rande lag, wird plötzlich 
wichtig und Teil einer funktionierenden 
Gesamtsicht. Das Wissen ist immer schon  
da, es muss eben nur sichtbar gemacht  
werden. Hier schließt sich der Kreis zu 
Michelangelo.

Kreativprozesse als Spiegel  
der Organisation

Kreativprozesse spiegeln Veränderungs- 
prozesse in Organisationen wider. Die  
Unsicherheit zu Beginn des Prozesses, die 
Suche nach einem gangbaren Weg, die 
begrenzte Menge an verfügbarem Wissen, 
Zeitdruck und die zu bewältigende hohe 
Komplexität: Diese Bedingungen gelten  
für die Gestaltung des organisationalen  
Wandels wie für Kreativprozesse gleicher-
maßen. Hier sind weitere übereinstim-
mende Aspekte:

Kritische Selbstreflektion ist ein Erfolgs- 
faktor für beide Prozesse. Das Arbeitsteam 
sollte sich permanent hinterfragen, ob  
es noch auf dem gewollten Weg ist, die 
Navigationsinstrumente müssen zu  
allen Zeiten kritisch überprüfbar bleiben.  
Kreativität und Innovationen brauchen 
»weiße Räume«, die das andere Denken 
unterstützen. Oft sind das viel weniger  
komplizierte Arrangements, als angenom-

men wird. Menschen, die wirklich kreativ 
sind, können überall kreativ sein. Die besten 
Ideen, die unsere Welt verändert haben,  
sind in Garagen entstanden.

Der größte Feind von Innovation und  
Kreativität ist die Organisation selbst. Sie 
weigert sich, Zeit zu finden und Routinen 
abzuschaffen. Dort, wo das Ziel im Weg 
steht, entsteht – zumeist von wenigen 
erkannt – ein Weg, der selbst das Ziel ist.

»Mehr Fantasie wagen«, sollte das Credo 
jeder Organisation sein. Und bei der Frage, 
was Arbeit eigentlich ausmacht, sollte  
man darüber nachdenken, was uns im  
Kern wieder anschlussfähig macht an die 
ursprünglichen Imaginationsräume im 
Sinne Picassos. So gesehen kann Arbeit auch 
die Verlängerung von Kindheit sein. 
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