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Kreativität im Arbeitsalltag

Kreativtechniken und -methoden effektiv und sinnvoll

einsetzen 
Kennen Sie das, Sie suchen eine Lösung und das übliche Vorgehen bringt
nicht den gewünschten Erfolg. Dann nutzen Sie die Möglichkeiten der
Kreativitätstechniken um auf neue Lösungsideen zu kommen. Für
Lösungsfindung und Kreativität gibt es Techniken und Methoden, die jeder
lernen kann. 

Kreativität wird oft verwechselt mit der Fähigkeit bunte Bilder zu malen,
dabei hat es damit nichts zu tun. Es ist eher ein Denktraining, was es uns
ermöglicht die üblichen Denkpfade zu verlassen. Ganz gemäß Einstein:
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.“

Inhalte
Kreativität im beruflichen Alltag
• Kann man Kreativität lernen?
• Was ist Kreativität und was nicht?
• Was unterstützt, was hemmt kreatives Denken
• Stress und Auswirkungen auf unser Denken
• Raum schaffen für Kreativität
Kreativ-Techniken und Kreativ-Methoden
• Um die Ecke denken -  den Rahmen erweitern
• Welche Kreativ-Techniken und -Methoden gibt es?
• In welchen Kontexten werden Sie eingesetzt?
• Wann ist der Einsatz von Kreativ-Methoden sinnvoll?
Die Umsetzung
• Die klassischen Methoden im Selbstversuch - spielerisch zu neuen Ideen -
 Kreativität, die Spaß macht

• Die Anpassung und Bewertung der “auserwählten” Ideen
• Welche Strukturen und Bedingungen braucht Kreativität

Ihr Nutzen
In diesem Training wenden Sie unterschiedlichste Kreativitäts-Werkzeuge
an und lernen, diese situationsbedingt zu nutzen. Wie ein Handwerker, der
genau weiß mit welchem Werkzeug er den schnellsten Erfolg erzielt, so
sind Sie im Anschluss in der Lage, für eine Fragestellung die effektivste und
passende Technik zu nutzen. 

Zielgruppe



Für alle die Lösungen suchen

Methode
Viele der vorgestellten Lösungs- und Kreativtechniken und –methoden
werden an eigenen Beispielen geübt und auf ihre Praxisrelevanz getestet.
Sie finden Lösungsansätze für ihre Individuellen Fragestellungen

Dauer
1 - 3 Tage
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