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WIE setzt sich Kreativität zusammen? 
 

Die 4 Bausteine der 
Kreativität 

 Um Kreativität fördern zu können, ist es sinnvoll, diesen hochkomplexen Beg-
riff in die Elemente zu unterteilen, die ihn beeinflussen. Vier Einflussbereiche, 
die so genannten 4 P's, sind es im Wesentlichen, die eine anwendungsorien-
tierte Kreativität bestimmen: 

➫ kreative PersonPersonPersonPerson 

➫ kreativer ProzessProzessProzessProzess 

➫ kreatives ProduktProduktProduktProdukt 
➫ kreatives ProzessumfeldProzessumfeldProzessumfeldProzessumfeld 

Die Balance zwischen diesen vier Elementen entscheidet darüber, wie Sie Ih-
ren „Königsweg Kreativität“ gestalten und beschreiten. 

Person:Person:Person:Person: Es sind immer Personen - und ihre individuellen kreativen Persönlich-
keitsmerkmale, Fähigkeiten, Strategien und Einstellungen - die entscheiden, 
welche Art von Einfällen entstehen. Diese Eigenschaften und Denkweisen sind 
erlernbar und trainierbar; z.B. können Kreativitätstechniken einen Beitrag zur 
Kreativitätssteigerung leisten. Der kreative Problemlöser entwickelt häufig eine 
Art produktive Unruhe und ist ständig bemüht, neue Informationen und Er-
kenntnisse dem Bekannten gegenüberzustellen und neue Ideen zu säen. Er ist 
sich seines kreativen Potenzials bewusst und setzt es ein. 

Prozess:Prozess:Prozess:Prozess: Bis zu seiner Vollendung legt jede Idee einen Weg zurück, an dessen 
Anfang häufig ein Problem oder ein Zustand steht, in dem etwas noch nicht 
so ist, wie es sein soll oder sein könnte. Um zu reifen, benötigt der kreative 
Prozess Vorbereitungs- und Verarbeitungszeit. Bewusst ausgeübte Kreativitäts-
techniken können den kreativen Prozess unterstützen. 

Produkt:Produkt:Produkt:Produkt: Als Ergebnis einer schöpferischen Bemühung - eines Einzelnen oder 
eines Teams - entsteht immer ein Produkt. Dies können Ideen, Gegenstände, 
Handlungen oder Gestaltungen und Kompositionen sein. Dabei wird ein kre-
atives Produkt an drei - subjektiven - Faktoren gemessen:  
1. Ist es originell oder enthält es zumindest neuartige Elemente? 
2. Ist es für die Problemlösung relevant und sinnvoll? 
3. Ist es - vom Umfeld - als wertvoll akzeptiert? 

Prozessumfeld:Prozessumfeld:Prozessumfeld:Prozessumfeld: Jede Art von Kreativität hängt in entscheidendem Maße von 
dem Umfeld statt, ob und wie sie sich entfalten kann und was alles auf sie 
einwirkt. Angefangen von Atmosphäre, Arbeitsklima, Personen, Räumlichkei-
ten und Raumgestaltung über Hilfsmittel und Materialien bis hin zu Gruppen-
einflüssen und gesellschaftlichen und kulturellen Normen und Werten unter-
liegt der kreative Reifeprozess den vielfältigsten Einflüssen.  

Ihr Nutzen  Mit diesem Wissen können Sie Herausforderungen, die aufgrund ihrer Größe 
und Komplexität zuerst einmal unüberwindbar erscheinen, in ihre einzelnen 
„Bausteine“ zerlegen. Diese speziellen Bestandteile bieten dann meist vielfälti-
ger und zielgerichtet Ansatzmöglichkeiten für Lösungsentwicklungen. 

  ! In welchen Bereichen Ihres Lebens würden Sie gerne mehr Kreativität ins 
Spiel bringen? Wo wären Sie gerne kreativer? Wo vielleicht weniger? Und 
wie kann Ihnen das Wissen nützen, dass sich jeder kreative Vorgang aus 
diesen 4 Bausteinen zusammensetzt, die sich einzeln beeinflussen lassen? 

  Meine Lieblingsfarbe ist bunt.“ 
- Walter Gropius 

 


