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Von der Idee zur
Innovation
Wie kommt das Neue in die Welt?
von Dr. Gerhard Huhn
Kreativität und Innovation werden überall gefordert.
Für das weite Feld des Marketing sind es die entscheidenden
Voraussetzungen für künftige Erfolge.
So klar und eindeutig diese Aussage ist,
so widersprüchlich und spannungsgeladen
ist der praktische Umgang mit dem
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Finden und Durchsetzen des Neuen.
Die folgenden Gedanken sollen helfen,
mehr Kreativität zu wagen.
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Wenn Kreativität gelebt wird und Innovationen
realisiert werden sollen, erleben die Ideenspender
Überraschungen: Neues vorzuschlagen löst Ängste
aus, wird als bedrohlich abgewehrt, und schnell
sieht sich der Kreative mit Äußerungen wie „das
ist doch unrealistisch“, „was soll das kosten“,
„meine Erfahrung sagt mir, dass das nicht funktionieren wird“ u. ä. als Spinner markiert. Persönliche
Abwertungen und soziale Sanktionen können dann
konsequent die Lust am Neuen nehmen, das die
Stabilität des Vorhandenen gefährden kann.
Eine Auseinandersetzung mit Klagen über mangelnde Kreativität und fehlende Innovationen muss
daher einen weiteren Blickwinkel erfassen als den
individuellen kreativen Prozess.
Kreativität ist sehr lange als ein individuelles Phänomen untersucht worden; das war unzureichend.
Wie Csikszentmihalyi (Kreativität, 1997) betont,
verflechten sich insgesamt drei Aspekte miteinander.
Die Wahrnehmung der innovativen Prozesse aus
einer Systemsicht befasst sich
mit der individuellen, persönlichen
Schöpfungskraft;
mit der kulturellen „Domäne“, in der das Neue
geschaffen wird (die Malerei, die Musik, die
Dichtkunst, die Architektur, die Wirtschaft, die
Werbung, das einzelne Unternehmen u.s.w.).
Diese Unterbereiche einer Kultur haben ihre
symbolischen Regeln und Verfahrensweisen entwickelt, ihre Standards auf Basis des archivierten
und überlieferten Wissens etabliert und schaffen
so stabile Strukturen, die das Überleben des
jeweiligen Untersystems, der Domäne, sichern.
In der jeweiligen Domäne muss das Neue
Anerkennung finden, um angenommen und
aufgenommen zu werden.
Schließlich – und entscheidend – kommt es
dabei dann auf die Akteure im „Feld“ an, auf die
„Gatekeeper“, Rolle von Experten und Mentoren,
die blockieren oder fördern, die darüber entscheiden, ob eine neue Idee oder ein neues Produkt
sich gesellschaftlich durchsetzen wird oder der
Vergessenheit anheim fällt.

Kreativität gilt als die Schlüsselfähigkeit zur Bewältigung der Zukunft. Nicht ausreichend genutzte
Ideenkraft ist deswegen die Ursache der meisten
schwerwiegenden Probleme, sei es in Unternehmen,
Organisationen und der Gesellschaft, oder im
privaten Umfeld.
Einfache Kreativitätstechniken helfen nicht viel
weiter, solange sie unzureichend, mechanisch und
mit mangelndem Verständnis der Bedingungen für
erfolgreiche kreative Prozesse eingesetzt werden.
Eine im „manager magazin“ veröffentlichte Untersuchung, unter welchen Umständen Führungskräfte
Ideen haben, hat gezeigt, dass nur 1% der Ideen in
speziellen Kreativitätssitzungen passieren – genauso
viel, wie in der Badewanne. Aber immerhin kommen 28 % der Einfälle beim Spazierengehen in der
Natur und 13 % im Urlaub.

In welchem Umfeld kommen
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1. Aspekt: Die individuelle Kreativität
Kreativität ist kein einzelner, methodischer Akt,
was häufig von denen verkannt wird, die auf der
öffentlichen Bühne aus einer gewissen Knopfdruckmentalität heraus mehr Innovation fordern, selbst
aber nur einen eingeschränkten Bezug haben zu
den sensiblen, komplexen und persönlichen
Grenzsituationen beim schöpferischen Denken.
Gedanklich Neues zu schaffen ist – auf der individuellen Ebene – eine Frage des Bewusstseins, der
inneren Einstellung und des persönlichen Umgangs
mit Phantasie, mit Irrationalem und Unlogischem.
Es gilt, anders wahrzunehmen, Angst zu überwinden und Begeisterung zu entwickeln. Kreativität hat
zu tun mit der Bereitschaft, sich Ziele zu setzen und
sie mit Commitment (dem inneren Verpflichtungsgefühl, eine Aufgabe zu bewältigen) und Ausdauer
zu verfolgen. Aber genauso wichtig ist die Fähigkeit
zu spielen, und letztlich ist das Schöpferische im
Menschen sehr oft (oder immer?) eine Frage auch
des Herzens, der Liebe, der Hingabe. Wenn Kreativität gefordert wird, ist es notwendig, den Raum
zu schaffen, in dem sich „das Schöpfungswerk der
Seele” (Schiller) entfalten kann.
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Dabei würde die schlichte Berücksichtigung des
vierphasigen Prozesses schon sehr viel weiterhelfen,
mit der Wallas schon 1926 nach umfangreichen
Untersuchungen den individuellen kreativen Prozess
beschrieben hat.

Er hat unterschieden:
1. Phase: Aufgabenerkennung, Problembeschreibung, IST – SOLL Analyse,
Lösungssuche usw.
2. Phase: Inkubation („Ausbrüten“, unbewusstes
Finden der Lösung)
3. Phase: Geistesblitz, Einsicht, Lösung
4. Phase: Realisierung, Umsetzung, Ausarbeitung
Ein häufiger Fehler: Es wird versucht, die mühevolle
Arbeit der ersten Phase zu überspringen. Lösungen
herbeizuzaubern ohne gründliche Stoffsammlung,
Recherche, Analyse und Herausfinden von Lösungen 1. Ordnung (nach Watzlawick). Der Einsatz
der meisten Kreativitätstechniken macht in dieser
Phase überhaupt keinen Sinn, da sie für die 2. Phase
entwickelt wurden. Es werden allenfalls große Frustrationen und Stress erzeugt. Lösungen 2. Ordnung,
also das eigentlich Kreative, braucht Substanz.

Von Nichts kommt Nichts. Der Geist braucht Wissen
und die Kenntnis von Regeln bevor er Regeln
brechen und neues Wissen schaffen kann.
Der zweite Fehler beruht auf einer unzutreffenden
Grundannahme, dass man nämlich bewusst auf die
Beschleunigung von Ideenprozessen Einfluss nehmen
kann. Das Gegenteil ist der Fall. Die Inkubationsphase
sollte von Druck, von äußeren Interventionen (Fragen
wie: „Haben Sie inzwischen was herausgefunden?”
Warum noch nicht?“ Wie lange brauchen Sie
noch?”) freigehalten werden. Allein der sorgfältige
Umgang mit dem Verständnis der unterschiedlichen Bedingungen beider Phasen kann schon einen
enormen Unterschied ausmachen. Ein Eingehen
auf die vielfältigen praktischen Möglichkeiten zur
Optimierung dieser beiden ersten Phasen würde
den Rahmen dieses kurzen Beitrags sprengen und ist
dann auch wegen der individuell unterschiedlichen
Ausgangslagen der persönlichen Arbeit in Workshops und Coaching Situationen vorbehalten.
Die dritte Phase geschieht meistens sehr plötzlich
und fast immer unerwartet (eben unter der Dusche,
bei Spaziergang oder Sport, beim Spielen mit den
Kindern oder in einer langweiligen Besprechung).
Hier kommt es darauf an, das, was an Bildern, an
skurrilen Traumfetzen, an Verrücktheiten aufblitzt,
festzuhalten und zu übersetzen (wie die berühmte
Schlange, von der der Chemiker Kekülé träumte, zur
Bildung des Benzol-Ringes und damit zur Grundlage
der gesamten organischen Chemie geführt hat). Sie
setzt immer (!) eine entspannte Physiologie voraus
(Gehirnforscher beschreiben das als Alpha-Zustand
des Gehirns mit relativ ruhigen Grundfrequenzen
– in die dann ein Feuer höchster Aktivität hineinblitzen kann). Hier ist die Erwartungshaltung vieler
Führungskräfte, die meinen, ihre Mitarbeiter unter
Druck setzen zu müssen, damit die Ideen herauspurzeln, völlig kontraproduktiv. (Andererseits kann
ein gewisses Ausmaß von Herausforderung und
Zeitdruck während der ersten und – sinnvoll und
mit Bedacht eingesetzt – ganz zu Beginn der
zweiten Phase recht förderlich sein.)

Ja – und dann gilt es in der vierten Phase das Neue
auch durchzusetzen. Erst dann kann es wirklich zur
Innovation kommen. So müssen wir uns nun mit
dem Umfeld des Individuellen, der Domäne und
dem Feld beschäftigen.

2. Aspekt: Die Domäne
Jede Domäne besteht aus ihren ganz eigenen
symbolischen Elementen, eigenen Regeln, hat ein
eigenes Bezeichnungssystem: sie ist eine „kleine
abgetrennte Welt“ (zum Beispiel die Baukunst, in
der wir Romanik, Gotik, Renaissance, Klassizismus,
Jugendstil, Bauhaus usw. voneinander unterscheiden.) Domänen können Kreativität in mehrfacher
Hinsicht behindern oder fördern – dabei sind drei
Elemente besonders bedeutsam: die Klarheit der
Struktur, die zentrale Stellung innerhalb der Kultur
und die Zugänglichkeit.
Gegenwärtig haben Domänen mit messbaren
Ergebnissen meist Vorrang vor nicht-messbaren.
Es kommt so zu der paradoxen Situation, dass es in
Domänen, die relativ banal, aber leicht zu messen

DOMÄNE

INDIVIDUELLE
KREATIVITÄT
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sind, eher zu auffälligen Neuentwicklungen kommt,
als in anderen, sehr wichtigen, in denen aber das
Neue komplexer ist. Um innerhalb einer Domäne
Neues zu erschaffen, muss man zunächst alles
Bestehende kennen. Man kann nicht in einer
Domäne kreativ sein, zu der man keine Verbindung
hat: Man muss die Regeln kennen, einen Überblick
über das vorhandene Wissen haben und Zugang
zu den inneren Strukturen und Prozessen. Es gilt,
einer immer dynamischer wachsenden Menge von
Informationen Aufmerksamkeit zu schenken. Je
weiter eine Kultur voranschreitet, desto schwieriger
wird es, mehr als einen einzelnen Wissensbereich zu
beherrschen. Früher von einer Person beherrschbare
Domänen sind längst in Unterdomänen aufgespalten worden, es entsteht spezialisiertes Wissen.
Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Kreative
Entwicklungen in einer bestimmten Domäne sind nur
dann möglich, wenn ein Überschuss an Aufmerksamkeit vorhanden ist, wenn sich die Aufmerksamkeit
der Menschen nicht ausschließlich auf die Sicherstellung ihres Überlebens konzentrieren muss. Es gehört
offensichtlich ein gewisser gesellschaftlicher wie
geschäftlicher sowie individueller Ressourcen-Reichtum dazu, die nötigen Spielräume für das spielerische,
divergente, schöpferische Denken zu schaffen.

Ein kreativer Mensch muss sich nicht zwangsläufig von
anderen unterscheiden – was zählt ist die Tatsache,
ob sein kreatives Werk anerkannt und in die Domäne
aufgenommen wird. Damit eine Idee Wirkung zeigen
kann, muss sie in Begriffe gekleidet werden, die für
andere verständlich sind; sie muss von den Experten
im Feld anerkannt und schließlich in ihre jeweilige
kulturelle Domäne aufgenommen werden.
Das Feld beschreibt alle Personen, die den Zugang
zur Domäne überwachen. Sie treffen die Entscheidung, ob eine neue Idee oder ein neues Produkt in
die Domäne aufgenommen wird.
In der Domäne der Musik gibt es Wettbewerbe,
Dirigenten, Musikverlage und Veranstalter von
Konzerten, die entscheiden, wer gehört werden
wird. In den Unternehmen wird diese Rolle von
den Führungskräften je nach ihrer hierarchischen

DOMÄNE

3. Aspekt: Das Feld –
die Torwächter und Experten
„Kreativität ist jede Handlung, Idee oder Sache,
die eine bestehende Domäne verändert oder eine
bestehende Domäne in eine neue verwandelt.
Ein kreativer Mensch ist eine Person, deren Denken
oder Handeln eine Domäne verändert oder eine
neue Domäne begründet – was aber nur mit der
expliziten oder impliziten Zustimmung des dafür
verantwortlichen Feldes geschehen kann.“
(Csikszentmihalyi)
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Das Feld ist notwenig, damit man bestimmen kann,
ob die Innovation die Aufregung lohnt – nur ein geringer Prozentsatz der zahllosen Neuerungen wird
schließlich in die Kultur aufgenommen. Die Kultur
muss die meisten Ideen aussortieren, um zu überleben, ansonsten würde sie sich im Chaos auflösen.
Felder können das Ausmaß der Kreativität in mindestens dreifacher Hinsicht beeinflussen: erstens
durch eine entweder reaktive oder proaktive Haltung, zweitens durch die Anwendung eines engen
oder weiten Filters bei der Auswahl von Neuigkeiten
und drittens können Felder neue Entwicklungen fördern, wenn sie eine gute Verbindung zum übrigen
Gesellschaftssystem haben und fähig sind, Unterstützung in ihre eigene Domäne zu leiten.
Es sind die einzelnen Menschen innerhalb eines
Feldes, die entscheiden, wie die Zukunft aussehen
wird, keine abstrakten oder anonymen Größen. Wer
Neues durchsetzen will, muss sich die Türwächter in
seiner Domäne genau anschauen. Ein Großteil wird
seine Verantwortung darin sehen, die Stabilität seiner
Domäne zu bewahren und sie vor neuem Gedankengut schützen. Aber es gibt immer auch Personen, die
etwas weiser sind und einsehen, dass eine Domäne
auch der Erneuerung, des frischen Geistes der lebendigen Wandlung bedarf, um überleben zu können.
Um einen kreativen Beitrag zu leisten, muss man
nicht nur in einem kreativen System tätig sein,
sondern dieses System auch in sich selbst reproduzieren: d.h. die Person muss sich mit den Regeln
und dem Inhalt der Domäne ebenso wie mit den
Auswahlkriterien und Präferenzen des Feldes, den
Sichtweisen der Experten vertraut machen.
Im Marketing gilt es also, die Spieler im Feld
möglichst rechtzeitig vorab zu identifizieren, wer
entscheidet was, wie ist das Entscheidungsmuster der betreffenden Personen, wie stark ist der
„Bewahrer“-Anteil in ihnen, wie einflussreich der
„Bewegungs“-Anteil? Welche Verbündeten, welche
möglichen Gegner gibt es? Wie ist diesen einzelnen
Akteuren kommunikativ zu begegnen? Wie kann

das Sicherheits-Interesse berücksichtigt und das
Innovationsinteresse mobilisiert werden? Auch dies
kann hier nur kurz angedeutet werden und bedarf
in der praktischen Umsetzung großer Sorgfalt!

Fazit:
Als Merkmale der kreativen Persönlichkeit aber
auch jeder Organisation, jedes Unternehmens, jeder
Agentur sind notwendig
das persönliche Talent und die individuelle
Durchsetzungskraft (bzw. deren Koordination in
dem jeweiligen Untersystem),
der Zugang zur Domäne,
der Zugang zum Feld, um das Neue zu erdenken
und in die Welt zu bringen.
Ängste vor Instabilität, vor Chaos und Regellosigkeit
ziehen sich wie ein roter Faden durch jede Beschäftigung mit dem Thema Kreativität. Es geht in erster
Linie nicht so sehr um ein Mehr an Kreativität, es
geht um mehr Mut und weniger Angst vor dem
Neuen. Und die einzige Methode, Ängste zu überwinden, besteht darin, mehr Liebe zu entwickeln.
Liebe zur Erkenntnis, zum Wissen, zur Bildung –
denn Angst haben wir vor dem Unbekannten. Wir
müssen uns jeden Tag die Frage stellen, wollen wir
auch die Liebe zum Fremden entwickeln, das uns
bedrohlich erscheint, solange die Distanz groß ist
und können wir die Liebe zum individuellen Menschen realisieren, der mehr ist als ein Produktivitätsfaktor und eine Kennzahlengröße.
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Autorität und ihrem persönlichen Akzeptanzgrad
für Neues einerseits und ihres am Unternehmen
orientierten Verständnisses andererseits für die
Balance zwischen konservativen, sichernden und die
Zukunft gestaltenden und Neuerungen schaffenden
Kräften wahrgenommen.

