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Vorwort
Das folgende Heft entstand nach meiner Eingewöhnungsphase in Deutschland. In vielen Be-

reichen musste ich meine Denkprozesse umstellen und neu gestalten. Vielleicht kann das 

Heft auch als Reaktion auf den Kulturschock verstanden werden, der eintritt, wenn man vom 

Missionsfeld wieder in seine Heimat zurückkehrt.

Es geht dabei um sehr praktische Fragen. Während die vorausgehenden Hefte noch recht 

theoretische Fragen klären wollen, will dieses Heft die kleinen alltäglichen Denkprozesse 

unter die Lupe nehmen. In diesem Heft geht es zunächst  nur um Sachfragen. Vom Umgang 

mit Menschen wird im nächsten Heft die Rede sein.1

Dieses Heft ist von meinen persönlichen Erfahrungen bestimmt. Deshalb sollte man es mit 

einer gewissen Vorsicht lesen. Denn nicht alles, was auf mich zutrifft, muss auch für jeman-

den anderen gut sein.

Im Heft weise ich immer wieder auf Computerprogramme hin. Viele davon habe ich nach 

meiner Rückkehr getestet. Man möge mir verzeihen, dass sie ausschließlich für das Macintosh  

Betriebssystem (OS X) konzipiert sind. Eine Liste aller verwendeten Programme findet sich 

im Anhang.

Memmingen, im Januar 2010
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1 Schule des Denkens, Heft 6, Intelligente Beziehungen (noch nicht veröffentlicht).
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Die Ausgangslage
Der moderne Arbeitsalltag fordert unser Denken heraus

1.KAPITEL

Dieses Kapitel  beschreibt, welchen Anforderungen wir in unserem heutigen 

Berufsalltag gegenüberstehen. Unser Gehirn ist genetisch noch mit dem Ge-

hirn der Steinzeitmenschen identisch, steht aber im Computerzeitalter vor 

ganz neuen Herausforderungen.

Der Kulturschock des Heimkehrers

Wer, wie ich nach sieben Jahren Aufenthalt in einem afrikanischen Land, zurück in das mo-

derne Europa kommt, erlebt einen Kulturschock. In Europa ticken die Uhren anders und 

schneller. Das Leben in Afrika läuft  nach anderen überschaubaren Mustern ab.  In Deutsch-

land verliert sich der Heimkehrer in der Vielzahl der Möglichkeiten und Anforderungen, mit 

denen er sich täglich konfrontiert sieht.

Anforderung des modernen Lebens

Viele Berufe haben heute ein gemeinsames Problem: sie müssen ständig kreativ arbeiten. 

Dazu zählen Lehrer, Pfarrer, Berater, Trainer und  Manager. Von ihnen werden ständig 

neue motivierende Ideen und Einfälle erwartet.   David Allen, dessen GTD-Methode wir spä-

ter noch kennenlernen werden,  umschreibt dies mit der Formel, dass wir ständig vor neuen 

Aufgabensituationen  stehen.2 Er bezeichnet dies als die Herausforderung der Arbeitswelt 

im 21. Jahrhundert. Während uns früher genau vorgeschrieben war, was wir tun mussten, gibt 

es heute unendlich viele Möglichkeiten, wie wir unsere Arbeit erledigen können. Die Arbeit 

ist nicht mehr klar abgegrenzt. Unsere Aufgaben und die Art, wie wir sie auszuführen haben, 

verändern sich ständig und fordern von uns immer neue Anpassungsprozesse.3

Außerdem laufen in unserem Leben oft  mehrere kreative Prozesse gleichzeitig ab. Als Pfar-

rer muss man z.B. jede Woche den Unterricht in mindestens zwei Schulklassen, den Konfir-

mandenunterricht, Predigt und die Liturgie des Sonntagsgottesdienstes vorbereiten. Hinzu 
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2 Allen, Wie ich die Dinge geregelt kriege, S. 18.

3 Vgl. a.a.O, S. 19-21.
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kommen noch weitere Aufgaben, wie z.B. die geistliche Begleitung von Menschen oder die 

Vorbereitung von Kasualien (Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung).

Mit zu den Herausforderungen des modernen Lebens gehört auch die ständig wachsende 

Zahl technischer Einrichtungen, wie Computer, Kopierer, Mobiletelefone, um nur einige 

zu nennen. Eigentlich sollen diese Apparate ja unseren Arbeitsalltag erleichtern, aber um sie 

wirklich zu beherrschen, müssen wir uns zuerst in dicke, unverständliche Handbücher ver-

tiefen. Meistens funktioniert dann doch irgend etwas nicht so, wie wir uns das vorstellen. Eine 

mühsame und zeitaufwendige Fehlersuche beginnt. Und kaum hat man sich an ein Gerät 

gewöhnt, steht schon die nächste Produktlinie oder das nächste Update ins Haus.

Diese Anforderungen gelten jedoch nicht nur für das Berufsleben, sondern auch für unser 

Privatleben. Mütter und Väter werden durch ihre Kinder herausgefordert, kreative Lösun-

gen in der Erziehung zu suchen. Das Leben in einer Partnerschaft erfordert immer wieder 

neu Einfühlungsvermögen und Kreativität, damit die Beziehung lebendig bleibt.4

Es gilt täglich eine Unmenge von Daten, Zahlen,Fakten und Situationen zu erfassen, zu ver-

arbeiten und zu speichern. Man kann geradezu von der modernen Datenflut sprechen. Aus 

dem Radio, dem Fernsehen, Zeitschriften und Zeitungen und, nicht zu vergessen, aus dem 

Internet stehen uns ständig neue Daten zur Verfügung. Dasselbe gilt für die Anzahl der zwi-

schenmenschlichen Begegnungen. Während die Menschen früher in ihrem Dorf pro Jahr 

vielleicht maximal 100 Menschen trafen, so begegnen wir heute in der Großstadt dieser An-

zahl pro Tag. 

Unser Gehirn ist für diese moderne Datenflut nicht vorbereitet. Es hat sich aber seit der 

Steinzeit nicht mehr verändert5  Ein Engpass ist das sogenannte Arbeitsgedächtnis, d.h.die 

Fähigkeit, Informationen unmittelbar im Kopf zu behalten und zu bearbeiten.6   Seine 

Kapazität ist auf ca. sieben Informationseinheiten begrenzt.7
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4 Auch hier unterliegen wir einem Prozess, der von uns eine ständige Neudefinition erfordert, 

was uns Partnerschaft und Familie bedeutet. Die alten Formen und Muster haben ausgedient.

5 Vgl. Klingberg, Multitasking, S. 14 f.

6 Vgl. Klingberg, Multitasking, S.  11 f.

7 Vgl. Klingberg, Multitasking, S. 12 ff und S. 57 ff.
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Faktoren, die kreatives Denken negativ beeinflussen

Für diese Vielfalt an kreativen Aufgaben steht uns nur ein äußerst limitiertes Zeitbudget  

zur Verfügung8. Außerdem werden kreative Prozesse häufig unterbrochen, z.B. durch Tele-

fonanrufe oder durch Aufgaben, die vordringlich erledigt werden müssen.  Zeitdruck und 

Störungen von außen sind jedoch Kreativitätskiller.9  

Bei  mehreren gleichzeitig ablaufenden kreativen Prozessen verliert man leicht den Über-

blick über alle relevanten Fakten und Daten. Im kreativen Prozess kommt es aber gerade da-

rauf an zunächst einmal die Zahl der Möglichkeiten zu vermehren, um dann die beste aller 

Möglichkeiten zu wählen.10 So  kommt es schnell zu einem Informationsoverkill, der dazu 

führt, dass wir uns vor noch mehr Informationen schützen. Der kreative Prozess wird abge-

kürzt, gute Ideen gehen verloren oder werden erst gar nicht gefunden.

Auf Grund von Zeitmangel und den vielen gleichzeitig ablaufenden Prozessen gelingt es nicht 

mehr die wichtigsten Grundregeln des kreativen Prozesses zu befolgen.11 Man findet nicht 

die Zeit den kreativen Prozess rechtzeitig in Gang zu setzen, indem man sein 

Unterbewusstsein mit Ideen und Fakten füttert, die dann wie von selbst zu kompetenten 

Ideen reifen. Das nötige „Herunterfahren“ der Denktätigkeit, das kreative „Nichtstun“ ge-

lingt fast nur indem man zu einer anderen Aufgabe wechselt, wobei es nicht zu einer wirkli-

chen Entspannung kommt. Natürlich ist es möglich im Unterbewusstsein gleichzeitig mehre-

re kreative Prozess ablaufen zu lassen, aber es besteht dann die Gefahr, dass man seine eige-

nen geistigen Fähigkeiten überreizt.12

Burnout-Syndrom und schöpferische Leistungstiefs

Die Lücke zwischen den  erhöhten kreativen Anforderungen und der eigenen bgrenzten Ka-

pazität führt schnell zum Burnout-Syndrom13 oder mindestens zu einem kreativen Leis-

tungsabfall. Von dieser Gefahr sind gerade die Personen bedroht, die ständig kreativ arbei-

ten müssen.
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8 Vgl. Allen, Wie ich die Dinge geregelt kriege, S. 18 f.

9 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 6.

10 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 6.

11 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 6.

12 Vgl. dazu Schule des Denkens, Heft 4, Kapitel 3..

13 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Burnout-Syndrom. Burnout ist ein Zustand emotiona-

ler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit.
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Vom Burnout zum „Flow“

„Burnout“ ist das Gegenteil von einem Zustand, bei dem Anforderungen und unsere Fähig-

keiten, darauf zu reagieren, übereinstimmen und wir gleichsam mühelos mit unserer Arbeit 

vorankommen. Man ist weder überfordert (Stress) noch unterfordert (Langweile oder Apa-

thie). Diesen Zustand bezeichnet man als „Flow“. Es ist das Gefühl, „in vollständiger Kon-

zentration ganz  in einer Arbeit aufzugehen“.14
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14 Vgl. Csíkszentmihály, Das flow-Erlebnis; Schule des Denkens, Heft 4, Kapitel 3; Siehe 

Klingberg, Multitasking, S. 163 f. Klingberg zitiert dabei Mihály Csíkszentmihály; vgl. auch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie) 
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Was kann man tun?
Analyse und Strategien

2.KAPITEL

Dieses Kapitel versucht die Ausgangslage zu analysieren und Strategien zu 

entwerfen, wie wir uns den Anforderungen des modernen Lebens besser stellen 

können.

„Flow“-Zustand durch richtige Simulation der Wirklichkeit

Das Anliegen dieses Heftes ist es, kreative Denkprozesse im Alltag zu gestalten und den Bur-

nout zu verhindern. Oberstes Ziel ist es dabei in einen „Flow“-Zustand zu kommen, also ei-

nen kontinuierlichen Arbeitsfluss zu erreichen, bei dem die Anforderungen mit unseren Fä-

higkeiten übereinstimmen.

Vorrausetzung dafür ist, dass wir die auf uns einstürzende Datenfülle meistern. Wir müssen 

in unserem Denken ein Bild der Wirklichkeit entwerfen oder simulieren, das uns hilft hand-

lungsfähig zu bleiben.  Insofern ist dieses Heft damit die praktische Anwendung der im ersten 

Heft der Schule des Denkens dargelegten Prinzipien. 15 Wir müssen es also lernen, immer 

wieder neu eine Landkarte unserer Wirklichkeit zu zeichnen, die uns hilft den Überblick und 

die Orientierung zu behalten.

Die SWOT - Analyse für kreatives Denken

Fassen wir die bisherigen Ergebnisse in einer SWOT-Analyse16 zusammen:

Unsere Stärke ist das kreative Denken selbst. Ich bin überzeugt, dass wir tatsächlich in der 

Lage sind, alle Probleme, die unsere Kreativität herausfordern, zu lösen. Wir verfügen über 

ein schier unbegrenztes kreatives Potential. In den beiden vorausgehenden Heften habe ich 

bereits viele Hinweise gegeben, wie wir dieses kreative Potential freisetzen können.17
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15 Vgl. dazu Schule des Denkens, Heft 1, Kapitel 

16 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 3.

17 Vgl. Schule des Denkens, Heft 3, Kapitel 6; Schule des Denkens, Heft 4, „ Denken aus der 

Tiefe.“
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Die Schwäche unseres kreativen Denkprozesses ist, dass wir ein Minimum an Ressourcen 

für kreative Denkprozesse brauchen. Dieses Minimum an Ressourcen ist sozusagen die A-

chillesferse unseres kreativen Denkprozesses. Stehen uns die folgenden Ressourcen nicht 

ausreichend zur Verfügung, dann kommt es notwendigerweise zu einem Abbruch der kreati-

ven Arbeit: Dazu zählen:

1. Wir brauchen Zeit, damit sich unser Arbeitsgedächtnis, das sich nur auf wenige Dinge 

zugleich konzentrieren kann, eingehend mit den anstehenden Fragen befassen kann.

2. Wir müssen eine bestimmte Reihenfolge einhalten, damit wir kreativ arbeiten kön-

nen. Wir brauchen also nicht nur Zeit an sich, sondern wir müssen diese Zeit auch gut 

einteilen können, um kreative Denkprozesse zu ermöglichen.  Das heißt, ich brauche 

z.B. vor dem Verfassen einer Predigt zunächst einen Zeitblock für ein erstes Brainstor-

ming. Dann, nach einer Ruhephase, brauche ich Zeit für die Ausarbeitung und schließ-

lich brauche ich noch Zeit, um mir die Predigt einzuprägen.

Unsere Chance ist es, dass wir lernen, unser kreatives Potential angesichts immer neuer He-

rausforderungen einzusetzen. Klingberg vermutet in seiner Studie „Multitasking“, dass un-

ser Gehirn mit den Anforderungen „mitwächst“.18

Die Bedrohung für unser kreatives Denken ist, dass wir vor der Flut der zu bewältigenden 

Aufgaben kapitulieren und der anfallende Stress unsere kreativen Prozesse zum Erliegen 

bringt.

SWOT Definition Beispiele

Stärken Unbegrenztes kreatives Po-

tential

Wir können mehr Ideen produ-

zieren als wir umsetzten kön-

nen.
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18 Vgl. Klingberg, Multitasking, bes. S. 92 -100 und S. 144-151. Interessant ist, dass der 

Durchschnitts IQ in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat (Flynn-Effekt). Der Mensch 

passt sich also den modernen Herausforderungen an. Mitwachsen, das kann unter Umständen 

auch das Größerwerden einiger Hirnpartien bedeuten, die durch stetes Training besser 

durchblutet werden.  Wachstum im eigentlichen Sinn, bedeutet aber, dass es immer wieder 

zu einer Neuverschaltung der Neuronen kommt.
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SWOT Definition Beispiele

Schwächen

Chance

Bedrohung

Sind auf  verfügbare Zeit und 

die richtige Reihenfolge an-

gewiesen.

z.B. Zeitmangel, begrenztes 

Arbeitsgedächtnis,  Die not-

wendigen Schritte im kreativen 

Prozess können nicht eingehal-

ten werden.

Herausforderungen können  

mir helfen, mein kreatives 

Potential zu entfalten.

Der Mensch lernt durch Heraus-

forderungen. Krisis führt zu 

einem Umdenken. Gehirn 

„wächst“ mit.

Zu viele Herausforderungen 

lassen Stresspegel steigen 

und bremsen den kreativen 

Prozess

Zu viele offene, nicht abge-

schlossene kreative Prozesse, 

Belastung durch unzureichende 

technische Hilfsmittel.  Burn-

out-Syndrom

Daraus ergeben sich vier Strategien:

SWOT Strategie Beispiel

Stärke ein-
setzen, um 
Chancen zu 

nutzen.

Stärke ein-
setzen, um 
vor Bedro-
hung zu 
schützen

Chance ein-
setzen, um 
Schwäche 
aus zu glei-

chen

Reduzierung 
der Schwä-
che, um vor 
Bedrohung 
zu schützen

Kreative Methoden 

lernen

Kombination von Mindmapping und Listen-

management 

Kreative Reduzie-

rung der offenen 

Arbeitsprozesse

Entspannungstechniken, sinnvoller Einsatz 

technischer Hilfsmittel, „Nein“-Sagen, 

Schnelles Erledigen von Aufgaben,  leerer 

Schreibtisch

Kreatives 

Prozessmanagement

Ich lerne, trotz vieler Termine und Anforde-

rungen, meine Zeit sinnvoll einzusetzen, in-

dem ich alle Arbeitsprozesse sinnvoll organi-

siere.

Zeitgewinn durch 

Vereinfachung von 

Prozessen.

Was kann ich wirklich weglassen? Welches 

technische Hilfsmittel kostet mich mehr Zeit, 

als es mir tatsächlich Hilfen gibt.
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Zusammenfassung:

SWOT Stärke Schwäche

Chance

Bedrohung

Kreatives Potential Zeitbudget

Lernen an der He-

rausforderung

Kreative Methoden 

lernen

Kreatives 

Prozessmanagement

Blockade durch 

Überforderung

Kreative Reduzierung 

der Arbeitsprozesse

Vereinfachung von 

Prozessen

Prozessanalyse

Die Anwendung kreativer Techniken kann als Hauptprozess verstanden werden. Die 

wichtigsten kreativen Techniken wurden bereits im dritten Heft der Schule des Denkens 

dargestellt.19

Es hat sich jedoch gezeigt, dass kreative Prozesse nur dann effektiv ablaufen können, wenn 

der kreative Hauptprozess durch Nebenprozesse unterstützt wird. Dazu zählen Prozesse zur 

Verwaltung  von Prozessen (Steuerungsprozesse), und zur Reduzierung und 

Vereinfachung von Prozessen. Kommt es in diesen Prozessen zu Störungen und zu Strö-

mungsabrissen, wird auch zwangsläufig der kreative Hauptprozess in Mitleidenschaft gezo-

gen.

Vorschau auf die weiteren Kapitel

Strategie Maßnahme Siehe

Kreative Methoden 
(Grundlagen) 

Kreatives 
Prozessmanagement

Kreativität als Teil des The-

orie-Praxis-Kreislaufes

Schule des Denkens, Heft 3, 

Kapitel 6

Einsatz des Denkens aus der 

Tiefe

Schule des Denkens, Heft 4.

Wahl des richtigen Denk-

modells

Kapitel 3

Kreatives Arbeiten  mit  dem 

Datenmodell „Liste“

Kapitel 4
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19 Siehe dort Kapitel 6.
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Strategie Maßnahme Siehe

Kreative Reduzierung 
von Prozessen

Vereinfachung von 
Prozessen

Kreatives Arbeiten mit dem 

Datenmodell „Baum“

Kapitel 4

Kombination beider 

Modelle

Kapitel 5

Loslassen von Prozessen, 

Verlagern ins 

Unterbewusstsein

Kapitel 6, siehe auch Schule 

des Denkens, Heft 4.

Umgang mit Wissensdaten-

banken

Kapitel 7

Umgang mit dem Computer Kapitel 8

Umgang mit mobilen Da-

tengräten

Kapitel 9
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