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macht. „Im Flow sein“ bedeutet, selbstvergessen und 
ohne Zeitempfinden, intrinsisch motiviert, in einer Tä-
tigkeit aufzugehen.  

Kreativität ist mehr als ein Merkmal
Zufrieden und produktiv arbeiten Menschen, bei denen 
Persönlichkeitsmerkmale und erworbene Fähigkeiten 
kongruent sind mit den Jobanforderungen. Der soge-
nannte „Fit“ muss stimmen. Unternehmen nutzen Per-
sönlichkeitsmodelle und entsprechende Tests, um die 
passenden Mitarbeiter zu finden. Das in Deutschland 
verbreitete DISG-Modell zum Beispiel kennt die vier 
Typen: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. 
Kreativität – im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals 
– wird hier vor allem dem initiativen Grundtyp zuge-
schrieben. Über kreative Fähigkeiten können jedoch 
alle Grundtypen verfügen, denn diese lassen sich trai-
nieren und entwickeln. 

Kreative Höchstleistungen werden häufig von 
Menschen erbracht, die scheinbar gegensätzliche 
Persönlichkeitsmerkmale in sich vereinen. Kreati-
vität hängt jedoch nicht von angeborenen Merk-
malen oder bestimmten Talenten ab. Für den Ein-
satz im Job können kreative Kompetenzen erwor-
ben und entwickelt werden.



16 1.  Sichtweisen auf Kreativität

1.2 Kreativität im Kontext

Sehr lange hat sich die Erforschung der Kreativität im 
Dunstkreis der Persönlichkeitspsychologie bewegt. 
Kreativität galt als Merkmal oder Fähigkeit eines Indi-
viduums. Kreativität wurde erklärt durch das, was in 
einer Person steckt, und nicht durch das, was sie um-
gibt. Erst die Soziologie und die Sozialpsychologie er-
weiterten diese Sichtweise. Plötzlich ging es um die 
Gruppe, das Umfeld, den Prozess. Dieser neue Ansatz 
wurde befeuert durch das Buch „Creativity in Context“ 
der Harvard-Professorin Teresa M. Amabile, das 1983 
erstmals erschien. Von diesem Buch aus lässt sich ein 
roter Faden spinnen bis zur heutigen Innovations- und 
Motivationsforschung. 
Im soziokulturellen Modell der Kreativität wird eine 
„Dreiecksbeziehung“ beschrieben zwischen:   
z Person, ggf. mit Team (person)
z Fachgebiet bzw. Branche (domain) 
z Umfeld, Akteure des Fachgebiets (field)  

Die Ideen einer Person oder eines Teams (person) kön-
nen nur dann als kreativ, also als neu und nützlich be-
zeichnet werden, wenn die Menschen im Umfeld (field) 
den Neuheitswert und die Nützlichkeit anerkennen. Ist 
dies der Fall, halten diese Ideen Einzug in die Branche 
oder das Fachgebiet (domain). Die intensive Aneignung 
eines Fachgebiets wiederum ist die Voraussetzung da-
für, dass eine Person überhaupt eine relevante Idee 
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hervorbringen kann. So schließt sich der Kreis. Dieses 
Modell gilt für die hohe Kultur genauso wie für die Wirt-
schaft. Es gilt für Jazzmusik genauso wie für die Entwick-
lung von Software. Der US-amerikanische Psychologe R. 
Keith Sawyer stellt die Wechselwirkung zwischen Per-
son, Fachgebiet und Umfeld in seinem sehr empfehlens-
werten Buch „Explaining Creativity“ ausführlich dar.

Was innovativ ist, entscheidet der Kunde
Das soziokulturelle Modell der Kreativität zeigt bereits 
die Grundstruktur von Innovationsprozessen: Aus den 
vielen Ideen eines Projektteams werden diejenigen 
ausgewählt, die für den Kunden oder Anwender beson-
ders nützlich erscheinen. Zusätzlich muss die Machbar-
keit gewährleistet sein. Die Auswahl der Ideen erfolgt 
durch sogenannte „Gatekeeper“ – das sind diejenigen 
Akteure, die im sogenannten Stage-Gate-Modell wie 
eine Jury entscheiden, ob eine Idee in die nächste Run-
de kommt und ob sie über Prototypen zur Marktreife 
weiterentwickelt wird. Ob eine Idee zur Innovation 
wird, entscheiden final jedoch immer die Kunden oder 
Anwender. Denn es gilt: Erst ihr Erfolg macht die Inno-
vation zur Innovation! Und nur dann verändert sie ei-
nen Markt, eine Branche oder ein Anwendungsfeld.

Nur wer seinen Job kann, kann kreativ sein
Das soziokulturelle Modell beinhaltet eine wichtige Er-
kenntnis: Kreativität im Job setzt voraus, sein Fachge-
biet zu beherrschen. Aber nicht nur das. Auch die 
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Kenntnis kreativer Methoden und Arbeitsweisen muss 
gegeben sein. Und natürlich ist Motivation notwendig, 
um überhaupt kreativ tätig zu werden. Teresa M. Ama-
bile beschreibt diese Voraussetzungen in ihrem Drei-
Komponenten-Modell der kreativen Leistungsfähigkeit. 

Kreativ-Skills Fach-Skills

Motivation

Abb. 1: Kreative Leistungsfähigkeit nach Amabile

Voraussetzungen für kreative Leistungsfähigkeit
•	 Fach-Skills: Wissen und Fähigkeiten in Bezug auf 

das jeweilige Fachgebiet
•	 Kreativ-Skills: Fähigkeiten und Erfahrungen im Um-

gang mit Kreativtechniken und Innovations met hoden
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•	 Motivation: intrinsische Motivation und positive 
Haltung der konkreten Herausforderung oder Auf-
gabe gegenüber

Dieses Modell ist ein wichtiger Kompass in Bezug auf 
Ihre Kreativität im Job. Sie werden feststellen: Immer 
wenn die Ideen sprudeln, sind alle drei Voraussetzun-
gen in hohem Maße erfüllt. Fehlt jedoch nur eine der 
Voraussetzungen, ist Ihre kreative Leistungsfähigkeit 
ausgebremst. Reflektieren Sie also diese drei Kompo-
nenten und berücksichtigen Sie diese bei Ihrer berufli-
chen Entwicklung.

Ideen entstehen in mehr als einem Kopf
Eine weitere wichtige Erkenntnis verdanken wir der 
Sozialpsychologie: Kreativität ist nur selten die Aktivi-
tät eines Einzelnen. Die meisten Neuerungen kommen 
durch Aktivitäten von Teams, Gruppen oder Netzwer-
ken zustande. Man spricht hier von Gruppenkreativität 
oder auch von kollaborativer Kreativität. Trotzdem 
werden bedeutende Erfindungen und Innovationen 
häufig mit nur einem einzigen Namen verbunden: die 
Glühbirne mit Edison, das iPhone mit Steve Jobs, die 
Riesterrente mit Herrn Riester. Dies hat mehr mit der 
Vermarktung und dem Storytelling zu tun als mit einer 
kreativen Einzelleistung. Denn um diese Namen herum 
sind viele gut vernetzte Akteure und Teams mit vielsei-
tigen Kompetenzen notwendig, um das Neue in die 
Welt zu hieven. 
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