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Beratung zur kreativen Kommunikation
von Ralf-Rüdiger Faßbender, Dr. Michael Thanhoffer
Kreative Kommunikation ist, wie so vieles, nicht wirklich neu. Neu – im Sinne von „So
noch nie da gewesen“ – sind vielmehr die Herausforderungen vor die wir gestellt
werden: Enormes Innovationstempo in einer ohnehin unübersichtlichen Welt, in der
es selbst für uns wohlhabende Länder nichts mehr zu verteilen gibt. Außer vielleicht
Problemen.
Diese zu lösen, fordert unseren ganzen Einfallsreichtum. Und da wäre dann wieder
die gute Nachricht. Denn unser Gehirn ist, wie die Hirnforschung weiß, vor allen
Dingen ein „Problemlöseorgan“.
Allerdings:
Wenn wirklich Neues gesucht wird – und Lösungen für Probleme sind immer „neu“,
wären sie das nicht, wäre das Problem ja auch gar keines, sondern mit einer
„bekannten Lösung“ schon ins Reich der Routine übergegangen – wenn also so
etwas Neues gesucht wird, kommt Unsicherheit ins Spiel. Wirklich neue Lösungen
verbergen sich im Dunkeln. Und die Stimmen, die wir hören,
sind eher kritisch. Da weiterzugehen braucht besonderes Handwerkszeug. Neben
Mut sollten Wertschätzung und Achtsamkeit im Werkzeugkoffer von
Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern liegen. Damit das Gehirn bereit ist,
Unbekanntes zu denken und schließlich zu wagen.
Zahlreiche Methoden und Modelle der TA liefern uns die Ausrüstung mit der wir
Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in den Medien beraten. Auf einem Gebiet, das
hohe Innovationsbereitschaft fordert.
Unsere drei zentralen TA- Konzepte in der kreativen Arbeit sind:
1. Kreativer Prozess mit Ich-Zuständen
2. Wertschätzung=Strokes, ok.-Corral Kreativ: Ja und!
3. Vertrag = Briefing, Auftrag.
1. Kreativer Prozess mit Ich-Zuständen
Das menschliche Hirn ist so aufgebaut, dass es sowohl riesig viele Gedanken
entwickeln kann als auch, dass es ständig versucht, etwas Ordnung in diese
Gedanken zu bringen. Diese Ordnungen erleichtern das weitere Denken und
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beschleunigen es auch. Das Hirn mag nicht Millionen von Pixeln einzeln
verarbeiten. Es findet lieber eine (übergeordnete) Struktur für alle diese Pixel
auf dem Bild und denkt mit dem Ergebnis (=Muster) weiter. Es „macht“ also
aus zig Millionen Pixeln das Bild einen schwarz-weißen Dalmatiners. Mit
diesem Dalmatiner denkt es weiter.
Ein gewisses Maß an leichter Struktur ist Merkmal kreativer Kultur. Das ist
nahe liegend, sonst verliert sich unser Gehirn im mehr oder weniger kreativen
Chaos.
Eine solche Struktur bringt der kreative Prozess in die Arbeit. Mit seinen 4
Phasen – 1. Sammlung, 2. Kreative Phase, 3. Ordnen und Bewerten, 4.
Maßnahmen, Präsentationen, lässt er sich so darstellen:

Die TA liefert uns mit den Ich-Zuständen eine leicht nachvollziehbare
Persönlichkeitsstruktur mit entsprechenden Haltungen, die wir brauchen, um
in den einzelnen Phasen die notwendigen Ergebnisse zu erhalten.
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Inder Sammlungsphase, die klären soll, wonach eigentlich gesucht wird,
müssen drei Ich-Zustände aktiv sein: Das KEL zur Strukturierung, zur
Festlegung von Kriterien, das ER zum Analysieren der real vorliegenden
Grundlagen und Bedingungen und das aK mit seiner Bereitschaft diese zu
akzeptieren, sich mit diesen zu arrangieren.
In der kreativen Phase hingegen ist ausschließlich das FEL und fK im Spiel.
Es geht schließlich um Masse statt Klasse. In dieser Phase muss das FEL
dafür sorgen, dass alles „erlaubt“, eine wertschätzende Atmosphäre erhalten
bleibt. Sie ist die Grundlage, Unfertiges, Ungewohntes zu äußern, das zarte
Pflänzchen „neue Idee“ gedeihen zu lassen.
Das fK wird selbstverständlich gebraucht, um Ideen, Phantasie,
Unrealistisches, So-Noch-Nie-Dagewesenes überhaupt erst zu entdecken,
auszusprechen, aufzumalen. „Das freie Kind ist die zentrale Ideen-Quelle der
Kreativität.“ (Berne, Hamburg, 1970; Hagehülsmann, Paderborn 1998, S. 23)
Dieser dramatische Wandel vom KEL, ER, aK zum fürsorglichen Eltern-Ich
und freien Kind, bedarf einer Inszenierung. Eine kleine Pause – Fakten
sammeln, Aufgabe und Ziel definieren sind anstrengend – leitet die kreative
Phase ein. Sie ist Erholung und Belohnung zugleich. Belohnung, die unser
Hirn braucht, um sein Dopamin auszuschütten, das wir wiederum für die
kommende Denkarbeit brauchen. Wir brauchen sie auch, um alle Fakten
erstmal verschwinden zu lassen, zumindest physisch, in dem wir Unterlagen,
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Flipcharts und alle Signale, die an strukturiertes Arbeiten erinnern,
verschwinden zu lassen. Jetzt helfen Humor, Wertschätzung und spielerische
Methoden damit die kreative Phase in Schwung kommt. „Was alles kann ich
tun, damit die freien Kinder spielen?“, ist eine Leitfrage am Beginn dieses
Prozesses.
In Phase 3 „Ordnen und bewerten“ benötigen wir vor Allem das ER, das KEL
und das fK. Dazu bedarf es einer weiteren Pause, die hilft aus dem Spielen
wieder herauszufinden, die aber auch all den Ideen ihren Platz lässt. Denn
grundsätzlich sind alle Ideen, die in der kreativen Phase geäußert wurden,
gut. Und sie haben Fürsorge und Wertschätzung verdient.
In der Pause kommen neben ER, KEL alle Fakten und Kriterien wieder in den
Raum. Sie werden gebraucht um herauszufinden, welche Idee die Beste ist.
Die beste Idee ist jene, die dem Auftrag und seinen Kriterien am Ehesten
entspricht – nicht die Idee, die uns am Besten gefällt. Dennoch brauchen wir
das freie Kind, seine Offenheit und Spontaneität, um herauszufinden, wie wir
uns für die Lösung begeistern, motivieren, die eben nicht unser Liebling ist.
Wir brauchen es auch, um unsere ja immer noch unfertigen Einfälle
weiterzuspinnen, weiterzuentwickeln. Denn oft können wir eine Idee erst
wirklich beurteilen, wenn wir sie uns noch etwas ausgemalt haben.
Sollte es gelingen, jetzt schon einen Vorschlag zu akzeptieren, dann ist es
wichtig in der nächsten Phase „Maßnahmen und Präsentationen“ wirklich alle
Ich-Zustände am Tisch zu haben. Es moderiert ein klares Erwachsenen-Ich,
das nun auch in der Lage zu beurteilen, was im nächsten Schritt gebraucht
wird: Z.B. die klare, strukturierte Ausarbeitung zur Vorlage in der
Geschäftsführung (KEL) oder eine weitere Kreativ-Session um die Lösung
weiterzuspinnen (FEL, fK).
In unserer Beratung zur kreativen Kultur ist es für wichtig, herauszufinden, ob
und wie oft solche kreativen Prozesse in einer Organisation, einem Team
stattfinden. Das liefert Anhaltspunkte, wie es um die kreative Kultur steht, wie
sehr fürsorgliches EL und freies Kind aktiv sind und sein dürfen. Nach
unserer Erfahrung mangelt es meist nicht an Ideen, sondern an einer
konsequenten Arbeit am und mit diesen beiden Ich-Zuständen.
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2. Wertschätzung=Strokes, ok.-Corral Kreativ: Ja und!
Wertschätzung, die Erste: Das kreative Ja!
Für die Aufnahme neuer Ideen und die ersten Interaktionen mit ihren „Müttern“
und „Vätern“ ist die wunderbarste Haltung „JA!“. Wie soll denn eine bisher nicht
realisierte Idee am Leben bleiben, wenn sie nicht mit einem ersten prinzipiellen
Existenzrecht ausgestattet und begrüßt wird? Dieses Recht trägt den Namen JA!

•

Ja entspringt aus einer konstruktiven Haltung – „Ich bin o.k. – Du bist
o.k.“,

•

zeugt von grundsätzlicher Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem,

•

schätzt die Mütter und Väter der Idee,

•

ist vorsichtig, pfleglich gegenüber noch zarten Phänomenen, die Schutz
vor gefährlichen Einflüssen brauchen,

•

ist klug.

JA! - Wunderbar wohltuend und der erste Stroke.
„Sag ja! – Bitte sag ja!“ Wer hat sich das noch nie im Stillen gedacht und dieses
Zauberwort von anderen Menschen herbei gesehnt? Wir alle haben viele
Erfahrungen damit und kennen die Gefühle und Körperreaktionen, die mit
diesem Wort intensiv verbunden sind.
Selten ist es uneingeschränkt und das ist auch gar nicht notwendig.
Eingeschränktes Ja tut auch gut. Viel besser als Nein.
Das ist die andere Haltung, die dem schnellen „Nein“ des „rationalen“, auf
Effizienz und Funktionalität ausgerichteten Alltags ein befreiendes „Ja“ entgegen
hält.
Sie verstehen den Vorschlag, die Idee Ihres Gegenübers nicht? Ihnen schießt
„absurd“ durch den Kopf, „Das geht doch nicht.“, „Viel zu teuer!“ („Ich bin o.k. –
Du aber nicht.“)
Sprechen Sie es aus und Sie haben Ihre Ruhe und eine Idee verloren und bei
mehrmaliger Wiederholung die Kreativität der Kollegin, des Kollegen dazu.
Oder Sie steigen in den „Ja und“ – Modus und verfolgen die Spur einen Moment
weiter:
„Ja. Sag noch ein bisschen mehr dazu.“
„Ja. Und wie geht das dann weiter?“
Ralf-Rüdiger Fassbender, Michael Thanhoffer
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„Ja. Da ist was dran.“
„Ja. Wie stellst du dir das vor? Ich will das verstehen.“
Mit diesen beiden Buchstaben signalisieren Sie Respekt vor der Person und
Respekt vor der Leistung. Sie lassen die Kraft im Denkprozess weiter wirken. Ja
ist die erste Wertschätzung, die wir einer Idee und ihrem Erfinder, ihrer Erfinderin
zollen können.
Nach unserer Erfahrung führt ein mit „Ja“ geführter Dialog häufiger zu einem
konstruktiven Ergebnis als ein mit „aber“ und „nein“ gespickter.
Das Nein reduziert die Energiezufuhr meistens und erhöht den inneren
Angstpegel. (Das mit der Angst würde man freilich nicht so gerne vor anderen
zugeben.)
George Kohlrieser hat das Prinzip „Ja und“ in zahlreichen Verhandlungen mit
Geiselnehmern erfolgreich angewandt. Ein Prozess, in dem das Finden von
konstruktiven Lösungen lebensrettend ist. Er beschreibt „Ja, aber“ und „nein“ als
„klassische Mittel, um dafür zu sorgen, dass Menschen in Monologen statt in
Dialogen sprechen.“ Für ihn ist es „weitaus effektiver…zu sagen: „Ja und…“ oder
einfach nur „Und…“ Diese Antwort verlangt, dass die Person auf der vorherigen
Aussage aufbaut und sie nicht zerstört.“ „ Ja und“ dient „dem Zweck, ein
Erschaffer zu sein.“ (Kohlrieser, WILEY 2006, S. 190)
JA! zu einer ersten Idee ist eine kompetente Reaktion. Es zeugt von der Haltung
„Ich bin o.k. Du bist o.k.“ und ist eine erste Wertschätzung
(transaktionsanalytisch: Stroke).
Wertschätzung die Zweite: JA zur EigenArt
Damit kreative Kultur auf Dauer gelingen kann, muss dieses „JA“ zur täglichen
Haltung werden. Geübt, gepflegt, geachtet. Daraus folgt im Umgang mit anderen
Menschen das „Ja“ zu deren „EigenArt“. Jeder und jede hat eine eigene Art hat,
an die Dinge heranzugehen, sie zu sehen. Diese eigene Art muss gepflegt
werden, damit Aufgabenstellungen mit anderen Augen neu gesehen werden.
Tagesaktuell. Und nicht immer durch die Einheits-Brille des Teams, der Führung,
des Senders, der Welle.
„Du bist aber eigenartig“, heißt das Kompliment in einer kreativen Kultur. Dabei
ist das „schräg“, das da im Allgemeinen mitschwingt durchaus erwünscht. Viele
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große Künstler, Philosophen, Entdecker, Forscher waren schräg, merkwürdig,
schrullig.
EigenArt anerkennen heißt, im Alltag darüber zu reden, wie magst Du geführt,
beauftragt, erinnert, ermutigt, getreten, gelockt werden, damit Du gute Ideen
hast? Wie brauchst Du Zusammenarbeit, kollegiales Miteinander? Da nicht eine
Kreative wie die Andere ist, gibt es auch keinen normierten Umgang mit Ihnen.
Allein diese Fragen sorgen oft im Beratungsprozess für ausreichend Irritation, um
erstes Umdenken auszulösen. „Wie ich soll sagen, wie ich gelobt werden will?
Ja, wenn mein Chef das nicht selber weiß…, usw.“ Natürlich verraten wir nicht
gleich, dass Chefs nur selten in den Köpfen ihrer MitarbeiterInnen wohnen und
deshalb tatsächlich schwer wissen können, wer, wie, welche Form von Stroke
braucht. Stattdessen geben wir den Hinweis, dass nicht eine Kreative wie die
Andere ist und es deshalb auch keinen normierten Umgang mit Ihnen geben
darf. Das gilt selbstverständlich nur für die kreative Arbeit, weil hier gilt: Wenn Du
etwas anderes haben willst, mach es anders.“
Natürlich bedeutet das Arbeiten mit den Menschen und ihren EigenArten nichts
anderes als „Ja und...“ zu ihnen zu sagen und zu denken. „Ja, so wie du bist, bist
du erst mal da und jetzt lass uns rausfinden, wie wir miteinander reden können,
damit du auf Ideen kommst, die mir gefallen und zu dem Vorhaben passen.“ Auf
transaktionsanalytisch heißt das, „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“
Um in dieser Haltung anderen begegnen zu können, bedarf es allerdings auch
der Fähigkeit, diesen Satz zu formulieren und das „Du“ durch ein „Ich“ zu
ersetzen.
3. Ver- statt Auftrag.
Diesen Teil setzen wir bewusst ans Ende, weil der Auftrag, der Vertrag so
unendlich wichtig ist, für kreatives Arbeiten. Er gibt unserem Gehirn den Rahmen
und die nötigen Erlaubnisse wirklich loszuspinnen: Welche der unvorstellbar
vielen Denkmöglichkeiten soll das Hirn denken oder eben nicht? Soll es einfach
nur Denkbares entdecken und Machbares ausmalen? Oder etwas ganz Neues
erfinden? Das zu klären – möglichst früh - und mit einem Vertrag festzuhalten ist
ebenfalls Teil einer wertschätzenden, kreativen Kultur.
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Nach Eric Berne ist ein Vertrag zunächst einmal „eine ausdrückliche
gegenseitige Vereinbarung zu einem klar definierten Vorgehen“ („explicit bilateral
commitment to a well-defined course of action“; Berne, 1966). „Gegenseitig“ ist
hier ein entscheidendes Wort, weist es doch deutlich darauf hin, dass alle
Beteiligten im kreativen Prozess Verantwortung übernehmen.
Unter oder mit Kreativen einen Vertrag zu schließen, gibt diesem wichtigen
Schritt zum Prozessbeginn eine andere Ausrichtung als einen „Auftrag oder ein
Briefing geben“. Dies impliziert im Alltag, erst recht in eher hierarchischen
Organisationen, „ich gebe – Du, Kreativer, nimmst und machst gefälligst. Und am
Ende sage ich Dir dann, ob mir das heute gerade mal gefällt oder nicht.“ Der
Vertrag fordert von beiden Seiten die Disziplin genau zu prüfen, was will ich, was
kann ich tun, damit am Ende der kreativen Arbeit ein befriedigendes Ergebnis
steht?
In einer vertrauensvollen Kultur liegt dieser Vertrag immer wieder auf dem Tisch,
um zu prüfen, ob sich alle Beteiligten noch daran halten oder ob es notwendig
ist, diesen zu verändern, neu zu verhandeln. Er ist Signal der Fürsorge und nicht
der Kontrolle mit Strafandrohung bei Nichteinhaltung.
Bevor der Vorhang fällt…
Nur weil Spontane, Offene, Ideenreiche zusammenkommen, herrscht noch lange
keine kreative Kultur. Damit sie entsteht bedarf es eines sehr bewussten und
sehr disziplinierten Umgangs miteinander und mit sich selbst. Struktur ist dabei
wichtiger als viele annehmen, die den Gerüchten glauben vom „Genie, das das
Chaos braucht“. Strokes und Wertschätzung gehören allein schon deshalb in den
Prozess, weil sie in unserer Arbeitswelt so irritierend ungewohnt sind. Zusammen
mit einem guten Vertrag, der eine herausfordernde Aufgabe verspricht, sorgen
sie für die Stimulation, die all jene brauchen, die Probleme lösen, Ideen
entdecken, Neues erfinden. Beratung zur kreativen Kommunikation heißt, dies
alles wieder auf die Bühne des Bewusstseins zurückzuholen und darin zu
unterstützen, das Stück „ER-findungen“ immer wieder neu, immer wieder anders
zu inszenieren.
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