"Denkblock:ade"

Post-its, Eddings und Landkarten für gierige Gehirne
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Die zweite Auflage der Konferenz "Denkblock:ade" will Kreativität und Innovation
in Schule und Wirtschaft fördern
Das zeugt von Gier: Es macht zwar nur zwei Prozent unserer Körpermasse aus, beansprucht
aber fünf bis zwanzig Prozent des Energiebedarfs - das menschliche Gehirn. Dem nicht
genug, erbringt es nicht selten nur unzureichend die Leistungen, die wir von ihm erwarten.
Die Ideen stocken, immergleiche Gedanken stehen wie dichter Rauch in der Luft, kein
rechter Lösungsweg tut sich auf. Dem Abhilfe zu schaffen, hat sich die zum zweiten Mal
stattfindende Konferenz "Denkblock:ade" zum Ziel gesetzt, die heute, Mittwoch, den letzten
Tag in der Wirtschaftskammer in Wien stattfindet.
Das Herzstück der Konferenz bilden die seit Montag stattfindeten Workshops internationaler
Referenten zu Themen wie "Innovation unter schwierigen Bedingungen", "Wie aus
Geschichten Ideen entstehen" oder "Denkblockaden auf-räumen".
Was also tun, wenn die kreativen Ideen ausbleiben? Eine generelle Lösung gibt es dafür
freilich nicht, auch lassen sich innovative Ideen nicht verordnen, aber zumindest lassen sich
Umstände herstellen, in denen sie begünstigt werden können, meint Michael Thanhoffer.
Oftmals hat es nur allzu banale Gründe, warum die Gedanken träge sind, etwa
Unterzuckerung oder Wassermangel. Es sei immer noch eine ungelöste Fragen der
Wissenschaft: Warum schlägt das Gehirn bei Wassermangel Alarm, obwohl es selbst von
Austrocknung zunächst noch nicht betroffen ist? Neben ihrer kreativitätshemmenden
Wirkung kann Austrocknung zusätzlich speziell bei Jugendlichen zu einem erhöhten
Aggressionspegel führen.
Mit Post-its zum Durchbruch
"Manchmal sind kreative Lösungen unglaublich nahe", lautet eines der Credos von
Thanhoffer, der als Trainer, Berater und Sachbuchautor tätig ist und der "Denkblock:ade" als
Programmleiter diente. In seinem Workshop vermittelte er simple Methoden, die leicht in
den Arbeits- oder Schulalltag integriert werden können wie Mentalgymnastik oder kreative
Schreibtischtechniken, etwa die Mind-Map, quasi eine Landkarte, um die Gedanken zu
ordnen. Sollte selbst eine Mind-Map nicht zur zündenden Idee führen, verhilft vielleicht
Zerschneiden und neues Anordnen zum kreativen Durchbruch. Schere, Post-its, ablösbarer
Kleber, Transparentpapier und Edding in verschiedenen Farben gehören demnach zum
essenziellen Inventar der kreativitätssteigernden Werzeugkiste.
Wichtig ist es Thanhoffer dabei, einen Zustand von Leichtigkeit und Sicherheit herzustellen,
auch Belohnungen dürfen dabei nicht zu kurz kommen, denn wenn ein Mensch eine
Kränkung oder unangenehme Kritik erfährt, braucht es bekanntlich fünf positive
Erfahrungen, um das Negativerlebnis aufzuwiegen.
Selbstbild der Jugend stärken
Die Stärkung der Entwicklung von Jugendlichen war Gegenstand des Workshops von Urs
Eisenbart. Im sogenannten "Talentportfolio" werden Begabungen, Können und Interessen

einer Persönlichkeit gezielt gesammelt und reflektiert. Das soll Jugendlichen helfen, ihr
Selbstbild zu stärken und von Innen heraus für sich selbst die richtigen Ziele zu finden - so
die Theorie, mit der Kreativität und Innovation schon in der Schule gefördert werden sollen.
Die von Wirtschaftsministerium, Unterrichtsministerium und der Wirtschaftskammer
gesponserte Konferenz, die vom Austria Wirtschaftsservice veranstaltet wurde, zielt nicht
nur auf die Steigerung von Kreativität und Innovation in der Schule, sondern auch in der
Wirtschaft ab.
Neben der methodischen Innovationssteigerung kamen aber auch prinzipiellere Fragen bei
der Konferenz nicht zu kurz. Wozu überhaupt Innovation? Letztlich gehe es den Menschen
um Glück, stellte der Psychologe Bardia Monshi in seinem Vortrag fest. Doch gerade der
Zusammenhang von Geld und Glück ist höchst relativ. Berechnungen zeigen, dass das Glück
bis zu einem Nettoeinkommen von etwa 2000 Euro pro Monat mit dem Geld steigt, bei
Mehrverdienern nur noch unmerklich. Monshi zitierte weiters Studien, die den Glücksverlust
mit dem Verlust des Kontakts zu einem Freund gegenrechnen: Ein jährliches Gehaltsplus
von 30.000 Euro wäre demnach notwendig, um die verlorene Freundschaft zu
kompensieren.
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