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Prof. Dr. Norbert Groeben ist Psychologe und Literaturwissenschaftler und war Professor für Allge-
meine Psychologie und Psycholinguistik an der Universität Heidelberg sowie Inhaber des Lehr-
stuhls für Allgemeine Psychologie und Kulturpsychologie der Universität zu Köln. In seiner For-
schung beschäftigt er sich unter anderem mit sozial- und kulturwissenschaftlicher Psychologie, mit  
kognitiver und Lern-Psychologie sowie mit der menschlichen Kreativität.

Kreativ sein möchte jeder, ob nun im Beruf oder in der Freizeit. Zumindest möchte niemand als 
unkreativ gelten. Aber was genau ist eigentlich Kreativität?

Kreativität ist eine besonders qualifizierte Form des Problemlösens. In der Theorie unterscheiden 
wir drei unterschiedliche Kategorien von Problemen: Zum einen gibt es die Interpolationsproble-
me. Bei diesen sind die Operatoren zum Lösen bekannt, nur deren Reihenfolge ist noch unklar. 
Zum anderen gibt es Syntheseprobleme, bei denen der Zielzustand definiert ist, aber die Operato-
ren noch gefunden werden müssen. Für die Kreativitätspsychologie aber ist die dritte Kategorie 
die interessanteste: die dialektischen Probleme. Bei diesen müssen sowohl der Zielzustand als 
auch die Operatoren noch definiert werden. Ein klassisches Alltagsproblem dieser Art wäre die 
Aufgabe, eine neue Wohnung möglichst ästhetisch einzurichten. In diesem Fall ist weder klar, was 
genau nun unter „ästhetisch“ zu verstehen, noch, wie das zu bewerkstelligen ist.

Wann würde man eine Idee als kreativ bezeichnen?

Dazu ist zunächst zu sagen: Bei der Betrachtung von Kreativität reicht die Frage nach der Idee 
nicht aus. Denn neben dem Produkt sind auch der Prozess sowie die Persönlichkeit und die Um-
welt des Kreativen wichtig. Schon Poincaré hat im Jahr 1913 den kreativen Prozess in vier Phasen 
unterteilt: die Präparation, also die Vorbereitungsphase, die Inkubation, also die Zeit, die man 
braucht, um zu einer kreativen Idee bzw. Lösung zu kommen, die Illumination, das heißt das Aha-
Erlebnis, wenn einem die Lösung plötzlich einfällt, und die Elaboration. Die Idee alleine reicht 
nicht aus, denn die Lösung muss auch ausgearbeitet werden. Bleibt man also bei der Idee stehen, 
ohne sie zu elaborieren, dann gilt das nicht mehr als kreative Problemlösung.
Für die Idee selbst setzt man zwei Kriterien an: die Neuheit und die Brauchbarkeit. Was bedeutet 
nun Neuheit? Natürlich muss eine Idee nicht völlig neu sein. Das wäre in sich unsinnig, denn etwas 
wirklich absolut Neues, das an nichts anknüpft, würde der Mensch gar nicht verstehen. Also viel-
leicht historische Neuheit? Auch das ist nicht völlig durchzuhalten, wie die vielen Beispiele von 
Mehrfachentdeckungen zeigen. So entwickelten beispielsweise Gottfried Wilhelm Leibniz und 
Isaac Newton praktisch zeitgleich die Infinitesimalrechnung. Beide arbeiteten auf Grundlage der 
gleichen mathematischen Voraussetzungen und unabhängig voneinander. Da sagt uns schon die 
Intuition, dass es ungerecht wäre, nur einem von beiden, weil er etwas eher fertig war, eine krea-
tive Leistung zu attestieren und dem anderen nicht. Und es gibt viele dieser Mehrfachentdeckun-
gen: Obwohl die Evolutionstheorie immer mit Charles Darwin in Verbindung gebracht wird, wurde 
sie auch in ganz ähnlicher Form von Alfred Russel Wallace entwickelt. Das periodische System der 
Elemente wurde sogar von vier Forschern parallel entdeckt, die Welleneigenschaften des Elek-
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trons von immerhin drei Wissenschaftlern. Interessant sind auch doppelte Patentanmeldungen: 
Zum Beispiel gehen wir immer davon aus, dass das Telefon von Alexander Graham Bell erfunden 
wurde. Elisha Gray aber meldete ein vergleichbares Patent nur zwei Stunden später an.
Nicht zuletzt aufgrund solcher Fälle hat man sich in der Kreativitätspsychologie darauf geeinigt, 
dass es sich um subjektive Neuheit handeln muss: Von einem bestimmten Kognitionssystem aus 
wird etwas Neues entwickelt.

Also muss man kein Genie sein, um eine Problemlösung zu entwickeln, die als kreativ gilt.

Richtig. Das ist das sogenannte Demokratieprinzip der Kreativitätsforschung: Im Grunde kann je-
der eine kreative Problemlösung entwerfen – wenn sie von seinem individuellen Kognitionssys-
tem aus gesehen neu ist.
Das zweite Kriterium neben der subjektiven Neuheit ist die Brauchbarkeit. Es gibt eine Menge 
neuer Ideen, die aber absolut nicht brauchbar sind. Ein Beispiel dafür sind die Neologismen von 
Schizophrenen. Diese werden nicht konstant gebraucht und haben daher keine kommunikative 
Funktion – und die ist nun einmal das Kernmerkmal der Sprache. Das Beispiel illustriert aber auch: 
Das Brauchbarkeitskriterium ist relativ und zwar relativ zur Problemstellung, zur Aufgabe. Im Be-
reich der historisch-kulturellen Kreativität führt diese Relativität zu einem klassischen Problem: 
Viele Kunstwerke wurden und werden zunächst nicht akzeptiert, weil die Problemdefinition nicht 
erkannt wird und weil mitunter auch die Rezeption kreativ sein muss, um die Lösung zu verste-
hen. So wurde etwa der Dadaismus mit seinen Lautgedichten zunächst als Unsinn deklariert. Und 
solange man in der Vorstellung verhaftet ist, dass Gedichte aus Wörtern zu bestehen haben, die 
sich reimen und Sinn ergeben, ist er das auch. Macht man sich aber die vollständig onomatopoeti-
sche Problemstellung bewusst, bei der der Sinn durch die Lautgestalt geschaffen wird, dann kann 
man zum Beispiel in Hugo Balls „Karawane“ das Stampfen und Schlurfen der Kamelhufe im Sand 
hören.

Was macht besonders kreative Persönlichkeiten aus?

Obwohl Kreativität in früheren Zeiten mit psychischer Krankheit und Neurose in Verbindung ge-
bracht wurde, geht man heute davon aus, dass es eher eine hohe Offenheit für Erfahrungen im 
Sinne der Big-Five ist, die zentral für die kreative Persönlichkeit ist. Kreative verfügen über eine 
existenzielle Offenheit und eine hohe Ambiguitätstoleranz.
Frank X. Barron, dessen Werk die Kreativitätspsychologie stark beeinflusst hat, fand zudem her-
aus, dass besonders kreative Personen zwar hohe psychopathologische Ängste haben, aber auch 
eine große Ich-Stärke. Besonders interessant ist dieser Befund in Anbetracht der Tatsache, dass in 
der Normalpopulation Ängste und Ich-Stärke negativ korrelieren: Menschen, die viele Ängste ha-
ben, haben keine große Ich-Stärke, und Menschen mit großer Ich-Stärke haben nur wenige Ängs-
te. Kreative vereinen die beiden gegensätzlichen Eigenschaften in sich: Sie verfügen dank ihrer 
Ängste über eine hohe Sensibilität und können diese dank ihrer Ich-Stärke konstruktiv verarbei-
ten.
Barrons Ergebnisse öffneten den Blick für die paradoxalen Verbindungen, für die Kombination ge-
gensätzlicher Eigenschaften, die das Zentrum der kreativen Persönlichkeitsstruktur bilden. So 
zeichnen sich Kreative etwa durch eine zweifelnde Selbstsicherheit aus: Sie sind in der Regel 
selbst ihre stärksten Kritiker, aber zugleich so selbstsicher, dass sie von ihrer Lösung nicht ablas-
sen. Franz Kafka etwa mit seinem einzigartigen Stil verfügte testamentarisch, dass seine noch un-
publizierten Werke – fast alle seine Romane – nach seinem Tod zu zerstören seien. Sein Freund 
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Max Brod hielt sich nicht daran und bewahrte so eines der wichtigsten literarischen Werke des 20. 
Jahrhunderts.
Auf sozialer Ebene beobachten wir bei Kreativen eine unangepasste Anpassung: Bis zu einem ge-
wissen Grade müssen sie unabhängig von den gängigen Normen sein und eine Minderheitspositi-
on aushalten. Aber natürlich versuchen sie zugleich mit ihrem kreativen Werk wirksam zu werden, 
also mit diesem in die Gesellschaft hinein zu strahlen und akzeptiert zu werden.

Woran man durchaus auch zerbrechen kann...

Tatsächlich gibt es so etwas wie einen Widerstand des Sozialsystems: Kreatives wird zunächst oft 
abgelehnt. Ein klassisches Beispiel, wie Kreative an diesem Widerstand zerbrechen können, ist 
Gregor Mendel, der Begründer der Mendelschen Gesetze der Vererbung: Er veröffentlichte nichts 
mehr, nachdem der damals führende Biologe, Carl Wilhelm von Nägeli, Kritik an seinem Vorgehen 
geäußert hatte. Der Widerstand des Sozialsystems kann die Kreativität eines Menschen zerstören.

In welchem Verhältnis stehen Kreativität und Intelligenz?

Es gibt die These der Intelligenzschwelle: Bis zu einem Intelligenzquotienten von 120 findet sich 
statistisch gesehen eine positive Korrelation zwischen Intelligenz und Kreativität. Über einem 
Wert von 120 verschwindet dieser Zusammenhang. Die Kreativität scheint dann nicht mehr von 
einem Ansteigen der Intelligenz zu profitieren. Die These der Intelligenzschwelle wird allerdings 
heute scharf kritisiert, da die gefundene Korrelation möglicherweise lediglich auf methodische 
Probleme der Intelligenztestung zurückzuführen ist. Ganz zu schweigen davon, wie schwierig es 
ist, Kreativität realistisch zu testen.
Fruchtbarer ist die Betrachtung verschiedener Denkstile: Auf Grundlage der Kreativitätstheorien 
von Joy Paul Guilford unterscheiden wir zwischen konvergentem und divergentem Denken. Kon-
vergentes Denken beschreibt lineares, streng rational-logisches Denken hin zu der einen richtigen 
Lösung. Divergentes Denken hingegen bedeutet, sich offen, unsystematisch und experimentier-
freudig mit einem Problem zu beschäftigen und beinhaltet somit das Suchen nach vielen verschie-
denen Lösungen. Natürlich liegt es nahe anzunehmen, dass Kreativität mit divergentem Denken 
zusammenhängt bzw. sogar mit diesem identisch ist. Tatsächlich ist dies für das Finden neuer Ide-
en in der Inkubationsphase auch richtig. Bezieht man aber die Brauchbarkeitsaspekte mit ein, also 
die Phasen der Präparation und der Elaboration, dann wird klar, dass auch konvergentes Denken 
notwendig ist. Eine Promotion zum Beispiel muss einen gewissen wissenschaftlichen Fortschritt 
enthalten. Um diesen aber zu erreichen, sollte der Stand der Wissenschaft bekannt sein. Entspre-
chend ist es notwendig, konvergent zu denken und alle notwendigen Informationen zu sammeln. 
Und auch in der Ausarbeitung ist konvergentes, zielgerichtetes Denken erforderlich: Die Ideen 
müssen ausgearbeitet werden – und zwar so, dass sie verständlich wird. Sonst ist es keine kreati-
ve Problemlösung. Der kreative Prozess braucht also eine Verbindung der beiden gegensätzlichen 
Denkstile.

Kann man Kreativität lernen oder trainieren?

Gut die Hälfte der Literatur zum Thema „Kreativität“ geht davon aus, dass diese lern- und trainier-
bar ist. Ich vertrete da eine etwas andere Position. Denn Kreativitätstechniken wie etwa Brainstor-
ming dienen lediglich der Flexibilisierung der Inkubationsphase. Sie helfen, Denkhemmungen zu 
überwinden und neue Ideen zu entwickeln. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass man be-
reit ist, zum Beispiel die Unsicherheit, die mit Kreativität verbunden ist, zu ertragen, oder dass 
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man die beschriebenen paradoxalen Eigenschaften entwickelt. Kreativität substanziell weiterzu-
entwickeln ist eher eine Frage der Veränderung des Lebensstils.

Und der richtigen Umgebung, nehme ich an.

Ja, natürlich ist eine kreative Umgebung hilfreich. Wenn es um die Förderung von Kreativität im 
Kindesalter geht, ist ein hoher Anregungsgehalt in der Familie wichtig, aber auch ein gewisses 
Maß an Freiräumen und Fehlertoleranz: Kinder müssen experimentieren können. Zugleich sollten 
sie darin unterstützt werden, eine gewisse Frustrationstoleranz und Beharrlichkeit zu entwickeln, 
damit sie ihre Ideen auch Widerständen zum Trotz verfolgen.
All diese Grundsätze wären ebenso im schulischen Bereich sinnvoll. Allerdings gibt es dort das 
Problem des „hidden curriculum“: Unser Bildungssystem ist in seinem „verstecken Lehrplan“ auf 
Selektion und Allokation ausgerichtet; die Lernenden sollen für die Aufgaben ausgewählt werden, 
für die sie sich am besten eignen. Das führt unter anderem zur Notwendigkeit der Kategorisierung 
und Bewertung von Leistungen, zu Konkurrenz- und Leistungsdruck. Und all das ist schlecht für 
Kreativität. Entsprechend gibt es eine Menge von Kreativen, die mit der Schule große Probleme 
hatten – und zwar nicht wegen der kognitiven Anforderungen. Albert Einstein etwa verließ die 
Schule zunächst ohne Abitur. Geschadet hat es ihm und seiner Kreativität nicht.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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