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Vortrag für 2 Stunden: 
 

 Zielgruppe: 
- Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, Unternehmerinnen und Unternehmer 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben und Unternehmen 
- Einzelpersonen aus verschiedenen Abteilungen eines Betriebes 
- Alle, die an Kreativität und Innovation interessiert sind 

 Situation: 
Innovatives Denken und Handeln wird heute von allen gefordert, die in Betrieben und Unternehmen arbei-
ten. Innovation ist nicht nur eine Frage des linearen Abwickelns von Techniken planbarer Ordnungen. Wirk-
liche Innovation ist eine Form des freien organischen Wachsens und Werdens und versagt bei starren Ord-
nungssystemen. Organisatorische Veränderungen werden ohne persönliche Veränderungen nicht möglich 
sein. Wie oft wollen wir das Neue und fallen dennoch in alte Denk- und Handlungsstrukturen zurück? Wer 
oder was hindert uns neue Wege zu gehen? Wie können wir eingefahrene Denk- und Handlungskulturen 
wahrnehmen und verändern? Wie können Ängste, die mit der Forderung nach Erneuerung auftreten, abge-
baut werden? In diesem Vortrag werden einige Denk- und Kreativitätsbarrieren vorgestellt, die uns aus dem 
Gefängnis der mentalen Abhängigkeiten und Erfahrungen herausbringen können. Dadurch besteht die Mög-
lichkeit, die geforderten neuen Arbeits- und Innovationskulturen freier und lustvoller zu gestalten.  
Ein unterhaltsamer, interaktiver, erlebnisorientierter Vortrag für die oben genannte Zielgruppe. 

 Inhalte: 
 

 Bewerbungstest oder die Grenzen des Wissens 
 Was ist Kreativität? 
 Eine Zeichnung in einer Minute 
 Kreativitätsbarriere "Finden Sie den Außenseiter" 
 Was ist die Hälfte von 8? 
 Kreativitätsergebnisse eines Seminars 
 Die Suche nach der erwarteten Antwort 
 Das Erfahrungsgefängnis 
 "Was sehen Sie?" - Kippbilder und ihre Wirkung 
 Das kulturell eingenordete Denken 
 Das "Farbenlesen" 
 Was sehen Sie? - "freundlich oder unfreundlich?" 
 Die "Kopfstand-Technik" in der Praxis 
 Förderung der Mitarbeiterkreativität 
 "Bet-Hände" oder das Neue persönlich spüren 

 Das 9-Punkte-Problem und seine Lösungen 
 Das laterale Denken (Beispiele) 
 Das lineare Denken und seine Folgen 
 Können wir loslassen? 
 Das "Aquarium-Experiment" 
 Hierarchiesysteme und Kreativitätsblockaden 
 Wenn Hierarchien zu "Kriegerameisen" werden 
 Das chinesische Wort für "Krise" 
 Kreativitätskiller und ihre Wirkung 
 Der Teufelskreis alter Lösungsansätze 
 Die fünf Wege aus dem Irrgarten 
 Die Angst sich lächerlich zu machen 
 Unsere selbsterfüllende Prophezeiung 
 Wer ist der Regisseur unseres Lebens? 
 Auf der Suche nach der eigenen Kreativität  

 
 
Hinweis: Dieser Vortrag kann mit anderen Vorträgen aus meinem Programm kombiniert werden. 
                                                                                                                  bitte hier klicken:  "Programm" 

 
 

   Methode: ein unterhaltsamer, interaktiver, erlebnisorientierter Vortrag 
   Anzahl der Teilnehmer: unbegrenzt 
   Veranstaltungszeitraum:  Vortrag mit Aussprache (ca. 2,5 Stunden) oder 
                             Vortrag mit Aussprache (ca. 4,5 Stunden) 
 

Neugierig geworden?  Tel. 04403/916014 
 

 

http://www.wohlgemuth-media.de/html/fortbildungen.htm

