Leitfaden für den effizienten
Einsatz
LEHRER

Vorwort
Dieser Leitfaden wurde basierend auf den
Erkenntnissen des Erasmus + Strategic PartnershipProjekts “CReativity E-MOdules in Education
(CREMO)”, läuft vom 1. September 2015 bis 31.
August 2018. Ein Projekt mit dem Schwerpunkt der
Erstellung eines E-Moduls zum Üben von Kreativität.
Als wir dieses Projekt initiierten, hatte der Future of
Jobs Report des World Economic Forum die Top-10Kompetenzen bis 2020 vorhergesagt. 1, kritisches
Denken nein 2, Kreativität Nr. 3 und kognitive
Flexibilität als nein. 10. Diese Fähigkeiten beziehen
sich alle auf das absichtliche Üben in diesem E-Modul.
Im Jahr 2015 wurden jedoch die meisten vorhandenen
Tools (z. B. Übungen, Spiele, Arbeitsmappen) so
konzipiert, dass sie “in der Klasse“ oder als Teil eines
Workshops durchgeführt werden können, und alle
waren auf Lehrerunterricht ausgerichtet. Infolgedessen
waren sie stark vom Interesse und den Kompetenzen
des Lehrers oder des Moderators abhängig. Die Folge
war, dass viele Studierende in Europa im Rahmen ihrer
Hochschulausbildung keinen Zugang zu
angemessenen Schulungen zur Kreativität hatten.

Unser Traum war es, jedem Wissen über
Kreativitätstraining zu vermitteln und Zugang zu
diesem zu erhalten. Wir haben uns also gefragt: Wie
können wir Kreativitätstraining digital gestalten, um
einige dieser Probleme zu lösen? Die Projektvision
bestand darin, Kreativitätsschulungen für alle
Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt durch ein
E-Modul zugänglich zu machen, das in die bestehende
Lehre integriert werden kann, um den allgemeinen
pädagogischen Rahmen zu unterstützen und zu
ergänzen.
Nach 3 Jahren harter Arbeit, Lernen und
Zusammenarbeit haben wir die Academy for Creativity
gegründetwww.academyforcreativity.com
Das Projekt wurde von folgenden Partnern entworfen,
geplant und durchgeführt: Aalborg University
(Dänemark), University of Malta (Malta), Complutense
University of Madrid (Spainien), University of Chinese
Academy of Sciences (China), und Vast: Next
Generation Learning (die USA).

Einführung
Academy for Creativity ist eine Online-Plattform für
Kreativitätstraining, die aus 10 verschiedenen
(forschungsbasierten) Spielen mit jeweils 3
Schwierigkeitsgraden besteht, in denen verschiedene
kreative Qualitäten wie Flexibilität, Originalität und
Originalität trainiert werden.
Das E-Modul ist offen für alle, und Lehrer können über
eine benutzerfreundliche Oberfläche “Kurse“ einrichten,
die zwischen 15 Minuten und 50 Stunden Schulung für
ihre Schüler reichen.
Academy for Creativity basiert auf der Erzählung, um am
Arbeitsplatz kreativ zu sein. Die Plattform besteht aus
zehn Kreativitätsspielen, die jeweils einen theoretischen
Einblick und das gezielte Üben einer oder mehrerer
wesentlicher kreativer Qualitäten bieten.
In nur 10 bis 15-minütigen Schulungen pro Tag können
die Schüler ihre kreativen Qualitäten mit der Academy
for Creativity entwickeln.

Lehrer können ihre Schüler leicht zu diesem
forschungsbasierten, innovativen pädagogischen
Lernsystem einladen, in dem die Schüler durch Spielen
kreative Fähigkeiten üben.

Verwenden Sie die Academy for Creativity im
Unterricht:
•

Academy for Creativity wird speziell als Lehrmittel
für Kurse zu Kreativität, Innovation und
Unternehmertum in Hochschuleinrichtungen
entwickelt. Es ist so konzipiert, dass es leicht als
natürlicher Bestandteil des vorhandenen
Lehrplans integriert werden kann, es kann jedoch
auch als unterhaltsame und ernstzunehmende
außerschulische Lernaktivität dienen.

•

Academy for Creativity kann auch in andere
Disziplinen der Hochschulbildung integriert
werden, da Kreativitätstraining problemorientierte
Arbeit stärkt und die Unabhängigkeit und das
Denken der Schüler fördert.

•

Academy for Creativity ist bereits an mehreren
Universitäten und Bildungseinrichtungen in
Europa implementiert.

30.000+ einzigartige
Besucher * 190.000+
Besuche*
* registrierte Besucher und Besuche im
Zeitraum von Dezember 2017 bis August 2018.

Erkenntnisse aus der Verwendung
der Schüler
Während der Projektlaufzeit hatten wir mehr als 30.000
Einzelbesucher und 190.000 Besucher auf unserer
Plattform. Wir haben die Software mehrmals getestet,
um das Verhalten von Schülern und Lehrern besser zu
verstehen. Die Erkenntnisse aus diesen Hoden werden
im Folgenden vorgestellt.
Studenten
Durch Anwendertests, Feedback-Sitzungen, Protokolle
zum Denken und Interviews haben wir gelernt, dass
die Schüler es vorziehen, nicht direkt bei ihrer
kreativen Produktion bewertet zu werden, dass sie ein
transparentes Benchmarking-Fortschrittsmodell auf
der Grundlage der Forschungsergebnisse bevorzugen
und dass Gamification-Elemente wichtig sind, um die
Motivation zu erhalten hoch, und sie ziehen es vor, ein
offizielles Abschlusszertifikat zu ihrem Lebenslauf
hinzuzufügen. Alle diese Funktionen wurden
implementiert und entsprechend angepasst.
Bei einem neurowissenschaftlichen Test von 51
Schülern haben wir die Auswirkungen der Spiele der
Akademy for Creativity auf das emotionale und

aufmerksame Reaktionsniveau der Schüler
beobachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass Online-Spiele
es den Schülern ermöglichen, während der gesamten
Trainingseinheit ein stabileres Maß an Aufmerksamkeit
zu bewahren, als dies bei einer Kontrollgruppe mit
traditionellen Papier- und Bleistift-Kreativitätsübungen
der Fall war. Auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten (5 für
die höchsten Punkte) wurden die Innovationskraft der
Spiele mit 3,7 und der dynamische Charakter und die
Anpassung der Spielzeit mit 3,4 bewertet.
Wir haben einen experimentellen Trainingstest
durchgeführt, an dem mehr als 300 Studenten als
Fächer teilgenommen haben. Sie wurden in einem
vorlesungsartigen Stil in das E-Modul eingeführt und
wurden angewiesen, an zehn Arbeitstagen etwa 1
Stunde pro Tag zu trainieren. Die Ergebnisse zeigen,
dass Studenten, die die Academy for Creativity nutzen,
bei allen wichtigen Kennzahlen wie Fließfähigkeit
(29%), Originalität (44%), Ausarbeitung & Überzeugung
(26%), Flexibilität (21%) und Vorstellungskraft &
Visualisierung (38%) verglichen mit der Kontrollgruppe,
die nur traditionellen Unterricht in Kreativität erhielt.

Eine Studie zeigte die folgenden Hauptmotivationsfaktoren
für die Verwendung des E-Moduls:
•

Für die zukünftige Arbeit ist es
unerlässlich, kreative Lösungen
zu finden.

•

Einige Studenten sahen die
Schulung des E-Moduls als einen
natürlichen, obligatorischen
Bestandteil ihres
Bildungsprogramms oder ihrer
Arbeit.

•

Kreativität ist der Schlüssel zur
Gründung eines neuen
innovativen Unternehmens.

•

Es ist ein persönlicher Gewinn,
viel kreativer zu werden, eine
höhere kreative
Selbstwirksamkeit zu erreichen
und neue interessante Ideen zu
produzieren.

•

Ein Zeugnis über Kreativität ist
ein wertvoller Bestandteil eines
Lebenslaufs.

•

Für einige Schüler war die
Hauptmotivation für die
Verwendung des E-Moduls die
Unterhaltung.

Eine Studie zeigte diese interessanten Statistiken zum EModul:
•

72% haben mehr als 1 Stunde mit dem E-Modul verbracht,
während 22% mehr als 10 Stunden verbracht haben

•

94% gaben an, dass sie in allen Bereichen des Lebens ein
kreatives Potenzial sehen können, insbesondere im
Zusammenhang mit der Problemlösung und der Produktion
neuer interessanter und wertvoller Elemente

•

Für etwa 88% sind kreative Fähigkeiten ebenso wichtig wie
Mathematik- und Sprachkenntnisse, 87% geben an, dass
jeder lernen kann, originelle neue Ideen zu entwickeln, und
insgesamt 93% betrachten Kreativität als eine der
wichtigsten Fähigkeiten für ihre zukünftige Karriere

•

69% sind der Meinung, dass die Verwendung des E-Moduls
sie bei der Weiterentwicklung von Ideen anderer
(Verbesserung der Ideen anderer Personen) verbessern
kann, und 62% sind der Meinung, dass das E-Modul ihnen
geholfen hat, besser zu verstehen, wie man als Mensch
kreativer wird

•

Nur 6% nach dem Einsatz des E-Moduls betrachten
Kreativität immer noch als eine Fähigkeit, die nicht durch
Training geübt werden kann

•

97% der Befragten betrachten Kreativität als unerlässlich
für neue unternehmerische Unternehmungen und 92%
betrachten Kreativität als Motor für neue innovative
Aktivitäten in Organisationen

•

73% sind der Meinung, dass die Verwendung des E-Moduls
ihre Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Produktion
neuartiger und interessanter Ideen verbessert, und 77%
finden, dass ihre kreative Selbstwirksamkeit (kreatives
Vertrauen) durch die Verwendung des E-Moduls verbessert
wird

•

Schließlich spielten 65% die Spiele in Academy for
Creativity (von denen nur 50% generell online oder digitale
Spiele waren)

Geläufigkeit
Originalität
Ausarbeitung
Flexibilität
Visualisierung
Verbesserungen durch Studenten, die
Academy for Creativity für 1 Stunde pro
Tag an 10 Tagen im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe einsetzen.

29%
44%
26%
21%
38%

Bewerten Sie Ihre Schüler
Aus einer Reihe von Interviews mit Lehrern während
des Projekts haben wir erfahren, dass sie eine voll
funktionsfähige Plug-and-Play-Lösung suchen, die
einfach zu implementieren und zu verwalten ist, mit
automatisierter Beurteilung der Schüler, um einen
Überblick über ihren Fortschritt und ihre
Schulungsaktivitäten zu erhalten und so weiter. Alle
diese Anforderungen wurden im Projektzeitraum
umgesetzt und angepasst.
Als Ergebnis können Lehrer ein Histogramm anzeigen,
in dem die Schulungen der einzelnen Schüler
aufgeführt sind, um deren spezifische Trainingszeiten
zu verfolgen. Dies ist praktisch, um festzustellen, ob
die Schüler pro Woche 15 Minuten pro Tag trainieren
(wie empfohlen) oder jeden Sonntagabend 1 Stunde
und 45 Minuten.
Darüber hinaus können Sie sich als Lehrer schnell
einen Überblick über die Anzahl der Ideen verschaffen,
die jeder Student in einem Kurs erstellt hat, deren
Beschreibung (dh wie beschreibend der Student bei
der Beschreibung einer neuen Idee ist) sowie ein
Detailindex (Verhältnis von Beschreibung der Anzahl
der Ideen). Auf der Ergebnisseite jedes Schülers
werden diese Zahlen automatisch mit dem Rest der

Klasse des jeweiligen Kurses verglichen, um leicht zu
erkennen, ob ein Schüler vor oder hinter der
Klassennorm steht.
Kurz gesagt, kann der Lehrer für jeden Schüler
Folgendes feststellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was der Schüler in jeder Übung geantwortet hat
(Spielausgabe)
Die Gesamtzeit des Spielens
Fortschritt in% im Verhältnis zur gesamten
Kurzzeit
Gesamtzahl der produzierten Ideen des Einzelnen
im Vergleich zum Kursdurchschnitt
Beschreibungsvermögen der Person (wie
detailliert sie bei der Beschreibung jeder Idee ist)
im Vergleich zum Kursdurchschnitt
Detailindex (Anzahl der Ideen geteilt durch
Beschreibungsvermögen) der Person im Vergleich
zum Kursdurchschnitt
Anzahl Ideen pro Stunde
Die Spielzeit (%) in Bezug auf jede kreative
Qualität

Empfehlungen zur
Implementierung des E-Moduls
Probieren Sie es selbst aus
Probieren Sie die Kreativitätsspiele selbst aus, um zu erfahren,
was die Schüler innerhalb (oder außerhalb) des Klassenzimmers
antreffen. Mit einem Lehrerkonto haben Sie jederzeit Zugriff auf
alle Spiele, so dass Sie ganz einfach die Vielfalt erfahren können.
Bitte beachten Sie, dass der Schwierigkeitsgrad für jede
Spielrunde steigt. Um die verschiedenen Schwierigkeitsgrade zu
erfahren, müssen Sie in jedem Spiel mehrere Runden spielen.
Sei neugierig
Lernen Sie alle Funktionen auf der Seite kennen. Versuchen Sie
auch, ein Studentenkonto zu eröffnen, um ein Gefühl für die
Handlung und die Rolle des Avatars sowie die Übersicht der
Fähigkeiten zu erhalten. Wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen,
was die Benutzeroberfläche für die Benutzer bedeutet, können Sie
deren Reaktionen und mögliche Fragen besser verstehen, wenn
sie ein Konto selbst eröffnen.
Einführung in die Kreativitätstheorie
Bevor Sie das E-Modul Ihren Schülern vorstellen, empfiehlt es
sich, eine kurze Einführung in die allgemeine Kreativitätstheorie zu
geben. Auf diese Weise können die Schüler ihre Erfahrungen und
jedes Spiel leichter auf ein allgemeineres Verständnis von
Kreativität und kreativen Schädeln beziehen. Diese Einführung ist
nicht obligatorisch, da die Software selbst als eigenständiges
Plug-and-Play-E-Modul konzipiert ist. Aufgrund der Erfahrungen
haben wir jedoch gelernt, dass diese Art der Einführung in den

Unterricht ein besseres Verständnis für die Schüler bedeutet die
Relevanz des Online-Trainings.
Spiele die Spiele in der Klasse
Wir haben gelernt, dass das Engagement der Schüler beim
Online-Training höher ist, wenn das E-Modul im Unterricht
eingeführt wird. Dort können die Schüler ein neues Konto
eröffnen, in 2-3 Spielen ein paar Runden spielen und das
Feedback verstehen kann im Abschnitt "Skills" des E-LearningSystems abgerufen werden.
Diskussionen während des Unterrichts
Versuchen Sie, Diskussionen über allgemeine Kreativität und ihre
Erfahrungen mit den Spielen im E-Modul zu führen, und
versuchen Sie, dies mit Ihrem Unterrichtsbereich (Kommunikation,
Physiotherapie usw.) in Verbindung zu bringen. Versuchen Sie
dies jedes Mal, wenn Sie während des Trainings des E-Moduls
Unterricht haben. Dies erhöht die Beteiligung an OnlineSchulungen und macht es den Schülern leichter zu verstehen, wie
ihre Ausbildung mit ihren Klassen zusammenhängt. Zum Beispiel
können Sie die Diskussion anhand der Fähigkeiten, die sie
entwickeln, besprechen lassen: Wie wichtig sind Originalität,
Überzeugungskraft, Flexibilität usw. für ihren Bereich, ihre
Domäne und ihre Branche?

Empfehlungen zur
Implementierung des E-Moduls
Machen Sie es obligatorisch
Wenn Sie einen neuen Kurs für Ihre Studenten im E-Modul
eröffnen, haben Sie die Möglichkeit, den Kurs obligatorisch
oder freiwillig zu machen. Wir empfehlen Ihnen dringend, es
verbindlich zu machen. Unsere Studien zeigen, dass,
obwohl das E-Modul ein Edutainment (gamifizierte Bildung)
ist, Studenten im Hochschulbereich während des Studiums
täglich und jede Woche mit strengen
Prioritätsentscheidungen konfrontiert werden. In einem
Experiment baten uns die Schüler tatsächlich, “bitte von
freiwilliger auf obligatorische Studientätigkeit umzustellen“,
sodass es ihnen “erlaubt“ war, diese Ausbildung im
Rahmen ihrer Lernzeit zu priorisieren.
Legen Sie eine strikte Aufteilung der Trainingszeit fest
Forschungsergebnisse deuten auf 10 Stunden Training hin,
um signifikante Verbesserungen zu sehen. Grundsätzlich
können Sie jedoch eine zeitliche Zuordnung zwischen 15
nund 50 Stunden vornehmen. Jede Übung wirkt sich auf
ihre Kreativität aus. Wir empfehlen 15 Minuten pro
Wochentag Wochen 10 Stunden trainieren müssen. Wenn
Sie einen 10-Stunden-Kurs einrichten möchten, empfehlen
wir Ihnen, Ihren Schülern 8 Wochen Zeit zu geben.

Integrieren Sie Offline-Übungen
Versuchen Sie, einige Offline-Kreativitätsübungen als
unterstützendes Training für das Online-Training in Ihren
Unterricht einzubauen. Sie werden schnell einen
signifikanten Unterschied darin sehen, wie Ihre Schüler mit
Kreativitätsaufgaben umgehen - als Ergebnis ihrer
fortgeschrittenen kreativen Fähigkeiten aus ihrem OnlineTraining. Diese Offline-Übungen während des Unterrichts
wirken sich jedoch auch schnell positiv auf die sozialen
Beziehungen in der Klasse aus: Ihre Schüler werden schnell
aufgeschlossener, flexibler und neugieriger auf neue Ideen.
Es gibt Hunderte von Offline-Kreativitätsaufgaben, die in
Ihrer Klasse online implementiert werden müssen. In diesem
Handbuch finden Sie auch einige Beispiele für OfflineKreativitätsübungen.
Fallbeispiele
Auf den folgenden drei Seiten finden Sie 3 sehr
unterschiedliche Fallbeispiele, wie wir das E-Modul in
bestehende Kurse integriert haben.

Fall: Werbung
In den Jahren 2017 und 2018 haben wir das EModul als freiwilliges bzw. obligatorisches
Studium in einen Bachelor-Studiengang für
Audiovisuelle Kommunikation an der Complutense
University of Madrid.

einen kreativen Selbstwirksamkeitstest, einen
persönlichen Fragebogen zur reflektierenden
Kreativität sowie einen allgemeinen kreativen
Produktionstest und einen domänenspezifischen
(Werbe-) kreativen Produktionstest umfasste.

Das E-Modul wurde über ein 5-ECTS-Modul für
Werbung in das Semester integriert.

Die Schüler probierten dann das E-Modul im
Unterricht aus, das von den Lehrern bei der
Einrichtung eines Kontos und der Verwendung der
Software für die Schulung unterstützt wurde. Sie
haben auch einige der Spiele im Unterricht
ausprobiert, bevor sie aufgefordert werden,
innerhalb der folgenden 3 Wochen mindestens 10
Stunden als Hausaufgaben zu trainieren.

Das E-Modul wurde gegen Ende des Moduls
(Woche 8) eingeführt. In den ersten Wochen des
Moduls wurden Studenten mit der allgemeinen
Werbung vertraut gemacht. Dazu gehörten einige
einfache Werkzeuge und Techniken zur Steigerung
der Kreativität bei der Arbeit an der Werbung. Die
Schüler wurden dann mit Kreativität und dem
Konzept des Kreativitätsschulungstrainings und
der gezielten Ausübung von Kreativität vertraut
gemacht, um die notwendigen Fähigkeiten zu
entwickeln, um originelle und wertvolle Werbung
zu gestalten.
Die Lehrer hatten eine Testbatterie vorbereitet, die

Nach den 3-wöchigen Hausaufgaben führten die
Schüler einen zweiten Batterietest durch. Die
Ergebnisse wurden zwischen dem Beginn und
dem Ende des Trainingszeitraums verglichen. Die
Studierenden reflektierten ihre Entwicklung durch
einen Vergleich ihrer Vor- und Nachprüfungen.

Fall: Creative Genius
In den Jahren 2017 und 2018 haben wir das E-Modul
als obligatorische Studienaktivität auf einer MasterEbene integriert, die ein interdisziplinäres Vollsemester
für Kreativität umfasst: Das Creative Genius Semester
der Aalborg University.
Das E-Modul wurde über ein 5 ECTS-Modul, das sich
auf die Entwicklung persönlicher kreativer Fähigkeiten
konzentriert, in das Semester integriert. Dieses Modul
ist das erste Modul zur Kreativität in diesem Semester.
Die Klasse besteht aus Studierenden aus 34
verschiedenen Fachbereichen, die alle dieses
Semester freiwillig als Wahlfach für ihren MasterStudiengang ausgewählt haben.
Das E-Modul wurde am dritten Unterrichtstag
eingeführt. Der erste Tag beinhaltete eine Einführung in
das Semester und eine Einführung in das erste Modul
zur Entwicklung persönlicher kreativer Fähigkeiten. Der
zweite Tag beinhaltete eine Einführung in einige
grundlegende kognitive Aspekte in Bezug auf
Kreativität sowie einen persönlichen Kreativitätstest
und eine Bewertung und Diskussion hiervon. Am
dritten Tag wurde das Konzept des
Kreativitätstrainings und die bewusste Ausübung der
Kreativität eingeführt. Am dritten Tag erlebten die

Schüler 20 verschiedene kreative Übungsaufgaben
(ca. 5 Minuten pro Übung). Diese Übungen sollten
besonders originell sein. flüssigkeit, flexibilität,
einfallsreichtum, ausarbeitung und aufgabenfokus. Die
Literatur bestand hauptsächlich aus
wissenschaftlichen Artikeln, die eine Vielzahl von
Kreativitätsschulungsprogrammen vorstellten.
Die Studenten wurden dann aufgefordert, innerhalb
von 4 Wochen eine 10-stündige Ausbildung an der
Academy for Creativity durchzuführen. Schließlich
wurden sie beauftragt, ein persönliches
Trainingsprogramm zu entwerfen, das aus Übungen
besteht, die Fähigkeiten üben, die sie während des
restlichen Semesters entwickeln möchten. Die meisten
Schüler entschieden sich dafür, die Academy for
Creativity nach diesen ersten 4 Wochen
obligatorischen Trainings in ihr persönliches
Trainingsprogramm aufzunehmen.

Fall: Innovations management
In den Jahren 2017 und 2018 haben wir das E-Modul
als obligatorische Studienaktivität im Rahmen eines
Master of Science-Programms in
Innovationsmanagement am Sino-Danish Center for
Education and Research in China.
Das E-Modul wurde über ein 5-ECTS-Modul, das sich
auf Geschäftsmodellinnovation konzentriert, in das
Semester integriert. Dieses Modul ist das letzte Modul
des Programms, und Kreativität wurde bereits in
Bezug auf organisatorische Kreativität und regionale
Innovationssysteme eingeführt. Die Klasse besteht aus
Studenten aus Europa (50%) und China (50%) mit
einem Bachelor-Abschluss in
Wirtschaftswissenschaften. Der Kurs ist obligatorisch.
Das E-Modul wurde am fünften Unterrichtstag in
diesem Modul eingeführt. Der erste Tag beinhaltete
eine Einführung in das Modul sowie eine allgemeine
Einführung in die Kreativität aus wissen- und
psychologischer Sicht. Am zweiten Tag wurden einige
grundlegende Werkzeuge und Techniken zur
Verbesserung der Ideenfindung vorgestellt. Tag drei
und vier führten eine Vielzahl von kreativen
Prozessansätzen ein (Design Thinking, kreatives
Problemlösen usw.). Am vierten Tag wurde das
Konzept des Kreativitätstrainings und der gezielten
Ausübung von Kreativität als Mittel eingeführt, um die
notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um in

kreativen Prozessen wirksam zu sein und die
Entwicklung von Kultur und Kompetenzen für
organisatorische Kreativität durchzuführen. Am dritten
Tag erlebten die Schüler ungefähr 10 verschiedene
Arten von kreativen Übungen, die jeweils etwa 5
Minuten dauerten. Diese Übungen sollen den Schülern
eine vorsätzliche Erfahrung insbesondere der
Originalität vermitteln. fließend, flexibilität,
einfallsreichtum, ausarbeitung. Die Literatur bestand
aus Kapiteln aus Büchern über Kreativität.
Die Schüler probierten dann das E-Modul während des
Unterrichts aus und wurden angewiesen, zu zweit zu
sitzen und etwa 30 Minuten zu trainieren. Danach
wurden sie aufgefordert, freiwillig so viel wie möglich
zu trainieren, um eine bessere Erfahrung im
Kreativitätstraining zu sammeln und persönliche
kreative Fähigkeiten zu entwickeln, um visionärere
Führungskräfte zu werden. Rund ein Drittel der Klasse
probierte die Software außerhalb des Klassenzimmers
aus.

Offline-Kreativitätsübungen
Die folgenden Übungen sind Beispiele für gezielte Offline-Übungen, die zur Unterstützung des OnlineTrainings verwendet werden können. Sie können jeden von Ihnen nach Belieben präsentieren - auf einer
Power-Point-Folie, Ausdrucke erstellen, kleine Karten erstellen, auf Ihre Lernplattform legen usw.
Nummer 1:
Versuchen Sie, ein kreatives Gericht zu erfinden, bevor Sie
entscheiden, was Sie zum Abendessen essen möchten.
Produzieren Sie so viele Ideen wie möglich, OHNE online
nach Rezepten zu suchen. Nachdem Sie 15 Minuten lang
Ideen gesammelt haben, wählen Sie die beste aus. Bonus:
Versuchen Sie dies jedes Mal, wenn Sie entscheiden
müssen, was Sie zum Abendessen essen möchten.

Verbindungen zwischen Elementen in Ihrem Badezimmer
erzwingen, um neue Produkte zu erfinden. Kombinieren Sie
beispielsweise eine Haarbürste und einen Seifenspender und Sie erhalten eine Haarbürste mit einem eingebauten
Spender. Auf diese Weise wird Ihr Haar jedes Mal, wenn Sie
durch Ihr Haar streichen, eine Conditioner erhalten.
Versuchen Sie, bei jedem Zähneputzen mindestens eine
erzwungene Verbindung herzustellen.

Nummer 2:
Versuchen Sie, eines der Spiele in Academy for Creativity in
eine Offline-Version umzuwandeln. Spielen Sie es heute
oder morgen mit einem Freund oder Familienmitglied, um
Ihre Kreativität in guter Gesellschaft zu steigern.

Nummer 5:
Stellen Sie sich ein unwahrscheinliches Szenario vor, wenn
Sie mit anderen Menschen zusammen sind. in einem Bus,
auf der Straße, in einem Klassenzimmer oder im Büro. Ein
einfacher Anfang ist, ein unwahrscheinliches Element in die
Situation einzuführen. Es kann sein, dass Sie sich
vorstellen, dass die Sitze im Bus plötzlich zu Betten werden.
Stellen Sie sich nun vor, was passieren würde und wie die
Menschen auf diese plötzliche Veränderung reagieren
würden. Versuchen Sie sich jeden Tag eine neue Situation
vorzustellen.

Nummer 3:
Versuchen Sie, einen neuen Weg zu finden, wie Sie
morgens aus dem Bett steigen können. Sie haben vielleicht
die Idee, sich wie ein Delphin zu erheben, wie ein fallender
Stein, wie eine Königin usw.
Nummer 4:
Versuchen Sie, die Zeit zu verbringen, während Sie sich die
Zähne putzen, um Kreativität zu trainieren. Sie können

Offline-Kreativitätsübungen
Nummer 6:
Versuchen Sie, für jede ungewöhnliche Situation, die Sie
erleben, alternative Erklärungen zu geben. Eine typische
Reaktion auf eine merkwürdige Situation ist zu überlegen,
wie dumm es ist. Sie sollten dies jedoch am besten
ignorieren und alternative Erklärungen liefern, warum dies
sinnvoll ist. Möglicherweise sehen Sie ein Auto, das au f
eine „dumme Art“ geparkt ist. Erstellen Sie nun Erklärungen,
warum das Auto auf diese Weise geparkt werden kann. Es
kann sein, dass der Besitzer plötzlich krank wurde und von
einem Rettungswagen abgeholt wurde, oder weil das Auto
keinen Treibstoff mehr hatte. Gehen Sie nach diesen
ungewöhnlichen Situationen.
Nummer 7:
Denken Sie an zukünftige Szenarien für jede Situation, die
Sie erleben. Wenn Sie einen Schuhladen betreten, denken
Sie darüber nach, wie ein Schuhladen in 10, 20 oder 50
Jahren aussehen könnte. Versuchen Sie täglich mindestens
ein Zukunftsszenario.
Nummer 8:
Versuchen Sie, am Ende von Filmen, Serien, Büchern oder
Geschichten abzuschließen. Alle haben normalerweise ein
Ende, aber was passiert nach dem Ende? Versuchen Sie,
dies mit einem Freund oder Familienmitglied zu erkunden,
und besprechen Sie, was geschehen würde, wenn für eine
bestimmte Geschichte eine Fortsetzung gemacht werden

sollte.
Nummer 9:
Versuchen Sie, alternative Verwendungsmöglichkeiten für
Alltagsgegenstände zu finden; wie Socken, eine Eisenplatte,
einen Stuhl und einen Bilderrahmen. Jedes dieser
Alltagsgegenstände wird traditionell verwendet. z.B. Die
Socken werden benutzt, um die Füße anzuziehen.
Generieren Sie jetzt alternative Verwendungsmöglichkeiten
für diese Elemente. Vielleicht können Socken als Tuch zum
Spülen von Speisetellern oder als Handschuhe verwendet
werden, wenn Sie Ihre üblichen nicht finden können.
Versuchen Sie, jeden Tag mindestens eine alternative
Verwendung zu erzielen.
Nummer 10:
Denken Sie an neue Namen für Produkte des täglichen
Bedarfs wie Milch, Brot, Schokoriegel und Toilettenpapier.
Alle Namen stammen aus mehr oder weniger logischen
Gründen. Produzieren Sie Ideen für das, was wir sonst als
Produkt bezeichnen könnten. Für die Milch könnte es sein.
„Brustwasser“ oder „Getreideverflüssiger“. Versuchen Sie
jeden Tag neue Namen zu produzieren.

Kreative Qualitäten
In nur 10-15 Minuten Trainingseinheiten pro Tag können die Schüler mit Academy for Creativity die folgenden
kreativen Fähigkeiten entwickeln:

Flexibilität:
Diese Fähigkeit repräsentiert die Fähigkeit, die
Wahrnehmung nach Belieben zu verändern und neue
Denkrichtungen zu schaffen. Es ist die kognitive
Verspieltheit, die oft zu einer größeren Vielfalt von
Ideen führt.
Ausarbeitung und Überzeugung:
Diese Fähigkeit steht für die Fähigkeit, Ideen
Imagination und Visualisierung:
Diese Fähigkeit steht für die Fähigkeit, sich
unwahrscheinliche und zukünftige Szenarien
vorzustellen. Es ist die Beharrlichkeit, der Suche nach
interessanten und inspirierenden Ideen der Logik und
Kausalität zu trotzen.
Kreative Selbstwirksamkeit:
Diese Fähigkeit steht für die Fähigkeit, das eigene
kreative Potenzial zu verstehen. Es ist die Erkenntnis
aus der Erfahrung, die Sie sich in allen Situationen und

bei allen Arten von Problemen wohl fühlen lässt.
weiterzuentwickeln und für andere verständlich und
ansprechend zu machen. Es ist die Offenheit
gegenüber vorerfindenden Ideen ohne
Urteilsvermögen.
Geläufigkeit:
Diese Fähigkeit steht für die Fähigkeit, viele Ideen na
ch Belieben zu produzieren und einen
Gedankenprozess in Gang zu halten. Es ist die
Neugier, die Sie dazu bringt, Ideen zu produzieren,
auch wenn Sie vielleicht schon eine gute haben.
Originalität:
Diese Fähigkeit steht für die Fähigkeit, Ideen zu finden
und zu identifizieren, die einzigartig, neuartig und
überraschend sind. Es ist der Widerstand gegen
Konformität, der es möglich macht, bestehende
Muster zu überdenken und in Frage zu stellen.

