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Ideengrundregel 1: Ideen brauchen Platz. 
Gute Ideen haben Platzangst. Sie werden sich nie in einen überfüllten Kopf 
quetschen. Deshalb hilft angestrengtes Nachdenken nur wenig, um die zündende 
Idee für ein Problem, ein innovatives Produkt oder ein neues Businessmodell zu 
finden. Viel hilfreicher ist es, die Frage einen Moment lang loszulassen und zum 
Beispiel einmal um den Block zu gehen oder eine kleine Radtour zu machen. 
Manchen Menschen hilft es, erst einmal alle „alten“ Ideen und Gedanken 
aufzuschreiben und so buchstäblich den Kopf freizubekommen. So schaffen Sie 
Platz für neue Ideen.  

Ideengrundregel 2: Ideen lieben schöne Aussichten. 
Große Entscheidungen habe ich schon oft auf einem Berg vorbereitet. Irgendwie 
fällt es mir leichter, große Linien zu sehen, wenn ich von oben auf die Welt 
schaue. Vielleicht ist es auch das Vorbild der Schöpfung, das mich dort inspiriert; 
aber auf jeden Fall habe ich auf hohen Bergen überdurchschnittlich viele gute 
Ideen. Ob das auch auf Hochhäusern funktioniert, weiß ich noch nicht – ich 
werde es ausprobieren.  

Ideengrundregel 3: Ideen reisen gerne. 
Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich im ICE von Berlin nach Basel. Diese 
Fahrt dauert ungefähr sieben Stunden. Manch einer wird mich für verrückt 
erklären; denn für dasselbe Geld könnte ich diese Distanz in einer Stunde mit 
dem Flugzeug hinter mich bringen. Reisen ist jedoch weit mehr als das 
Bewältigen einer Distanz. Eine unzuverlässige Internetverbindung und 
gleichmäßiges Ruckeln über mehrere Stunden haben nämlich schon vielen Ideen 
geholfen, das Licht der Welt zu erblicken.  

https://arminruser.com/shop/plan-b/


Ideengrundregel 4: Klare Fragestellungen sind die 
Einladungskarte für Ideen. 
Nicht immer können wir sieben Stunden Zug fahren oder einen Berg besteigen, 
wenn wir neue Ideen brauchen. Häufig muss es schnell gehen und oft brauchen 
wir einfach viele, viele kleine Ideen. Wie ein höflicher Gast, der nur auf Einladung 
hin auf einer Geburtstagsparty erscheint, kommen auch die meisten Ideen nur, 
wenn sie eingeladen werden. Formulieren Sie auf einer Einladungskarte für Ihre 
Ideen — so klar wie irgendwie möglich — die Fragestellung, für die Sie neue 
Ideen brauchen. Tun Sie es schriftlich und lesen Sie die Einladungs-/
Fragestellungs-Karte selbst immer wieder durch. Sie werden staunen, wie gerne 
Ihre Gäste — die Ideen — dieser Einladung nachkommen.  

Ideengrundregel 5: Ideen brauchen Nahrung. 
Welcher Einladung folgen Sie lieber? Einer Einladung in den Meetingraum mit 
Flipchart, Moderationskärtchen und Powerpointpräsentationen — oder einer 
Einladung ins Restaurant zu einem guten Essen? Ihren Ideen geht es genauso!  

weiterlesen …
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