
I n der Natur entstehen Ordnungsmuster
immer aus Widerspruch, nicht aus Har-
monie. So der Bremer Psychologe und

Unternehmensberater in einem Interview am
1. Mai 2007 über Kreativität.(1)
Auf die Frage, ob und wenn ja, wie man Krea-

tivität beim Einzelnen und in Gruppen fördern
könne, meint Kruse, dass man diese nie direkt
fördern könne, da Kreativität eine indirekte
Variable sei. Jedoch sei Folgendes möglich:
Einer der indirekten Möglichkeitsräume von

Kreativität ist Diversity, wenn Sie die Unter-
schiedlichkeit im System erhöhen, ob das kul-
turell ist oder stilmäßig. Völlig egal. Intelligen-
te Systeme, die in der Lage sind, zu akkom-
modieren und nicht nur zu assimilieren, die den
Prozessmusterwechsel können, sind immer
Systeme, die mit internen Spannungsverhält-
nissen arbeiten. Systeme mit internen Span-
nungsverhältnissen erzeugen instabile Phasen.
Systeme mit instabilen Phasen erzeugen die
Möglichkeit zum Übergang zum neuen Muster
und das nennen wir Kreativität. […]
Das heißt, wenn Sie wirklich komplexe Ord-

nungsmuster haben wollen, erhöhen Sie bitte
die Unterschiedlichkeit im System. Geben Sie
Querdenkern eine Chance. Lassen Sie die
Störer zu und, das ist fast trivial, bauen Sie
Netzwerke. Weil in dem Moment, wo Sie ein
Netzwerk bauen, schaffen Sie eine Situation,
wo die nicht-linearen Rückkopplungseffekte
immer wieder für das Auflösen von stabilen
Zuständen sorgen. Das heißt, Rückkopp-
lungsmechanismen und Diversität sind
extrem positiv für Kreativität. (2)

Kruse studierte Psychologie, Humanmedizin
und Biologie. Er promovierte in Psychologie
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...sagt Professor Dr. Peter Kruse

und beschäftigte sich danach mit Ordnungsbildungspro-
zessen im menschlichen Gehirn. Seine Forschung beweg-
te sich an der Schnittstelle von Neurophysiologie und
Experimentalpsychologie. Er verband dabei die Prinzipien
von Selbstorganisation und Konstruktivismus mit der Tra-
dition der Gestalttheorie.
Zum Unternehmensberater wurde er, wie er es selbst for-

mulierte, durch einen „biografischen Unfall“, als er unge-
plant und unerwartet die Nachfolge eines mittelständi-
schen Unternehmens regeln musste. Dabei entdeckte er,
dass sich sein Verständnis der Arbeitsweise des Gehirns
hervorragend für die Beratung von Unternehmen eignete
und er übertrug Erkenntnisse der jüngeren Hirnforschung
und der Theorie dynamischer Systeme auf Unternehmens -
prozesse. (3)
Kruses Gedanken hatten auf mich zunächst eine ganz

ähnliche Wirkung. Sie störten mich und zwangen mich,
mein Bild von Harmonie als einem erstrebenswerten
Zustand zu hinterfragen. Doch nachdem ich der durch
Kruses Ideen in meinem System induzierten Spannung
einige Zeit erlaubt habe, dieses zu verändern, finde ich
den Gedanken attraktiv und schlüssig: Harmonie ist ein
Zustand, der sich von sich aus nicht verändern möchte. Er
muss durch Spannungen dazu gezwungen werden. Im
besten Fall führt das zur Entwicklung auf einer – system-
theoretisch gesprochen – höheren Stufe von Komplexität,
die mehr Möglichkeiten zulässt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch eine span-

nungsreiche Lektüre. Die Beiträge der Autorinnen und
Autoren dieses Hefts bieten sicher reichlich „störende“
Gedanken, die zum Nachdenken anregen und so die Span-
nung im „System LeserIn“ kreativitätsfördernd erhöhen.
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(1) Auf YouTube unter https://www.youtube.com/watch?v=oyo_oGUEH-I
(2) Zitate nach der Transkription von MrIsaacs http://mrisaacs.org/#quotes/7
(3) Biografisches zitiert aus der deutschen Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Kruse


