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Transformation: So werden sogar Schildkröten schnell und beweglich!



Besser denken
Wenn schon denken,  

dann doch besser richtig

Besser denken
Besser denken



Besser denken

Wir sind Wissensarbeiter. Zumindest dem Namen nach. Aber was wir tatsächlich tun, ist oft noch ziemlich 
primitiv. Viel Palaver, viele E-Mails, wenig klare Entscheidungen. Kaum konsequentes Nachdenken, dafür viel 
Bauchgefühl. Und im eigenen Kopf brummt und summt es. 

In der besten aller Welten wären wir alle etwas klüger, etwas eleganter und bewusster in dem, was wir tun. Da 
das nicht klappt (ich bin seit 30 Jahren nicht wesentlich schlauer geworden), ist es besser, wenn wir mit dem 
anfangen, was wir haben und wer wir sind. Wir stellen uns ein paar gute Fragen und sorgen mit den Antworten 
dafür, dass wir dann doch ein wenig besser denken, entscheiden und handeln. Und das ist ja schon eine ganze 
Menge wert.

Ganz viel davon hat mit Fokus zu tun: Was ist eigentlich das Problem? Und nehme ich mir die Zeit, jetzt mal 
ungestört zwei Stunden daran zu arbeiten? Moment … Wie – zwei ganze Stunden?! 

Ja. Wir brauchen Raum und Zeit für Neues. Wenn der Raum voll ist mit Lärm und Ablenkung, wenn die Zeit 
zerstückelt ist durch lauter kleine Unterbrechungen, dann wird das nichts. 



Wozu denken?     

Wozu denken?
Schon mal über dein Denken nachgedacht?

In den meisten Fällen denken wir auf Autopilot, wir cruisen durch den Tag und tun das, was offensichtlich dran 
ist. Dann sind wir routiniert fleißig und merken nicht, dass wir eigentlich etwas anderes tun sollten. Der 
Zustand unter der Schädeldecke ist mehr ein »es denkt« als ein bewusstes »ich denke«. 

Dass ist schade, denn Denken kann viel bewirken. Und wenn man es richtig macht, tut es kaum weh und 
macht eine Menge Spaß. Beim Denken bei der Arbeit geht es eigentlich immer um Fragen oder Entscheidun-
gen, immer mit einem bestimmten Ziel. Zum Beispiel um 

y Erkenntnis: Was ist hier los?

y Verständnis: Warum ist das so?

y Bewertung: Ist das gut oder schlecht?

Wozu denken?
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y Entschluss: Ich will das ändern!

y Kreativität: Wie kann ich das Problem lösen? 

y Szenarien: Welche Alternativen habe ich? 

y Entscheidung: So machen wir das!

y Umsetzung: Wie genau machen wir das?
Die tausend Details, die man dann doch immer noch klären muss.

y Verallgemeinerung: Was habe ich hier gelernt? 
Wie kann ich das übertragen und woanders auch erfolgreich einsetzen? 

 y Reflexion: Wie fühle ich mich dabei? Welche Auswirkungen hat es auf andere? 

Das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die man möglichst nicht durcheinanderwerfen sollte. Zu oft argu-
mentieren wir an etwas herum, das gerade gar nicht dran ist. Oder verbeißen uns in etwas, obwohl das gar 
nicht nötig wäre. Ein kurzer Schritt zurück zu »Was tue ich hier und was genau will ich gerade erreichen?« wirkt 
manchmal Wunder.



Wozu denken?     

S M A R T E  H A C K S

Hack 1: Mach dir klar, worüber du nachdenkst. Welche Art von Problem möchtest du lösen, was ist 
das Ziel, das gewünschte Ergebnis? Und nimm dann den passenden Ansatz. 

Hack 2: Teile und herrsche. Wenn du ein Problem nicht direkt lösen kannst, dann versuche es in 
mehrere Schritte aufzuteilen. Gibt es einen Teil des Problems, den du leicht in Angriff nehmen 
kannst und der dich weiterbringt? Dann fang genau da an. 

Hack 3: Zielloses Grübeln führt zu nichts. Wenn du zu lange auf einer Frage herumkaust, geh einen 
Schritt zurück und denke über die Frage und deine Ziele nach. Worum geht es, so ganz an der Basis? 
Und warum genau kommst du nicht weiter? 
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Brain Dump 1: 
Ruhe im Kopf 
Raus aus dem Kopf, rein ins Notizbuch

Beton in der Birne
Kennst du das Gefühl, wenn man den Kopf so richtig voll hat? Lauter Zeug, das im Kopf festsitzt und sich dreht 
und rührt wie der Zement in einem Betonmischer? Das ist ziemlich anstrengend. Es verhindert, dass wir uns auf 
etwas anderes konzentrieren, es frisst Zeit, Aufmerksamkeit und Energie. Wenn es arg ist, dann verhindert es 
auch die Entspannung – am Ende kannst du nicht einschlafen, weil das Radio im Kopf so laut plärrt. Gar nicht gut.

Kreißende Gedanken 

Unsere Gedanken kreisen – aber manchmal kreißen sie auch. »Kreißen« ist ein ganz altes Wort für »gebären«. 
Deswegen heißt es ja auch »Kreißsaal« – dort werden die Kinder geboren. »Kreißen« kommt übrigens von »kreischen«, 
weil eine Geburt … you get the picture. 
Es ist gut, wenn deine Gedanken kreisen und kreißen, wenn dabei neue Ideen und Entscheidungen geboren werden. 
Solange sie aber nur Lärm produzieren und dich vom echten Denken abhalten, solltest du Wege finden, das zu 
vermeiden. Manche schwören auf Meditation oder Sport, andere auf Yoga, Basteln oder die Natur.
Wie auch immer: Ruhe im Kopf, sonst hörst du dein eigenes Denken nicht mehr!

Brain Dump 1: Ruhe im Kopf 



Brain Dump 1: Ruhe im Kopf      

Raus damit: Abpumpen!
An sich ist das Nachdenken ja eine gute Sache: Wir denken an Dinge, die wir noch lösen müssen, an Sachen, 
die wir erledigen, und Aufgaben, an die wir uns erinnern müssen. Doch wie werden wir das los, wenn es zu viel 
wird? Indem wir die Gedanken raus aus dem Kopf und aufs Papier bringen. 

Am einfachsten mit einem gewöhnlichen Notizbuch. Ob so ein schickes von Moleskin oder ein billiges mit 
Blümchen: Klassisch neben das Bett legen, die Dinge notieren, an die man noch denkt, und schon wird es 
ruhiger im Kopf. Das Hirn versteht, dass es das jetzt nicht mehr vergessen kann, und lässt endlich mal locker. 

Ideen: Fang sie ein!
Ein freier Kopf ist schon mal viel wert. Du kannst dich konzentrieren, hast mehr Fokus und schläfst sogar bes-
ser. Der zweite Nutzen ist: Du fängst flüchtige Ideen ein – Anregungen, Inspirationen, Merkwürdiges, Lustiges, 
Anekdoten … Du kannst sie an einer Stelle sammeln und von da aus weiterverarbeiten. Oft kommen einem 
sogar neue Ideen, wenn man ein paar andere betrachtet. Das Ganze kann also richtig fruchtbar werden: Neues 
einfangen und mit Vorhandenem kombinieren. 

In allen Formaten
Schon in einem Notizbuch können wir mehr als nur schreiben: Wir können malen, zeichnen, skizzieren, wir 
können Bilder und Schnipsel sammeln und einkleben. 

Noch viel bunter wird es, wenn wir das digital machen. Fotos, Zeichnungen, Screenshots, Videos, Audionoti-
zen, Artikel, Dokumente, Chatverläufe, Musik, Memes – im Handy können wir alles sammeln! Dieses ganze 
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Sammelsurium kann man dann auch noch sortieren, gruppieren, verknüpfen und durchsuchen. Das ist ziem-
lich cool. 

Bausteine für den Erfolg 
Nimm für das Sammeln spezielle Apps – wie Evernote – oder sammle die Dateien lose, z. B. in Ordnern in der 
Galerie. Am besten ist es, wenn deine Notizen über die Cloud mit anderen Geräten synchronisiert werden. 
Ideen habe ich meist unterwegs – da ist oft nur das Handy zur Hand –, doch zum Be- und Verarbeiten sitze ich 
am liebsten am Rechner. Synchronisiert habe ich alles immer überall. 

Ich sammle so unter anderem das Material für meine Bücher, für meine Vorträge und für Social-Media-Posts. 
Ich sammle Gedanken zu Strategie und Positionierung, für neue Angebote und Produkte, für Präsentationen 
und Artikel. Andere planen ganze Filme und Projekte auf diese Art. 

Geteilte Listen 
Genauso gut lassen sich auch private Dinge sammeln, wie Ideen für neue Möbel, die Packliste für den anste-
henden Umzug, mögliche Urlaubsziele und die Gästeliste für die Geburtstagsparty.

Wenn es mehrere Beteiligte gibt, dann ist es toll, eine Liste zu teilen – der Klassiker ist die Einkaufsliste. Eine 
Kreidetafel in der Küche sieht zwar nett aus, ist aber nie dabei, wenn man im Laden vorm Kühlregal steht. Was 
brauchten wir noch mal? 

Bei mir zu Hause schreiben alle auf, was sie wollen, und ich darf die ganze Pracht dann aus dem Laden nach 
Hause schleppen. Das nennt man Fortschritt. Den Klassiker »Hast du das Eis mitgebracht?« höre ich zwar 



Brain Dump 1: Ruhe im Kopf      

noch immer, aber wenn ich darauf hinweise, dass es nicht auf der Liste stand, dann ist das Gemaule nicht ganz 
so laut. Das ist zumindest für mich ein kleiner Schritt nach vorn.

S M A R T E  H A C K S

Hack 4: Dinge, die man aufschreibt, muss man nicht im Kopf haben. Das macht den Geist frei und 
bringt innere Ruhe. Notizbücher sind toll und gut anzufassen, und klug sieht man damit auch aus. 

Hack 5: Digitale Notizbücher können sehr viel mehr und bringen Material sortiert dorthin, wo man 
damit arbeiten will. Leider sieht man beim Tippen am Handy bei Weitem nicht so klug aus. 

Hack 6: Geteilte Listen sind sehr nützlich, verursachen aber mehr Arbeit.
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Brain Dump 2: 
Den Geist downloaden
Hahn aufdrehen, Druck ablassen

Wie oft suchst du nach Inhalten – für eine Präsentation, ein Projekt, ein neues Produkt? Wir oft brauchst du 
eine halbwegs solide Basis, um etwas einzuschätzen, um dir Gedanken zu machen, um daraus einen Artikel, 
Kursus oder ein Whitepaper zu machen? 

Nach meiner Erfahrung ziemlich oft – immerhin sind wir Wissensarbeiter und müssen immer wieder mal sam-
meln, was wir eigentlich alles wissen. Wie sammelt man am schnellsten, was an Wissen in einem steckt? Wie 
kommst du an das, was du zwar irgendwo weißt, das dir aber gar nicht bewusst ist? Wie kriegen wir schnell 
eine ordentliche Portion Content aufs Papier? Mit meiner Lieblings-Superkraft: dem Schreibsprint. 

Go with the flow
Unser Problem ist, dass wir uns beim Nachdenken ständig selbst beobachten. Statt an unser Thema zu den-
ken, lenken wir uns ab. Ständig sind wir dabei, uns selbst zu kommentieren, zu zensieren und oft auch zu 
kritisieren. Gegen den Strom des eigenen Denkens vorwärts zu kommen macht Denken zu einer ziemlich 
harten Arbeit. 

Brain Dump 2: Den Geist downloaden
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Wir sitzen vor dem leeren Blatt, rutschen unruhig hin und her und kriegen nach der ersten Minute fast ’nen 
Knall. Was soll ich denn schreiben? Wo fange ich an? Das ist alles so wirr! Deswegen springen wir auch mit 
Begeisterung in alle möglichen Ablenkungen: Nur noch kurz die E-Mails checken, ein Herzchen in den Chat 
schreiben, in den Social-Media-Feed gucken … all die Freuden der aktiven Prokrastination. 

In der Meditation lernt man, nicht gegen die eigenen Gedanken anzukämpfen. Da lässt man sie einfach kom-
men, schaut sie sich an, wertet nicht und lässt sie wieder gehen. Genau so funktioniert ein Schreibsprint: Du 
schreibst einfach mit auf, was du gerade denkst. 

Der Hahn am Kopf
Das Prinzip ist ganz einfach. Du holst dir dein Thema klar vor Augen. Und dann schreibst du einige Minuten 
lang alles auf, was dir zu diesem Thema im Kopf herumschwirrt. Du denkst nicht nach, sondern schreibst nur 
auf, was du denkst. Als würdest du deinem Hirn beim Denken zuschauen. Wie Gary Vee so schön sagt: Docu-
ment, don’t create. 

Für mich fühlt sich das immer an, als würde ich mir einen großen Wasserhahn an den Kopf schrauben und den 
dann voll aufdrehen. Und es ist erstaunlich, wie viel da drin ist und was da alles rausläuft! Es ist unstrukturiert 
und chaotisch, aber es ist unglaublich bunt und viel. In wenigen Minuten habe ich einen Download von allem, 
was zu einem Thema in meinem Kopf steckt, samt den unbewussten Verbindungen. Die Inhalte eines White-
papers (26 Seiten) habe ich mal in zwei Spints rausgehauen (mit später noch einem für Ergänzungen und Gra-
fiken). Hammer!
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Die Vorteile des Schreibsprints 
Sprinten ist klasse und hat gegenüber dem »normalen« Schreiben eine Menge Vorteile: 

y Wir geben uns die Erlaubnis, einfach alles zu schreiben. Kriegt ja niemand zu sehen.
Die Amerikaner nennen es »The Art of the Bad Draft« – die Kunst des schlechten Entwurfs. Schnell etwas
Mieses hinzuschreiben, von dem du weißt, dass es eh redigiert wird, ist viel leichter, als gleich druckreif zu 
formulieren. 

y Dazu kommt der Zwang, alles aufzuschreiben, was uns durch den Kopf geht. Damit hebeln wir unseren
inneren Kritiker aus, der uns sonst enorm im Weg steht. 

y Wir können nicht ganz so schnell schreiben wie denken, das bremst uns auf genau das richtige Tempo
runter. Wir können über das Geschriebene kurz nachdenken und Querverweise herstellen.

y Diese Assoziationen sind der Schlüssel zu unserem unbewussten Wissen. Du weißt gar nicht, was du alles 
weißt – hier kommt es raus!

 y Es geht rasend schnell. Ein Sprint dauert zwischen fünf und zehn Minuten. Nichts anderes generiert so
schnell brauchbares Material. 

 y Es ist machbar. Ein paar Minuten können wir uns alle konzentrieren, das kriegt jeder hin.

 y Es geht überall. Du brauchst kein Equipment, keine Tafel, bunte Zettel oder anderes Zeug. Nur Ruhe und
etwas zum Schreiben, vorzugsweise digital. Wenn du es tippst (oder diktierst), kannst du danach direkt
weiterarbeiten. 
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Just push Play
Das Prinzip ist ganz einfach: Du schreibst einige Minuten lang alles auf, was dir zu einem Thema im Kopf her-
umschwirrt. Ohne zu korrigieren, ohne zu gliedern – einfach raus damit aufs Papier. Manchmal geht das fünf 
Minuten, an manchen Tagen und mit etwas Übung schafft man auch mal 10, 12 oder 15 Minuten. Wenn du gut 
in Form bist, kannst du nach einer Pause auch noch einen zweiten Sprint hinlegen. Für mehr als zwei am Stück 
hat es bei mir nie gereicht. 

Die wesentlichen Punkte für einen guten Sprint: 

y Du schreibst genau das auf, was du denkst
Einfach laufen lassen, als würdest du deinen Stream of Conciousness aufnehmen. 
Das sieht zu Anfang merkwürdig aus, sehr random4 und voller Kommentare über das eigene Denken.
Macht nichts, so soll es sein.

y Nicht korrigieren
Es geht um den Flow. Alle Schreib-, Tipp-, Denk- und sonstigen Fehler bleiben drin. Korrigieren unterbricht 
deinen Flow. Schlecht!
Zur Not schreibst du den Gedanken mit auf – »Boah, was ein wirres Zeug!« – und machst weiter. 

y Nur kurze Pausen
Kurz Luft holen, ein paar Sekunden Pause sind okay. Aber nicht nachdenken! Du sollst das Denken selbst 
aufschreiben, nicht die Ergebnisse. Den Weg, nicht das Ziel.
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y Kaltstart
Wenn dir zu Beginn so gar nichts einfallen will, dann schreib das auf. »Was soll ich zu dem Thema sagen,
mir fällt gar nichts ein. Neulich sagte jemand …« So kommst du eigentlich immer in Schwung.

y Durchhalten, aber nicht quälen 
Bleib am Ball und schreib. Wenn du nach ein paar Minuten merkst, es lässt nach, probier es noch etwas
weiter – und hör dann auf. Es ist erstaunlich anstrengend, in so kurzer Zeit so viel zu denken und zu schrei-
ben. Du kannst nach einer Pause prima noch einen weiteren Sprint hinlegen. 

S M A R T E  H A C K S

Hack 7: Wenn du Material brauchst, Inhalte oder Ideen: Mach einen Schreibsprint. Thema klären, 
loslegen, schreiben, was du denkst. Leere dein Hirn, fülle das Papier. 

Hack 8: Ob im Sprint oder auf der Langstrecke: Wenn du Masse willst, dann darfst du dich nicht 
unterbrechen, nicht korrigieren, nicht kritisieren – ähnlich wie beim Brainstorming. Wenn dir kein 
Start einfällt, schreib einfach auf, was dir dazu im Kopf herumgeht. Schreib!



Holen Sie sich alle 141 Hacks: 

> Jetzt Buch im Haufe Shop ansehen!

https://shop.haufe.de/prod/smarte-transformation-hacks-inkl-augmented-reality-app

	Leere Seite

