
Gegen (fast) jede Regel
Kreative Menschen folgen ihren eigenen Regeln.  

Nicht jedoch, ohne vorher die bestehenden Regeln gebrochen zu haben.  
Eine Studie bestätigt sogar wissenschaftlich, dass Schummler  

wesentlich kreativer sind. Von Regelverstößen kann jedoch jeder  
profitieren – sofern er sich an gewisse Regeln hält.  

Text von Markus Mittermüller
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Begabung. Um dem Phänomen 
Kreativität auf die Spur zu kom-
men, muss man schon sehr 
 kreativ sein. Genforscher, Infor-
matiker, Philosophen und 
Kognitions wissenschaftler – sie 
alle suchen nach dem Geheim-
nis der Kre ativität. Und jeder 
findet seine eigene Definition. 
Einfacher wird es, wenn man 
dem Begriff selbst auf den 
Grund geht. Der geht nämlich 
auf das lateinische Wort „creare“ 
zurück, das so viel heißt wie 

„etwas neu schöpfen, etwas er-
finden, etwas erzeugen“. Kreati-
vität ist also  eine schöpferische 
Begabung. Das bedeutet aber, 
dass sie als Eigenschaft nicht 
lehrbar und möglicherweise 
kaum lernbar ist. Und schon  
gar nicht vorhersehbar, was 
schon der Philosoph Friedrich 
Nietzsche  erkannte: „Ein 
 Gedanke kommt, wenn er will, 
und nicht wenn ich will.“ 

Bei aller Unvorhersehbarkeit 
ist jedoch eines gewiss: Neues 
entsteht nur, indem Altes infrage 
gestellt wird. Der Kreative stellt 
andere Regeln auf, die alte Prin-
zipien außer Kraft setzen oder 
beiseitelassen. Kurz gesagt: Er 
bricht mit bestehenden Regeln. 
Ist damit jeder Regelverstoß ein 
Akt von Kreativität? So einfach 
ist es wohl nicht. Denn auch in 
diesem Fall sind sich die großen 
Denker uneinig. Wer kreativ 
 Regeln bricht, der ist beim 
 Philosophen Immanuel Kant 

„genial“, bei Nietzsche hingegen 
„dekadent“. 

Ein Trainer mit Köpfchen
Sicher in die Kategorie „genial“ 
fällt das Engagement von Fuß-
balltrainer Thomas Tuchel beim 

deutschen Bundesligisten 1. FSV 
Mainz 05. Mit einem damals 
völlig unbekannten Trainer ist 
es dem Verein gelungen, mit 
 sieben Siegen in Serie ab Sai-
sonstart sogar den Rekord von 
Bayern München zu brechen. 
Und das mit einem Team, das 
der Trainer selbst bei seinem 
Amtsantritt als „nicht konkur-
renzfähig“ bezeichnet hat. Ein 
Erfolg, der ohne kreative Regel-
brüche unmöglich gewesen 
 wäre. Allein mit der Wahl von 
Tuchel als Trainer hat der Mana-
ger des Vereins bestehende Vor-
gaben der Fußballwelt über den 
Haufen geworfen. Im Gegensatz 
zum Großteil der anderen Trainer 
in der Bundesliga hatte Tuchel 
weder selbst in der höchsten 
 Liga gespielt, noch konnte der 
damals erst 36-Jährige Trainer-
erfahrungen mit einer Senioren-
mannschaft vorweisen. 

Die Regelbrüche setzten sich 
in der Arbeit Tuchels fort. Und 
das durchaus nicht geplant, 
 sondern resultierend aus einem 

„Gefühl der Unterlegenheit“, wie 
Tuchel in einem Vortrag beim 
deutschen Trendinstitut 2b 
Ahead ThinkTank betont. „Wir 
konnten damals weder von der 
körperlichen Fitness, noch von 
der Taktik, noch von der indivi-
duellen Qualität der Spieler mit 
den anderen Mannschaften 
 mithalten“, erklärt der Trainer. 
Sein einziger Ausweg: alte 
Denkmuster aufbrechen und 
 damit die Gegner überraschen. 
Und es gelang. Und das auf 
mehreren Ebenen. Tuchel ver-
traute nicht darauf, ein einzel-
nes Spielsystem mit seiner 
Mannschaft einzuüben, sondern 
setzte auf viele unterschiedliche 
Varianten, indem er sein System 
an jenem des Gegners ausrich-
tete, das gegnerische Team 

„spiegelte“. Die Folge: Tuchels 
Team war sowohl hinsichtlich 
der Aufstellung wie auch der 
Spielweise für die Gegner völlig 
unberechenbar. 

Auch in seiner Verhaltens-
weise hat der Erfolgstrainer mit 

Regeln gebrochen. Er wollte in 
seiner Rolle in erster Linie ein 

„Dienstleister“ und nicht – wie 
sonst der Fall – ein Kritiker der 
Spieler sein. Um die Angriffs-
wege seiner Spieler zu ändern, 
rief er ihnen seine Anweisungen 
daher nicht zigmal im Training 
zu, sondern „schnitt“ einfach 
die Ecken des Trainingsfelds ab. 
Da die Spieler nun nur mehr 
 eine Raute als Spielfeld zur Ver-
fügung hatten, mussten sie ihre 
Spielweise automatisch – ohne 
Zurufe des Trainers – umstellen. 

„Wir im Trainerteam wurden 
 damals Rulebreaker, ohne es zu 
wissen“, erinnert sich der 
Mainz-Trainer. 

Vorteile durch Schummeln
Nun stellt sich die Frage: Sind 
Kreative automatisch Regelbre-
cher oder ist es sogar möglich, 
durch das Brechen von Regeln 
die Kreativität zu steigern? Die 
Psychologen Francesca Gino 
von der Universität Harvard und 
Scott Wiltermuth von der Uni-
versity of Southern California 
haben versucht, dieser Frage 
wissenschaftlich auf den Grund 
zu gehen. Gleich vorweg das Er-
gebnis: Wer trickst und schum-
melt, wird einfallsreicher. Um 
das herauszufinden, forderten 
die Psychologen ihre Probanden 
auf, Denkaufgaben zu lösen. 
 Jede korrekte Antwort wurde 
 finanziell belohnt. Allerdings 
durften die Teilnehmer die Auf-
gaben privat lösen und konnten 
den Studienleitern anschließend 
selbst mitteilen, wie viele ihrer 
Antworten richtig waren.

Die Mehrheit nutzte diese 
einfache Möglichkeit, um zu 
schummeln: 59 Prozent der 
153 Teilnehmer übertrieben ihre 
Leistungen. Später luden die 
Psychologen ihre Probanden ein, 
an einem Assoziationstest teil-
zunehmen, bei dem sie einen 
vierten zu drei vorgegebenen 
Begriffen finden mussten. Die 
Trickser zeigten sich hier we-
sentlich kreativer. Wer zuvor 
 gelogen und seine Leistungen 

übertrieben hatte, der kam auf 
mehr und wesentlich überra-
schendere Assoziationen. In 
ähnlichen Test kamen die Psy-
chologen immer wieder zum 
gleichen Ergebnis: Kreativität 
und Regelverstöße stehen im 
Zusammenhang.

Dass Rulebreaker dennoch 
auch Regeln brauchen und 
 befolgen, bestätigt Jan Kristof 
Arndt von der Trend- und Inno-
vationsberatung trendinnovation. 
Seine Kreativitätsformel besteht 
aus lediglich drei Regeln. „Die 
Stärke dieser Technik besteht 
darin, dass sie schnell zu Ergeb-
nissen führt“, ist Arndt über-
zeugt. Regel eins: Ein Unterneh-
mer soll zehn typische Regeln 
aufstellen, die für sein Produkt 
oder Geschäft üblicherweise gel-
ten. „In der Autobranche könnte 
das sein: Ein Auto hat vier Räder. 
Oder: Ein Auto hat immer die 
gleiche Farbe“, erklärt der Krea-
tiv-Coach. Im zweiten Schritt 
geht es darum, zu überlegen, 
welche Faktoren dieser Regeln 
geändert werden könnten. 

„Muss ein Auto immer nur eine 
Farbe haben?“, könnte eine 
 Fragestellung lauten. In der 
 dritten Phase werden die Regeln 
nacheinander bewusst gebro-
chen und durch neue ersetzt. 

„Einer unserer Kunden hat seine 
Autos mit LED-Folie beschichtet. 
Damit wurde es möglich, das 
Design des Autos per Knopf-
druck zu ändern“, erklärt Arndt. 
Und gibt damit auch jenen 
 Hoffnung, die sich selbst nicht 
als kreativ einschätzen: „Mit 
dieser Technik des Regelbruchs 
kann jeder zu fantastischen 
 Ideen kommen.“


