
5 Dinge, wie du deine

wieder in Schwung bringst...



Hi, ich bin Susanne und der Kopf der zum 

designpiranha gehört. Ich bin Grafik-Designerin 

und habe mich immer mit Kreativität 

beschäftigt. Als ausgebildeter Coach weiß ich, 

wie sehr wir einen freien Geist brauchen, um 

wirklich kreativ und produktiv zu sein.  

 

Glaube mir, auch Menschen in kreativen 

Berufen haben manchmal gar keine Ideen. 

Dafür habe ich dir meine 5 Notfallrezepte auf 

den nächsten Seiten zusammen getragen. Das 

wichtigste während so einer Ideenflaute ist, 

dass du nicht in Panik zu verfällst. Tue lieber 

etwas, was du vielleicht schon eine Weile nicht 

mehr getan hast oder tue etwas auf eine sehr 

bewußte Art. 

 

Herzlichst, deine Susanne



Beweg' dich!

Wenn dein Geist "unbeweglich" ist und keine Ideen 

kommen wollen, mache ihm Beine. Egal, ob du 

spazieren gehst, läufst, Yogaübungen 

machst...Hauptsache du bewegst dich.  

 

Du wirst sehen, wie dein Kopf frei wird und die 

Gedanken fließen. Mit neuen Gedanken kommen 

auch die Ideen wieder.



Greif dir ein Buch!
Bücher können deine Ideen schnell 

wieder zum sprudeln bringen. 

Schau in dein Bücherregal, greif 

wahllos hinein und blätter ein 

wenig. Wenn das nichts hilft, mache 

dich auf in eine Buchhandlung oder 

Bibliothek und stöbere..    

 

Suchst du nach einer Idee zu einem 

bestimmten Thema, wirf einen Blick 

auf Fachmagazine und Zeitungen. 

Bildbände sind meine Lieblings-

Inspirationsquellen, denn sie sehen 

gut aus und fühlen sich gut an.



Suche das Wasser!
 

Wasser fließt - und wenn du selbst das Wasser suchst, beginnen die 

Gedanken auch wieder zu fließen. Falls du nicht das Glück hast, in der Nähe 

vom Meer zu wohnen, besuche einen See, geh an einem Kanal oder Fluß 

spazieren oder nutze deine Badewanne. Wenn Wasser spritzt, gluckert und 

Strudel bildet, regt es auf allen Sinnen an. Glaub mir, ein kurzer Trip ans 

Wasser kann Wunder wirken.



Schau ins Netz!
 

Schau ins Netz...Ich meine natürlich nicht 

prokrastinieren auf Facebook, sondern 

Dienste nutzen, die dir bei der 

Ideenfindung helfen. ;-) 

 

Yossarian ist eine Kreativsuchmaschine mit 

einem assoziativen Ansatz https://

yossarian.co 

 

Auch Synonyme sind hilfreich, nimm einen 

Begriff und Schlag ihn nach: http://

synonyme.woxikon.de 

 

Bei http://www.wikimindmap.org 

bekommst du mindmapartig organisierte 

Wikipedia Einträge, die Zusammenhänge 

zwischen Begriffen zeigen...



Nutz Mindmaps!
Jede Form von Gedankenschnipsel kann wertvoll sein. Schreib alle auf, zum Beispiel 

auf klebende Notizzettel oder nutze Mindmapsoftware wie Mindmeister oder 

Freemind. Hauptsache du dokumentierst deine Geistesblitze. Das hilft dir vor allem, 

wenn dir mal nichts einfällt. Dann wirfst du einen Blick auf deine Unterlagen und 

kannst "alte" Gedanken weiter entwickeln.

PS:Trag immer ein Notizbuch bei dir, damit keine Idee verloren 

geht. 



Haben dir meine 5 Tipps gefallen? Vielleicht besuchst du mich mal auf 

Facebook (www.facebook.com/designpiranha) oder Instagram 

www.instagram.com/designpiranha)? 

Ich freue mich auf dich und den Austausch mit dir! Du erreichst mich 

auch per Mail unter info@designpiranha.de . 


