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„Die höchste Form der Individualität 
ist die Kreativität.“
Gerhard Uhlenbruck (Aphoristiker)



        VORWORT

„school kills creativity“

Das ist das Fazit des britischen Bildungsforschers Ken 
Robinson aus seinem berühmten Vortrag im Jahr 2006. 
Robinson meinte damit eine Art von Schule, die heute 
konzeptionell immer noch in ihren im 19. Jahrhundert 
erdachten Grundlagen verharrt. Die klassische Schule prüft 
Wissen ab, welches in einer bestimmten Zeit in einer mehr 
oder weniger vorgegebenen Form aufgenommen und 
wieder reproduziert werden muss. So sagte schon der 
Römer Seneca ironisch, aber treffend, dass wir nur für die 
Schule, nicht aber für das Leben lernen.

Doch wer bildet sich heute ein festzulegen, welches Wissen 
und welche Fähigkeiten in 30 oder 40 Jahren noch relevant 
sein werden? Wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, dass 
dazu niemand ernsthaft in der Lage ist. Entscheidend ist 
und wird vor allem die Fähigkeit sein, sich selbst zu bilden, 
sich auf Neues und Veränderungen einzustellen und 
Lösungen für Probleme zu finden, die heute noch gar nicht 
existieren.

Das heißt für uns „anders denken lernen“. Genau hier setzen 
wir mit unserer Idee von Kreativitätspädagogik an. Sei es als 
Lehrer, als Künstler, als Wissenschaftler oder als Unterneh-
mer. In unseren Kreativitätseinrichtungen setzen wir diesen 
Leitspruch erfolgreich um und füllen ihn mit Leben. Damit 
schaffen wir ein Programm, welches Kreativität in der 
Schule nicht erstickt, sondern fördert und unsere Kinder und 
Jugendlichen nicht für die Schule, sondern das Leben lernen 
lässt.

         Michael Kemmer, Geschäftsführer



VORWORT

Die Frage, ob wir für das Leben oder die Schule lernen, wird 
seit der Antike gestellt und immer wieder neu beantwortet. 
Es gibt die beiden Grenzfälle – einerseits das „Learning for 
the Test“, Garant für schnelles Vergessen, andererseits das 
neugierige, selbständige, neigungsgeleitete „Lernen auf 
Vorrat“, und dazwischen ganz viele Lernhaltungen, Lernan-
sätze, Methoden und Strategien. Was davon ist das „richti-
ge“ und „zielführende“ Lernen? 
„Das kommt darauf an“ ist die Antwort. Es geht um Strate-
gien, von denen jede ihre Daseinsberechtigung hat. Es geht 
vor allem um eine Auswahl an verschiedenen Strategien, die 
in verschiedenen Lebenslagen abgerufen werden können. 
Ob Lernen „gut“ oder „schlecht“ läuft, ob wir etwas lernen, 
was wir später brauchen, oder nur lernen, weil es Mittel zum 
Zweck ist, wird im Einzelfall entschieden. Natürlich ist es 
zunächst angenehmer, nur das zu lernen, was Spaß macht. 
So entsteht aber keine Allgemeinbildung, und wir können 
auch nicht wirklich wissen, was in zehn Jahren noch wichtig 
sein wird. Wir werden uns verändern, dann verändert sich 
auch unser Lernen. Insbesondere die Schulbildung muss 
immer auf einem schmalen Grat wandern.
Wenn wir lernen zu lernen, gewinnen wir ein Stück Selbst-
bestimmung. Wenn wir lernen, Regeln zu beachten und zu 
hinterfragen, gelingt uns der Austausch mit der Welt. Und 
wenn wir lernen, dass es außerhalb der geregelten Bereiche 
unseres Denkens, Handelns, Lebens auch neue, spannende 
Möglichkeiten gibt, erschließen wir uns Kreativität. Wir 
müssen dazu nicht zwingend musisch oder künstlerisch 
begabt sein: Der Begriff der Schöpferkraft umfasst alle 
Lebensbereiche und Berufsfelder – wenn wir es denn 
zulassen. Lebensbefähigung bei Kindern und Jugendlichen 
auch durch Zugang zur Kreativität zu befördern, ist unser 
Anspruch in den kommenden Jahren.

                   Dr. Mario Kraus, Bereichsleiter Schule
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Kreativitätsförderung durch Konfrontation mit dem 
Unerwarteten: „Hurz!“ ist ein „expressives Stück“, das Hape 
Kerkeling – als polnischer Opernsänger verkleidet – am 4. 
Juli 1991, in einer Parodie auf Neue Musik vortrug. Das nicht 
eingeweihte Publikum nahm die Darbietung ernst und ließ 
sich anschließend zu einer intellektuellen Diskussion über 
die Aussage des Stücks verleiten.

          Thomas Mosebach, Vorstandsvorsitzender

HURZ!
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„Fantasie ist das Pferd der Kreativität,
manchmal geht es mit einem durch.“

Michael Marie Jung



Aus 100 Jahren Kreativitätsforschung

Unsere Kreativitätspädagogik

von Thomas Mosebach
_________________________________________________

Anfang des 20. Jahrhunderts bricht eine Epoche des 
Aufbruchs an. Das Ende der Monarchie und feudaler 
Strukturen läuten einen epochalen Wechsel ein. In der Kunst 
wird das Jahr 1910 auch als das Geburtsjahr der abstrakten 
Malerei und des literarischen Expressionismus definiert. Es 
ist das Jahr, in dem John Dewey, ein US-amerikanischer 
Philosoph und Pädagoge, versucht, Denkprozesse zu 
analysieren, die er in fünf Stufen des gedanklichen Problem-
lösungsprozesses unterteilt:
• Auftreten eines Problems oder einer Schwierigkeit,
• Lokalisation und Bestimmung der Schwierigkeit,
• Ansatz eines möglichen Lösungsweges,
• Entwicklung der Konsequenzen des Ansatzes und
• Annahme oder Ablehnung der Lösung durch experimen-   
  telles Vorgehen.
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Mit seiner Analyse und seiner Einordnung in Problemlö-
sungsprozesse setzt Dewey einen wichtigen Grundstein für 
die Kreativitätspädagogik, die erst viel später als solche 
bezeichnet werden wird. In früherer Forschungsarbeit 
setzte sich der britische Naturforscher, Schriftsteller und 
Begründer der Differenzialpsychologie Sir Francis Galton 
bereits mit den „Untersuchungen über schöpferische 
Leistungen berühmter Persönlichkeiten“ auseinander und 
veröffentlichte seine Erkenntnisse 1869: „Untersuchungen 
über schöpferische Leistungen berühmter Persönlichkeiten“.

Viele Wissenschaftler haben sich seither mit der Kreativität 
des Denkens beschäftigt. 
Die gesellschaftliche Entwicklung, die gesellschaftliche 
Öffnung und der sich bildende Freiheitsgedanke in den 
ersten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts schafften ein 
wissenschaftliches Klima, das die Kreativitätsforschung 
begünstigte. Henri Poincaré, französischer Naturwissen-
schaftler und Philosoph, analysierte 1913 das kreative 
Denken. Graham Wallas entwickelte auf dieser Grundlage 
und auch auf Basis der Beobachtungen des deutschen 
Physiologen und Physikers Hermann von Helmholtz 1926 
das „Vierphasenmodell kreativer Produktion“, eine systema-
tische Theorie des kreativen Denkens. 

Die vier Phasen kreativer Produktion nach Graham Wallas 
sind  
• die Präparation, die Sammlung von Informationen,
• die Inkubation, der Fortschritt der unbewussten geistigen    
  Arbeit,
• die Illumination, das Auftauchen der Lösung und
• die Verifikation, die Prüfung und Ausarbeitung der Lösung.

Erst in den 1960er Jahren entstand wieder ein mit den 
Anfängen des Jahrhunderts vergleichbares gesellschaftli-
ches Klima der Veränderung und Erneuerung, des Auspro-
bierens und des Experiments. In dieser Zeit entwickelte sich 
die Kreativitätsforschung zu einem wichtigen Bestandteil 
vieler wissenschaftlicher Disziplinen, vor allem der Pädago-
gik. Ein Vordenker und Wegbereiter war der US-Amerikaner
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Joy Paul Guilford, ein faktorenanalytisch arbeitender 
Persönlichkeits- und Intelligenzforscher. 1967 schrieb er: 
„Die Parallele zwischen jeder Problemlösungssituation und 
dem kreativen Denken liegt darin“, dass in beiden das 
„Individuum entweder eine neue Strategie entwickeln und 
anwenden oder den inadäquaten Stimulus in einen adäqua-
ten verwandeln und ihn applizieren“ muss. So sei jede 
Problemlösung ein kreativer Prozess. 

Kreativität und Intelligenz

Nach Guilford ist Kreativität eine spezielle Form des 
Denkens. Er unterschied konvergentes Denken von diver-
gentem Denken. Guilford befeuerte eine heftige Diskussion 
um die Bedeutung von Kreativität in Bezug auf Intelligenz 
und Persönlichkeit. Wissenschaftler gingen dieser Frage 
nach und rangen zunächst nach Definitionen von Kreativität. 
Sie gingen aber auch der Frage nach, ob Kreativität 
neurowissenschaftlich nachweisbar ist. Das Ergebnis 
beschreibt der deutsche Pädagoge Dr. Hans E. Gerr. Er 
kommt in seinen Untersuchungen zu dem Schluss, dass es 
bisher nicht nachgewiesen werden konnte, dass sich 
kreative Prozesse per se als vorhersagbare Abläufe von 
bestimmten Funktionen oder neurologischen Schaltungen 
im Zentralnervensystem begreifen ließen. Gerr ist 
überzeugt, dass „bei einer generalisierten Problemlösungs-
handlung die Speicherung der aufgenommenen Information 
eine bedeutende Rolle“ spiele. Durch das Rückkoppelungs-
prinzip werde eine Regulation und Korrektur kognitiver 
Operationen erreicht.
Daraus kann abgeleitet werden, dass Wissensvermittlung – 
die Speicherung von Information - und Kreativitätsförde-
rung im direkten, zielführenden Zusammenhang stehen. 
Welchen Zusammenhang es zwischen Kreativität und 
Intelligenz gibt, das fasst Marin Zec in seinem Beitrag in 
diesem Heft zusammen. Zec ist derzeit Doktorand an der 
TU München. Er hat Informatik, Wirtschaftswissenschaften 
und Philosophie in München, Augsburg und Boston studiert. 
In seiner Forschung untersucht und entwickelt er Kollabora-
tionssoftware für komplexe Problemlösung. 
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Schwerpunkte bilden die Anwendungsfälle der Ideation, 
Szenarioentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung. 
Während die Messung von Intelligenz mittlerweile in Form 
von Intelligenztests anerkannt ist und angewendet wird, ist 
die Messbarkeit von Kreativität umstritten. Immer wieder 
taucht der „Kreativitätsquotient“ in der Literatur, der 
Wirtschaft und in Managerseminaren auf. Joy Paul Guilford 
hat ein theoretisches Modell zum Intelligenzquotienten 
entwickelt, wonach er allein 120 Intelligenzfaktoren unter-
scheidet. Jeder Faktor baut sich aus der Kombination einer 
Denkoperation, eines Denkprodukts und eines Denkinhalts 
auf und repräsentiert ein Problem, das ein Individuum 
besser oder schlechter zu lösen in der Lage ist. Für jeden 
Faktor kann daher eine Testaufgabe entworfen werden, die 
dessen intellektuelle Anforderung repräsentiert. Aus der 
Zusammenfassung entsprechender Tests könne der 
individuelle Intelligenz- oder Kreativitätsquotient ermittelt 
werden. Dennoch hat sich die Erkenntnis zum Kreativitäts-
quotienten von Joy Paul Guilford bis heute nicht durchge-
setzt, mit dem er den Zusammenhang von Intelligenz und 
Kreativität nachweisbar sowie messbar machen und 
belegen wollte.

Kreativität und Bildungsstandards

Guilford steuerte in der Kreativitätsforschung weitere 
Aspekte wie sozioökonomische, wissenschaftliche und 
pädagogische Gesichtspunkte in Bezug auf die Definition 
von Kreativität bei und schuf somit die Grundlage zur 
Messung kreativer und individueller Problemlösungen. Auch 
andere Wissenschaftler wie der Psychologe Morris Stein von 
der Universität New York, John E. Drevdahl und Edward de 
Bono versuchten in den 1950er Jahren, Kreativität zu 
definieren, um sie messbar zu machen. Der britische 
Mediziner und Kognitionswissenschaftler de Bono prägte 
unter anderem den Begriff des „lateral thinking“, der in der 
deutschen Sprache als Querdenken in die Umgangssprache 
Einzug hielt.
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„Wir werden die Lern- und Schulwirklichkeit nicht verän-
dern“, sagt Prof. em. Dr. Wolfgang Menzel, der am Institut 
für deutsche Sprache und Literatur der Universität Hildes-
heim lehrte. Pädagogen hätten in den Jahrzehnten aus den 
Lernzieldiskussionen gelernt, „dass sich die von der Gesell-
schaft geforderten geistigen Fähigkeiten wie Spontaneität, 
Innovationsfähigkeit, Ideenmobilisation, Risiko- und Verant-
wortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Kreativität 
zumindest nicht mit dem Begriff ‚Bildungsstandard‘ erfassen 
lassen“, unterstreicht Prof. Menzel in seinem Beitrag in 
diesem Heft. Seinen als Vortrag erstellten Text hat der 
ehemalige Dekan des Fachbereichs Kulturwissenschaften 
und Ästhetische Kommunikation der Universität Hildesheim 
für die „Stiftung Universität Hildesheim“ verfasst und uns 
zur Verfügung gestellt.

Kreativitätspädagogik im Schulalltag

Die Kreativitätspädagogik zeichnet sich durch Methoden 
aus, diese Fähigkeiten und Merkmale im Schulalltag zu 
fördern. Unser Ansatz in den kreativitätspädagogischen 
Einrichtungen ist die Implementierung kreativitätspädagogi-
scher „Fächer“ unter Berücksichtigung und in Bezugnahme 
zu den Berliner Rahmenlehrplänen in den Schulen und den 
Lern-/Entwicklungszielen in den Kitas. Der Dachverband 
Kreativitätspädagogik macht diese Rahmenpläne zugäng-
lich. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Dachver-
bandes entwickeln wir in einem praxistheoretischen Prozess 
die Curricula der sogenannten Krea-Fächer fort. Die fach-
liche Begleitung stellt der Dachverband sicher. Vor allem 
Prof. Dr. habil. Frank Schulz, der die Grundlagen für die 
Rahmenpläne geschaffen hat, begleitet diesen Prozess. 
Schulz ist Professor für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik 
und Leiter des Institutes für Kunstpädagogik der Universität 
Leipzig und Vorstand des Dachverbandes Kreativitätspäda-
gogik. Der Forschungsschwerpunkt des Leipziger Profes-
sors sind Probleme der künstlerischen Kreativität und deren 
Entwicklung sowie der Kunsttheorie und -vermittlung sowie 
die Umsetzung von fachdidaktischen Vermittlungskonzep- 
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ten bei der Entwicklung von Schulbüchern und Lehrmateria-
lien. Für Prof. Schulz ist die Frage, in welchem Verhältnis 
bestimmte kreativitätspädagogische Inhalte mit wissen-
schaftlichem Anspruch und damit verbundene Theorien, 
Thesen und Hypothesen zur täglichen pädagogischen Praxis 
stehen, Ausgangspunkt aller allgemein-wissenschaftlichen 
Überlegungen zum inhaltlichen Kern der Kreativitätspäda-
gogik und zu den Möglichkeiten ihrer notwendigen Weiter-
entwicklung: „Jeder kennt die Forderung in Wissenschafts-
kreisen, Theorie und Praxis als Einheit zu sehen und zu 
verstehen und jeder weiß zugleich, dass das nur selten 
eingelöst wird. Hier kann man von einer lebendigen Einheit 
von Theorie und Praxis sprechen. Praxistheorie ist höchst 
dynamisch. Bestimmte konzeptuelle Leitgedanken werden 
in der Praxis realisiert, aber die entstehende Praxis wird 
sofort wieder reflektiert und wirkt auf die Ausgangsideen 
zurück.“

Kreativitätspädagogik und Praxistheorie

Die Inhalte werden also damit ständig korrigiert und 
differenziert. Gerade im komplexen Fachbereich der 
Pädagogik sei es wichtig, praxistheoretisch vorzugehen, so 
Schulz und fügt hinzu: „Und wir sprechen über Schule; gibt 
es etwas Komplexeres als Schule? Es handelt sich dabei 
geradezu um einen Schmelztiegel unterschiedlicher 
Subjekte, Lehrer, Schüler, Eltern, ein komplizierter Kontext 
aus Behörden, Verordnungen und eben auch aus Theorien. 
Große Schulpädagogen wie Wilhelm Rein oder Hartmut von 
Hentig hatten das längst begriffen. Der Reformpädagoge 
Wilhelm Rein war eben nicht nur seit 1912 Universitätspro-
fessor an der Universität Jena. Weil er eben nicht nur aus 
dem sogenannten Elfenbeinturm heraus Schulentwicklung 
betreiben wollte, baute er ein Pädagogisches Seminar mit 
einer Übungsschule aus, das Weltruhm erlangte. Das 
zugrunde liegende Konzept funktionierte als wahre Praxis-
theorie. Das gilt ebenso für Hartmut von Hentig, dem wohl 
berühmtesten deutschen Pädagogen der Gegenwart, der 
seit 1974 an der Universität Bielefeld wirkte, zugleich aber 
die sogenannte Laborschule ins Leben rief und deren     

8



wissenschaftlicher Leiter war.“

Seit Jahrzehnten wird weltweit über die Kreativitätspädago-
gik nachgedacht und geforscht und es gibt unterschiedliche 
Versuche, ihr in der Praxis gerecht zu werden. Wie dies alles 
in den jeweiligen Einrichtungen umgesetzt, weiterentwi-
ckelt, differenziert, sogar verändert wird, „das lässt sich 
nicht über einen Kamm scheren“, sagt Prof. Schulz, 
„Konzeptentwicklung findet nach dem praxistheoretischen 
Gedanken unmittelbar vor Ort statt, unter Mitwirkung 
zahlreicher Mitarbeiter.“

Die praktische Umsetzung der theoretischen Gedanken aus 
mehr als 100 Jahren Kreativitätsforschung fließt in diesen 
dynamischen Prozess ein. In den Einrichtungen des Kreativi-
tätsSchulzentrums bildet sich das eben nicht nur in der 
Raumgestaltung, in der Ausstattung und im Ablauf des 
Schulalltages ab, sondern in der konsequenten Verknüpfung 
unserer Krea-Fächer mit den Rahmenplänen der Regelfä-
cher. Im Zentrum steht die kreative Persönlichkeit, wie sie 
beispielsweise Prof. Menzel in seinem Beitrag beschreibt. 

Unser Kreativitäts-Fächerkanon besteht aktuell aus den 
Bereichen:
 
• Darstellendes Spiel
• Digitale Medien
• Entdecken, Erforschen, Erfinden
• Strategisches Spiel/Schach
• Bildkünstlerisches Gestalten
• Musikalisches Gestalten
• Tanz/Bewegung
• Sprachliches Gestalten
• Fremdsprachen

Die staatlichen Rahmenlehrpläne erlauben die enge 
Verknüpfung unserer kreativitätspädagogischen Fächer mit 
dem Regelunterricht. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig.
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In unseren Einrichtungen schaffen wir den Raum und die 
Freiheit zur Förderung der kreativen Persönlichkeit. Wir 
bieten die „Werkzeuge“ zur Persönlichkeitsentwicklung, 
fördern das Lernen und die Freude daran.

Begabungsförderung und Leistung steht dabei nicht im 
Widerspruch zur Kreativität – im Gegenteil. Mit kreativitäts-
pädagogischen Inhalten fördern unsere Pädagoginnen und 
Pädagogen Talente, besondere Fähigkeiten, Leistung und 
Begabung. Im Fokus steht dabei das vorhandene Potential 
eines jeden Kindes in unseren Einrichtungen zu erkennen 
und zu fördern. Das gilt nicht nur für die Schulen und Kitas, 
sondern auch für die Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Auf Grundlage der kreativitätspädagogischen 
Erfahrungen in den Schulen und Kitas haben Lehrer und 
Erzieher gemeinsam ein dreistufiges Programm zur Kompe-
tenzförderung entwickelt, das insbesondere im Kreativitäts-
Kinderhaus angewendet wird. In der stationären Einrichtung 
werden Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren betreut. Die 
Förderung der Kreativität trägt hier maßgeblich zur 
Persönlichkeitsentwicklung, zur Ich-Stärke, zur Entwicklung 
der sozio-emotionalen Kompetenz und zur Lernbereitschaft 
bei.

Unser Leitgedanke: Kreativität ist die Kompetenz für ein 
problemlösungsorientiertes Denken, Lernen und Handeln.
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Die praktische Umsetzung der theoretischen Gedanken aus 
mehr als 100 Jahren Kreativitätsforschung fließt in den 
dynamischen Prozess der stetigen Entwicklung unserer 
kreativitätsfördernden „Fächer“ ein. 
Im Zentrum steht die kreative Persönlichkeit, wie sie 
beispielsweise Prof. Menzel beschreibt. Kinder und Jugendli-
che in unseren Einrichtungen werden nicht nur durch die 
Raumgestaltung, die Ausstattung und durch den Ablauf des 
Schulalltages in ihrer Kreativität gefördert, sondern auch 
durch die konsequente Verknüpfung und Bezugnahme 
unserer Krea-Fächer mit den Rahmenplänen der Regelfä-
cher.
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Darstellendes
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Medien

Entdecken
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Erfinden

Strategisches
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(Aus: Rahmenpläne der Mehlhorn-Stiftung für 
die Krea-Fächer)



Die staatlichen Rahmenlehrpläne erlauben die enge 
Verknüpfung unserer kreativitätspädagogischen Fächer mit 
dem Regelunterricht. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Mögliche Beispiele für 
Bezüge zwischen Regel- und Krea-Fächern in der Grund-
schule:

Regelfach  korrespondierende Krea-Fächer

Deutsch (1)  Sprachliches Gestalten und  
   Darstellendes Spiel

Mathe (2)  Digitale Medien und Strategi- 
   sches Spiel

Sachkunde (3)   Entdecken, Erforschen,   
(ab 5. Geo, Nawi, G) Erfinden und Digitale Medien

Sport (4)  Bildkünstlerisches Gestalten und 
Tanz/   Bewegung

Musik (5)  Musikalisches Gestalten und  
   Tanz/Bewegung

Kunst (6)  Digitale Medien und Bildkünstle- 
   risches Gestalten

Englisch (7)  Darstellendes Spiel und Fremd- 
   sprachen
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„Kreativität entsteht, wenn sich das
persönliche Potential entfalten kann.“
Hans Sauer (Erfinder, Unternehmer und Stifter)



    Definitionen von Kreativität

von Marin Zec
_________________________________________________

Der Begriff “Kreativität” stammt vom lateinischen Wort 
“creare” ab (zu deutsch: “schaffen”, “gebären”, “erzeugen”). 
Es gibt zahlreiche Definitionen von Kreativität. Dazu 
kommen unterschiedliche Begriffsauffassungen in populär-
wissenschaftlichen Publikationen und nicht-wissenschaftli-
chen Ratgebern. Wissenschaftlich anerkannte und verbrei-
tete Definitionen finden Sie im Folgenden.
Viele der Definitionen haben Gemeinsamkeiten. Häufig 
werden Adjektive wie “neu”, “originell” oder “ungewöhnlich” 
verwendet. Eine intuitive konsensfähige und oft verwendete 
Definition ist, dass kreative Ideen sowohl neu als auch 
nützlich sind.
Bei eingehender Betrachtung der Kreativitätsforschung 
stellt sich jedoch heraus, dass es keine allgemein gültige und 
anerkannte Definition gibt. Keine Definition von Kreativität

14



gibt befriedigende Antworten auf Fragen wie:

 • Was ist ungewöhnlich? Was ist neu?
 • Für wen ist etwas neu?
 • Wer ist durch die Neuerung betroffen?
 • …

Kreativitätsdefinition nach Guilford

Guilford ist Vertreter einer personen-zentrierten Auffassung 
von Kreativität:

„In its narrow sense, creativity refers to the abilities that are 
most characteristic of creative people. […] I have often 
defined an individual’s personality as his unique pattern of 
traits. A trait is any relatively enduring way in which persons 
differ from one another. […] Behavior traits come under the 
broad categories of aptitudes, interests, attitudes, and 
temperamental qualities. […] Creative personality is then a 
matter of those patterns of traits that are characteristics of 
creative persons.“
(Guilford, 1950)

Kreativitätsdefinition nach Runco

Runco fasst kreatives Denken auf…

„[…] in terms of the cognitive processes that lead to an 
original (e.g., novel, unique, or highly unusual) and adaptive 
(e.g., fitting, useful, orapt) insight, idea, or solution.“
(Runco, 1994)
Runco geht davon aus, dass jeder Mensch kreatives 
Potenzial besitzt. Die Merkmale persönlicher Kreativität 
nach Runco sind (Runco, 2007):

 • interpretative Kapazität    
 Interpretative Kapazität ist das einzigartige   
 Verständnis eines schöpferischen Individuums von  
 einer Erfahrung. Da die Erfahrung einzigartig ist, ist  
 sie originell.
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 • Diskretion
 Diskretion bedeutet das Bewusstsein darüber,  
 wann es sinnvoll ist, eine unkonventionelle   
 Interpretation zu formen und wann dies weniger  
 sinnvoll ist.
 • Intentionalität
 Intentionalität ist die Motivation, Anstrengungen zu  
 unternehmen um sich eine eigene Erklärung zu  
 bilden.

Kreativitätsdefinition nach Sternberg & Lubart

Sternberg & Lubart definieren Kreativität als …

„[…] the ability to produce work that is both novel (i.e., 
original, unexpected) and appropriate (i.e., useful, adaptive 
concerning task constraints)       (Sternberg & Lubart, 1999)
Demnach beschreibt Kreativität die Fähigkeit, etwas zu 
erschaffen, das zugleich neuartig und angemessen ist. 
Angemessenheit ist hierbei mit Nützlichkeit oder Sinnhaftig-
keit bezüglich der Randbedingungen einer Aufgabe zu 
verstehen.

Kreativitätsdefinition nach Amabile

Amabile schlägt zwei komplementäre Definitionen von 
Kreativität vor (Amabile, 1983):

    1. eine operationale Definition für die empirische  
 Forschung – produktzentriert
    2. eine konzeptuelle Definition für theoretische  
 Formulierungen des kreativen Prozesses –    
 komponentenbasiert

Die operationale Definition Amabiles lautet:

„A product or response is creative to the extent that 
appropriate observers independently agree it is creative. 
Appropriate observers are those familiar with the domain in 
which the product was created or the response articulated. 
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Thus, creativity can be regarded as the quality of products 
or responses judged to be creative by appropriate obser-
vers, and it can also be regarded as the process by which 
something so judged is produced.“           (Amabile, 1996)

Die konzeptuelle Definition Amabiles unterscheidet drei 
Komponenten:

    1. Domänen-relevante Fähigkeiten (Expertise und  
 Talent)
 Gewisse Fähigkeiten sind erforderlich, bevor eine  
 Person kreativ tätig sein kann.
    2. Kreativitäts-relevante Fähigkeiten (Kognitiver  
 Stil, Heuristik, Arbeitsethos)
 Strategien für das Durchlaufen des kreativen   
 Prozesses
    3. Aufgabenmotivation (Haltung zur Aufgabe und  
 Wahrnehmung individueller Anreize zur Annahme  
 der Aufgabe)
 Aufgabenmotivation macht den Unterschied   
 zwischen dem, was eine Person leisten kann und  
 jenem, was diese Person leisten will.

Kreativitätsdefinition nach Csikszentmihalyi

„Kreativität ist jede Handlung, Idee oder Sache, die eine 
bestehende Domäne verändert oder eine bestehende 
Domäne in eine neue verwandelt. Und ein kreativer Mensch 
ist eine Person, deren Denken oder Handeln eine Domäne 
verändert oder eine neue Domäne begründet. Dabei darf 
man aber nicht vergessen, dass eine Domäne nur durch die 
explizite oder implizite Zustimmung des dafür verantwortli-
chen Feldes verändert werden kann.“
(Csikszentmihalyi, 1999)
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Kreativitätsdefinition nach Steiner

Steiner definiert Kreativität wie folgt:

“Kreativität ist die systemspezifische Fähigkeit eines 
Individuums oder eines kollaborativen Systems (etwa einer 
Gruppe, eines Netzwerks etc.) originäre Leistungen zu 
erbringen. 
Bezogen auf das betrachtete System zeigen sich die 
originären Leistungen als subjektiv wahrgenommene 
neuartige Problemlösungen, über das Problem hinausge-
hende oder von diesem unabhängige Ideen oder darüber 
hinaus gewonnene Erkenntnisse, etwa in Form von Wissen 
über den Prozess des kreativen Problemlösens selbst. Die 
originäre Leistung als Ergebnis des kreativen Problemlö-
sungsprozesses muss dabei nicht physisch manifestiert sein, 
soll aber zumindest gedanklich nachvollziehbar, in sich 
konsistent und weise sein. Das Bekanntmachen der originä-
ren Leistung stellt dabei keine eigene Anforderung dar.“ 
(Steiner, 2011)
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Was ist Kreativität?

von Marin Zec
_________________________________________________

Kreativität ist ein populärer Begriff in vielen verschiedenen 
Lebensbereichen wie Kunst, Wirtschaft oder Politik. 
Laut alltäglichem Sprachgebrauch können sowohl Erzeug-
nisse wie Bilder oder Filme an sich kreativ sein als auch 
Personen, Unternehmen oder Verhaltensweisen. Die 
Bedeutung des Begriffs Kreativität ist bei näherer Betrach-
tung nicht so klar, wie intuitiv vermutet. Wann ist ein 
Gedanke oder eine Handlung „kreativ“? Welche Kriterien 
sind erfüllt, wenn wir einem Kunstobjekt oder einem 
Künstler Kreativität zusprechen? Was macht Kreativität 
aus?
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Kreativität in der Kunst: gesellschaftlicher Konsens

Kreativität wird von verschiedenen Personengruppen 
unterschiedlich aufgefasst. In Bezug auf Kunst handelt es 
sich um einen gesellschaftlich-historischen Konsens 
darüber, was kreativ ist. Gerade die zeitgenössische Kunst, 
die zum Zeitpunkt der Entstehung häufig provoziert und auf 
Unverständnis trifft, ist ein Beispiel dafür. Sie wird häufig als 
unkreativ bezeichnet getreu dem Spruch: “Das kann doch 
jedes Kind!”. Der gesellschaftliche Konsens in der Zukunft 
kann jedoch ganz anders lauten und das Kunstwerk 
durchaus als kreativ aufgefasst werden. Der italienische 
Licht- und Konzeptkünstler Maurizio Nannucci bringt dies 
mit einer seiner Neon-Arbeiten folgendermaßen auf den 
Punkt: All art has been contemporary. Kreativ ist, was das 
gegenwärtige gesellschaftliche Urteil für kreativ befindet.

Kreativität in Alltag, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

Wenn in der Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik die Rede 
von Kreativität ist, ist in der Regel ein konkreter Begriff von 
Kreativität gemeint. In diesen Bereichen steht Problemlö-
sung im Vodergrund. Mit Kreativität können Lösungen für 
komplexe Probleme gefunden werden, wenn klassische 
Lösungsmethoden versagen.

Für die meisten Aufgaben im Alltag gibt es bewährte 
Lösungsverfahren. Wir wissen zum Beispiel, dass wir 
Nahrungsmittel beschaffen, indem wir einkaufen. Oder dass 
wir durch regelmäßiges Zähneputzen die Gesundheit 
unserer Zähne erhalten können. In diesen Fällen ist es gut, 
dass wir nicht jeden Tag von Neuem überlegen müssen, wie 
wir diese Aufgaben bewältigen.

In Problemsituationen, die für uns neu und unbekannt sind, 
oder wenn wir bestehende Lösungen verbessern wollen, 
steht uns in der Regel noch keine Strategie zur Problembe-
wältigung zur Verfügung. In diesen Situationen versuchen 
wir durch unkonventionelle – also kreative – Ideen, neue 
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oder verbesserte Lösungen zu finden.

Im Alltag, in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geht es in 
der Regel um Problemlösung, wenn wir von Kreativität 
sprechen. Durch neue, unkonventionelle Wege soll ein ganz 
bestimmtes Problem beseitigt werden. Beispiele dafür sind:

 • Wie kann eine gesetzliche Regelung zum   
    Schwangerschaftsabbruch die Freiheit der      
    werdenden Mutter und die Unversehrtheit eines  
    Ungeborenen vereinen?
 • Wie können wir die Kundenzufriedenheit unserer  
    Service-Abteilung steigern?
 • Wie schaffen wir es, Gerechtigkeit und Freiheit  
    unserer Bürger zu vereinen?

Das sind (zugegeben etwas abstrakte) Fragen, für die es 
keine bewährte Antwort gibt. Mit Hilfe von Kreativität gilt 
es, neue Ideen zur Lösung dieser Fragen zu gewinnen und 
umzusetzen.
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„Kreativität: Man muss nicht immer da
anknüpfen, wo man den Faden ver-

loren hat, sondern auch mal was Neues 
einfädeln.“

Gerhard Uhlenbruck (Aphoristiker)



Kreativität und Intelligenz

von Marin Zec
_________________________________________________

Genies wie Thomas Alva Edison (Erfinder zahlreicher 
Innovationen in Elektrotechnik und Elektrizität), Leonardo 
da Vinci (unter anderem Künstler, Ingenieur und Philosoph) 
oder dem weltbekannten Komponisten Wolfgang Amadeus 
Mozart wird nicht nur außerordentliche Kreativität, sondern 
auch hohe Intelligenz nachgesagt. Kreativität ist die 
Fähigkeit, neuartige und wertvolle Ideen zu produzieren. 
Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, Probleme zu lösen, aus 
Erfahrung zu lernen und sich durch Wissen an neue 
Situationen anzupassen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kreativität und 
Intelligenz? 
Bedarf es hoher Intelligenz um großartige, neue Ideen zu 
schaffen?
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Wechselbeziehung von Kreativität und Intelligenz bis zu 
einem IQ von 120

Personen, die gut in Intelligenztests (z.B. HAWIE) abschnei-
den, erzielen im Allgemeinen auch gute Ergebnisse in 
Kreativitätstests (z.B. TTCT). Wissenschaftliche Studien 
legen jedoch die Vermutung nahe, dass dieser positive 
Zusammenhang lediglich bis zu einem Intelligenzquotienten 
(IQ) von etwa 120 vorhanden ist. Besonders kreative 
Künstler, Architekten, Wissenschaftler und Ingenieure sind 
in der Regel nicht intelligenter (im Sinne eines Intelligenz-
tests) als ihre Kollegen.

Kognitive Filter als Hemmschwelle für Kreativität

Dr. Shelley Carson forscht an der Harvard University unter 
anderem zum Thema Kreativität. Ihre Studien und Erklä-
rungsansätze legen nahe, dass hohe kreative Leistungen mit 
der Reiz-Filterung des Gehirns zusammenhängen. Carson 
geht davon aus, dass bei Kreativen die latente Hemmung 
(kognitive Reiz-Filterung) weniger ausgeprägt ist als bei 
nicht-kreativen Menschen. Ihre Vermutung leitet sie aus 
Beobachtungen in ihren Studien ab. In diesen Studien waren 
Kreative leichter abzulenken als weniger kreative Proban-
den: Kreative sind demzufolge offener für Sinneseindrücke. 
Dadurch verarbeiten sie womöglich mehr Informationen und 
dies resultiert in originellen Ideen und Gedanken. Im 
Zusammenspiel mit einem hohen Intelligenzquotienten 
könnte nach Ansicht Carsons die schwache latentente 
Hemmung zu besonders hoher Kreativität führen. Ihre 
Begründung: Latente Hemmung sorgt für eine Fülle an 
Informationen und ein hoher Intelligenzquotient sorgt für 
eine bessere Unterscheidung von relevanten und nicht-rele-
vanten Informationen.

Kreativitätsfördernde Faktoren

Sternberg und Lubart identifizierten ausgehend von ihren
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Kreativitätsstudien fünf kreativitätsfördernde Faktoren bei 
kreativen Menschen:

   1. Expertenwissen
 Viele Informationen und viel Wissen erhöht auch  
 die Möglichkeit von Assoziation, Kombination und  
 Verbindung dieser “Informationshäppchen”.

   2. Fantasievolles Denken
 Fantasievolles Denken erleichtert das Verlassen  
 eingefahrener Denkbahnen.

   3. Risikobereitschaft
 Eine erhöhte Risikofreude führt dazu, dass auch  
 ungewöhnliche, anfangs nicht vielversprechende  
 Gedanken verfolgt werden. Viele Erfinder scheitern  
 häufige Male, bevor sie einen Durchbruch   
 erreichen.

   4. Intrinsische Motivation
 Besonders kreative Leistungen entstehen in der  
 Regel dann, wenn eine innere Motivation vorliegt.  
 Äußere Anreize wie Geld oder Druck können die  
 kreative Leistung beeinträchtigen.

   5. Kreative Umgebung
 Kreative Menschen sind häufig von anderen   
 kreativen Menschen umgeben. Kreative Leistungen  
 sind häufig das Ergebnis gemeinsamer Arbeit und  
 gegenseitiger Unterstützung. 

Zusammenfassung

Der Zusammenhang zwischen Kreativität und Intelligenz ist 
noch nicht geklärt. Studien zeigen eine gewisse Korrelation 
bis zu einem IQ von etwa 120. Derzeitiger Konsens ist, dass 
Intelligenz wahrscheinlich nur ein Faktor von mehreren ist, 
welcher Kreativität beeinflusst.
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7 Mythen über Kreativität

von Marin Zec
_________________________________________________

Die schwammige Verwendung der Begriffe “Kreativität” und 
“kreativ” und die zahlreiche unwissenschaftliche Ratgeberli-
teratur haben in der Vergangenheit zu einigen Missver-
ständnissen geführt und Mythen etabliert.

• Mythos Nr. 1: “Kreativität ist angeboren”
Jahrelange Kreativitäts-Forschung hat gezeigt, dass 
Kreativität gefördert und entwickelt werden kann. Dabei 
spielen besonders Umgebungseinflüsse eine Rolle.

• Mythos Nr. 2: “Kreative sind Außenseiter”
Einige Kreative verhalten sich non-konformistisch und 
haben emotionale oder mentale Probleme. Aber vielen 
weniger kreativen Menschen geht es genauso.

• Mythos Nr. 3: “Kreativität entsteht durch Chaos”
Die erwünschte Offenheit und der spielerische Umgang mit 
Themen bedeuten nicht, dass kreative Menschen chaotisch 
sind. Viele Kreative sind diszipliniert, organisiert und 
konzentriert.
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• Mythos Nr. 4: “Experten sind kaum kreativ”
Häufig wird das Bild vermittelt, dass Laien eine besonders 
effektive und kreative Lösung für Probleme haben würden. 
Experten wären nach dieser Argumentation zu voreinge-
nommen für neue Ideen.
Tatsächlich ist es so, dass insbesondere Laien häufig 
voreingenommen sind und oft kein klares Problemverständ-
nis haben. Beim Thema Politik ist das an sogenannten 
“Stammtischparolen” sichtbar. An Stammtischen entstehen 
häufig Vorschläge für “bessere” Politik. Leider sind die 
Vorschläge in der Regel nicht umsetzbar und meistens auch 
nicht kreativ.

• Mythos Nr. 5: “Kreativität entsteht durch Gruppen”
In der Tat können Menschen sich in der Gruppe kreativ 
beflügeln. Das Sammeln von Einfällen in einer Gruppe kann 
zu kreativen Lösungen führen. Dennoch können Kreativsit-
zungen erfolgreicher ausfallen, wenn sich jeder Teilnehmer 
zunächst selbstständig Gedanken macht.

• Mythos Nr. 6: “Kinder und junge Menschen sind kreativ”
Kreativität wird häufig in erster Linie Kindern und jungen 
Menschen zugesprochen. Ältere Menschen gelten dagegen 
als unkreativ. Richtig ist, dass jüngere Menschen tendenziell 
offener und risikofreudiger sind als ältere Menschen. Viele 
Grundsteine für Kreativität werden in der Kindheit gelegt. 
Dies schließt jedoch nicht aus, dass kreative Menschen im 
Alter unkreativ werden. Sie liefern zwar weniger Vorschläge, 
dafür sind diese aber meist brauchbarer.

• Mythos Nr. 7: “Kreativität braucht keine Technik”
Kreativitätstechniken stellen kein Patentrezept für kreative 
Ideen dar. Ihr einziger Anspruch ist der, gute Bedingungen 
für divergentes Denken zu schaffen und Denkblockaden 
abzubauen. Die zündende Idee und der kreative Gedanke 
lässt sich so nicht erzwingen, gründliches Nachdenken ist 
immer noch notwendig. Kreativitätstechniken können aber 
eine offene Atmosphäre schaffen, in denen kreative Ideen 
direkter zum Vorschein kommen.
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„Kreativität ist nicht nur Inspiration,
sondern auch Transpiration.“
Thomas Alva Edison (Erfinder)



  Kreativitätsförderliche Bedingungen

von Klaus K. Urban 
_________________________________________________

Es gibt mindestens zwei scheinbar triviale, aber dennoch 
wesentliche Vorbedingungen für das Erkennen von kreati-
vem Denken und Handeln bei Kindern durch Erzieherinnen 
und Lehrkräfte, aber auch durch Eltern.
Die erste liegt in den Einstellungen und Erwartungen: Wenn 
die Lehrkraft/Erzieherin sich nicht darauf einstellt, dass 
kreatives Denken und Handeln bei Kindern vorkommt, wenn 
die Lehrkraft/Erzieherin nicht erwartet, kreatives
Denken und Handeln zu beobachten, wenn sie nicht offen 
ist gegenüber kreativen Signalen, dann wird sie auch nichts 
derartiges beobachten (können).
Die zweite, damit verknüpfte Vorbedingung ist, dass 
entsprechende (Arbeits-) Klimata, dass Denk- und Sach-Ma-
terialien, Situationen und Gelegenheiten bereitgestellt 
werden müssen, damit sich kreatives Denken und Handeln 
überhaupt erst entwickeln und zeigen kann. Unter bestimm-
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ten rigiden, dirigistisch gesteuerten Arbeitsverhältnissen 
wird Kreativität sich nur schwer entwickeln, realisieren und 
zeigen können; sie wird dann vor allem nicht als solche 
wahrgenommen, sondern entsprechendes Verhalten wird 
als störend und destruktiv interpretiert. Hier kommt, wenn 
man so will, ein Grundgedanke von Förderdiagnostik zum 
Tragen, indem passende Herausforderung und Förderung 
Entwicklungen und damit zugleich diagnostische Erkennt-
nisse ermöglichen und diese wiederum nachfolgende 
Forder- und Förderangebote beeinflussen, deren Ergebnis-
se wiederum diagnostisch erfassbar sind - und so fort.

Es ist wichtig, die Notwendigkeit zu sehen sowie den Willen 
und die Fähigkeit zu haben, Kreativität als ein durchgängi-
ges Prinzip des unterrichtlichen und erzieherischen 
Handelns zu betrachten und zu verwirklichen, und zwar 
nicht nur auf die sogenannten musischen Bereiche, sondern 
auf alle (schulischen) Arbeitsbereiche bezogen. Der 
Lehrkraft/Erzieherin, dem Erwachsenen kommt als kreati-
vem Modell, als Moderator und Anreger kreativer Prozesse 
und kreativen und schöpferischen Handelns und Denkens 
eine wesentliche Rolle zu. So sollten z. B. folgende Punkte 
beachtet werden, die als Verhaltensanregungen zu betrach-
ten sind:

• Zeige Wertschätzung für kreative Ideen und Produkte.
• Versuche, die Kinder sensibel für Stimuli aus der Umwelt        
zu machen.
• Lass Fehler und Irrwege zu (soweit sie dem Kind oder 
anderen physisch und psychisch nicht schaden).
• Gib Anregungen und Beispiele dafür, wie man Ideen, 
Sachverhalte, Gegebenheiten systematisch befragen, 
untersuchen, analysieren, verändern kann.
• Unterstütze freies Spiel.
• Entwickle und zeige Toleranz und Akzeptanz für neue, 
möglicherweise überraschende Gedanken.
• Lass Vorsicht bei der (vor)schnellen Verstärkung von 
bestimmten (rigiden) Mustern walten. 
• Entwickle eine schöpferische Gruppenatmosphäre. 
• Lehre das Kind, sein eigenes schöpferisches Denken an-
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zuerkennen und wertzuschätzen.
• Versuche Sanktionen von Seiten der Kameraden zu 
verhindern oder zu vermeiden.
•Unterstütze selbst-initiiertes Lernen und hilf dem Kind, 
seinen Wert zu erkennen.
• Schaffe bzw. provoziere Situationen, die schöpferisches 
Handeln anregen oder erfordern.
• Sorge für einen angemessenen Wechsel von aktiven und 
ruhigen, Muße ermöglichenden Perioden.
• Stelle vielfältiges und anregendes Material für die Entwick-
lung und Ausarbeitung von Ideen zur Verfügung.
•Unterstütze die volle Ausarbeitung oder Verwirklichung 
(aller Implikationen) von Ideen.
• Entwickle und zeige konstruktive Kritik, nicht nur Kritik.
• Unterstütze die Wahrnehmung und Aneignung von 
Wissen in einer großen Breite von verschiedenen Bereichen.
• Unterstütze »abenteuerfreudiges« Manipulieren von 
Gegenständen und Ideen (ohne schädliche Risiken einzuge-
hen).

Als positives Modell einer kreativen Person mit den oben 
genannten Verhaltensweisen sollte sich die Lehrkraft/Erzie-
herin/erwachsene Person auch durch die damit zusammen-
hängenden Fähigkeiten auszeichnen, wie

• viele Ideen zu entwickeln,
• ebenso ungewöhnliche und originelle als auch angemesse-
ne Ideen unter den Bedingungen einer bestimmten Aufgabe 
oder eines Problems zu produzieren,
• sich von etablierten Mustern freizumachen,
• eine Menge verschiedener Strategien und Ideen zu 
entwickeln und zu verwenden,
• Probleme und Fragen in bearbeitbaren Begriffen zu 
formulieren und sie nach Bedarf umzuformulieren, 
• sensitiv gegenüber subtilen und eher verborgenen 
Phänomenen und Merkmalen in Umwelt und Erfahrung 
sowie in Bezug auf die Komplexität der Umweltverhältnisse 
zu sein,
• nicht gleich immer zu bewerten und zu urteilen, sondern 
Ambiguitäten auszuhalten und zu tolerieren,
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• zu planen und Entscheidungen zu fällen,
• selbstständig zu arbeiten, auch unabhängig von Autoritä-
ten zu arbeiten und seinen Standpunkt auch angesichts von 
Kritik vertreten zu können,
• die Freiheit des eigenen Stils von Lernen und Arbeiten zu 
verteidigen,
• den Willen, (denkerische) Risiken einzugehen,
• »Nein« zu sagen, wenn bestimmte Dinge übernommen 
werden sollen, nur weil »man« es tut,
• Humor zu besitzen und zu zeigen.

Die Möglichkeit, dass und ob Kinder solche »Signale« 
aussenden können, hängt wesentlich davon ab, ob ihr 
Denken und Handeln in einer creativogenen, d. h. kreativi-
tätszulassenden, -anregenden, -förderlichen, -freundlichen 
Umwelt stattfinden kann (Urban 2004). Dann können auch 
zur weiteren, ergänzenden objektivierten Einschätzung 
spezifische diagnostische Kreativitätsinstrumente ökolo-
gisch validere Ergebnisse liefern.
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apl. Professor und Hochschuldozent für Sonderpädagogi-
sche Psychologie am Institut für Sonderpädagogik in der 
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Wie zufällig ist Kreativität?

von Tanja Gabriele Baudson
_________________________________________________

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, brachte Karl 
Valentin es auf den Punkt. Inspiration fällt ab und an 
vielleicht tatsächlich einfach so vom Himmel; etwas damit 
anfangen kann aber nur, wer darauf vorbereitet ist – und 
das setzt in der Regel viele Jahre harter Arbeit voraus, bis 
man seine Domäne wirklich beherrscht. Frustrationstoleranz 
ist auch bei der Umsetzung kreativer Ideen gefordert.
Der Weg zum Erfolg ist mit Fehlschlägen gepflastert und 
nur in den seltensten Fällen geradlinig. Wichtig ist jedoch, 
das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dann nämlich 
werden Irrtümer zu sinnvollen Navigationshilfen, wenn man 
sie – frei nach Edison – als erfolgreich identifizierte Wege, 
die nicht funktionieren, definiert.
Der Zufall kommt da ins Spiel, wo die günstigen Vorausset-
zungen für herausragende kreative Leistungen zusammen-
fließen. Das Wissen über die Domäne, das Arbeiten an der 
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eigenen Persönlichkeit und die Reflexion der Ziele sind 
Faktoren, die sich beeinflussen lassen; und das sollte man 
auch. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, am besten 
noch mit den richtigen Leuten – das hingegen lässt sich 
nicht erzwingen. Und genau aus diesem Grund ist es so 
schwer, wenn nicht unmöglich, herausragende kreative 
Leistungen vorherzusagen. Auf bestimmten Teilgebieten - 
der kreativen Persönlichkeit, den begünstigenden Umwelt-
faktoren etc. – haben wir in den nunmehr sechzig Jahren 
psychologischer Erforschung des Phänomens Kreativität 
eine reichhaltige Wissensgrundlage erworben; aber eben 
nicht auf allen. Historische Entwicklungen, Naturkatastro-
phen, aber auch kritische Lebensereignisse auf der individu-
ellen Ebene, die den Ausschlag geben können, um bahnbre-
chende, die Domäne revolutionierende Entwicklungen in die 
Wege zu leiten, liegen schlichtweg außerhalb unseres 
Einflussbereichs.

Um so schöner, kostbarer und einzigartiger ist es dann, 
wenn eine solche optimale Passung eintritt; nicht nur für das 
Individuum, dem dieses Glück widerfährt, sondern auch für 
all diejenigen, die sich dadurch inspirieren und begeistern 
lassen. Und es wird immer wieder passieren. Das ist das 
Schöne an der Kreativitätsforschung: dass uns der Stoff so 
bald nicht ausgehen wird.

Die Autorin:
Dipl.-Psych. Dr.Tanja Gabriele Baudson M.A. studierte 
Romanistik, Amerikanistik und Psychologie in Bonn, Paris 
und Gold Coast/Australien. Sie forscht am Lehrstuhl für 
Hochbegabtenforschung und -förderung der Universität 
Trier (Prof. Dr. Franzis Preckel) zu den Themen Hochbega-
bung, Intelligenz und Kreativität.
Internet: www.uni-trier.de 
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„Kreatives Denken ist Denken über
Wissen und Erfahrung hinaus.“
Prof. Querulix (Aphoristiker und Satiriker)



       Das Edison-Prinzip

Was die Lehre vom erfolgreichsten Erfinder aller Zeiten 
lernen kann

      
von Jens-Uwe Meyer
_________________________________________________

Schauen Sie sich bitte die Symbole an und verraten Sie mir, 
welches Bild nicht in diese Reihe gehört.

Die Antwort liegt nahe, oder? Das Buch. Es ist das einzige 
Objekt, das kein Fortbewegungsmittel ist. Herzlichen 
Glückwunsch, Sie haben soeben eine Frage aus einem 
Intelligenztest für Fünfjährige bestanden. Hätten Sie 
„Eisenbahn“ geantwortet, wären Sie durchgefallen – und 
genau das ist das Problem.

Diese Frage, die zum Standardrepertoire von Tests gehört, 
mit denen Hochbegabung bei Kindern gemessen wird, zeigt, 
wie das Denken der Kinder bereits frühzeitig in feste 
Schemata gepresst und wie bereits im Vorschulalter die 
Vorstellung von „richtigem“ und „falschem“ Denken in den 
Köpfen zementiert wird. Fakt ist: Auf die Frage, welches 
Bild nicht in die Reihe gehört, gibt es keine Antwort. Denn 
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Sie können für jedes Bild ein Ausschlusskriterium und damit 
zusammenhängend für alle anderen Bilder ein gemeinsames 
Kriterium definieren. Die Eisenbahn gehört nicht in die 
Reihe, weil sie das einzige ist, was mit Strom betrieben wird. 
Alle anderen Gegenstände funktionieren ohne Strom. Der 
Schlitten gehört nicht in die Reihe, weil er der einzige 
Gegenstand ist, der sinnhaft nur im Winter verwendet 
werden kann. Alle anderen Gegenstände können Sie zu 
jeder Jahreszeit verwenden.

Das Dreirad gehört nicht in die Reihe, weil es das einzige ist, 
was nur bis zu einem Alter von vier Jahren sinnhaft verwen-
det werden kann. Alle anderen Gegenstände verwenden Sie 
auch im späteren Leben noch häufiger. Die Rollschuhe 
gehören nicht in die Reihe, weil sie die einzigen Gegenstän-
de sind, die nur paarweise sinnvoll sind. Alle anderen 
Gegenstände hingegen können auch einzeln verwendet 
werden.

Was ist Intelligenz? Ist es die Fähigkeit, naheliegende 
Lösungen zu lernen und wiederzugeben? Oder ist es die 
Fähigkeit, über naheliegende Lösungen hinaus zu denken
und – wie in diesem Fall – neue Kategorien zu finden, wo es 
vorher keine gab? Ist es intelligenter, nur eine potentiell 
richtige Antwort zu kennen oder bereits frühzeitig in 
Alternativen zu denken? Ist die Antwort intelligenter oder 
die Begründung?
In einer Gesellschaft, die mehr und mehr von Innovation und 
Kreativität getrieben wird, sind Intelligenzkonzepte wie die 
des beispielgebenden Intelligenztests mehr als fragwürdig. 
Kinder von heute werden später als Berufstätige mit einem 
Denken konfrontiert, das sie nicht gelernt haben.

Stattdessen werden sie auf die Wiedergabe offensichtlicher 
Antworten und die Einhaltung von Regeln – seien es 
mathematische, grammatikalische oder andere – getrimmt. 
Genau das aber hemmt Kreativität und Innovationsgeist - 
Eigenschaften, die Erfinder wie Thomas Edison ausgemacht 
haben, der zu Lebzeiten der „Erfinder des Jahrhunderts“ 
genannt wurde. Bis heute steht sein Name für unermüdli-
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ches kreatives Schaffen, seine wichtigste Erfindung, die 
Glühbirne, ist das Symbol für Innovation.

Sein Erfolgsprinzip, das heute aktueller ist denn je, beruhte 
auf seiner Fähigkeit, parallel in mehrere Richtungen zu 
denken. Er entwickelte neue Ideen wie am Fließband, indem 
er produktive Denktechniken entwickelte, Probleme aus 
anderen Perspektiven betrachtete und die richtigen 
Voraussetzungen für Kreativität schuf. Er verstand es wie 
kaum ein anderer Techniker seiner Zeit, seine Erfindungen 
und sich selbst zu vermarkten.

Und er erhob den Satz „Was sich nicht verkauft, möchte ich 
nicht erfinden“ zu einem seiner Lebensprinzipien.
Das Edison-Prinzip schafft eine Brücke zwischen den 
Erfolgsprinzipien von Thomas Edison und den Herausforde-
rungen, vor denen junge Berufstätige heute genauso stehen 
wie mittelständische Betriebe und Großunternehmen: Es 
geht darum, ideale Voraussetzungen für neue Ideen zu 
schaffen und diese dann erfolgreich zu vermarkten. Ich 
möchte Ihnen einige seiner Denkprinzipien vorstellen. 

Geniale Ideen sind kein Zufall! Die Denkweise von Thomas 
Edison 

Ja, so etwas gibt es. Den Geistesblitz, der – zack – plötzlich 
den Mitarbeiter eines Unternehmens trifft, vom Top-Ma-
nagement begeistert aufgenommen und perfekt vermarktet
wird. Einer dieser Geistesblitze schlug bei einem Arbeiter 
der japanischen Eisenbahnfirma JR Oapan Railway East ein. 
Beim Bau einer neuen Bahnstrecke bohrte sich das Unter-
nehmen mit schwerem Gerät durch den Mount Tanigawa, 
als plötzlich Wasser in die Tunnelröhre eindrang. Der 
Arbeiter, der den Auftrag bekam, das Wasser abzupumpen, 
probierte es und es schmeckte ihm köstlich. Da bekam er 
eine Idee, die aus der Eisenbahnfirma nebenbei einen 
erfolgreichen Getränkevertrieb machte: Er schlug vor, das 
Wasser abzufüllen und als Mineralwasser zu verkaufen. Das 
Management war begeistert und ließ auf knapp 1.000 
Bahnhöfen Automaten aufstellen, um das Mineralwasser
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unter dem Namen Oshimizu zu vertreiben.

Solche Geschichten lassen die Herzen hoffnungsvoller 
Unternehmer höher schlagen: An jeder Ecke könnte die 
nächste große Idee lauern, die Geld, Reichtum und Wachs-
tum beschert. Mit ein bisschen Glück kann jeder Mitarbeiter 
der nächste sein, den der Geistesblitz trifft. Dummerweise 
führt diese Geschichte in die Irre. „Innovationserfolg by
Geistesblitz“ ist die Ausnahme. Die meisten erfolgreichen 
Innovationen – von Zufallserfolgen wie der SMS einmal ab-
gesehen – sind das Ergebnis eines langen strukturierten 
Denkprozesses, bei dem Entwickler frühzeitig an das 
Marketing dachten und Kreative nicht an ihre persönliche 
Selbstverwirklichung, sondern an einen Geschäftserfolg.

„Genialität ist 1 Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpi-
ration“. Dieser Satz, geprägt von Thomas Edison, dem 
Erfinder der Glühbirne, hat bis heute nichts von seiner
Aktualität verloren. Thomas Edison war einer der ersten 
kreativen Unternehmer der Geschichte, der die Ideenfin-
dung und -entwicklung in einem Maße professionalisierte,
das bis dahin durchaus unbekannt war. Edison erkannte, 
dass sich eine gute, aber schlecht verpackte Idee niemals 
gegen eine schlechte, aber gut verpackte Idee durchsetzen 
wird - und er legte daher viel Wert auf die Vermarktung 
seiner Ideen und seiner Person. Und er machte keinen Hehl 
daraus, dass es nur einen Maßstab für eine gute Idee gibt:
ihren Erfolg. „Was sich nicht verkauft, möchte ich nicht 
erfinden“, sagte er. „Verkauf ist ein Beweis von Nutzen und 
Nutzen ist Erfolg“.

Thomas Edison wäre heute ein beliebter Gast in Talkshows. 
Seine Einstellungen und Gedanken sind aktueller denn je. 
Junge BWL- und MBA-Studenten, die sich mit Innovations-
management auseinandersetzen, erfahren eine geradezu 
ungeheuerliche Zahl: Von knapp 2.000 neuen Ideen sind am 
Ende nur etwas mehr als 10 erfolgreich. Der Großteil aller 
Ideen erlebt nicht einmal das Stadium des Rohprojekts und 
von den wenigen Ideen, aus denen ein Produkt am Markt 
wird, ist am Ende gerade mal ein Fünftel erfolgreich.
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Thomas Edison war bewusst, dass eines der wichtigsten 
Hilfsmittel im Innovationsprozess der Papierkorb für 
schlechte Ideen ist: „Um eine gute Idee zu haben, musst Du 
viele Ideen haben“, war eines seiner Grundprinzipien. Das 
Wort „Scheitern“ kam in seinem Wortschatz nicht vor: „Ich 
bin nicht gescheitert“, sagte er, wenn wieder einmal 
komplette Versuchsreihen erfolglos blieben, „ich habe nur 
10.000 Wege gefunden, die nicht funktionierten“. Besonders 
gerne entwickelte Thomas Edison Dinge, von denen ihm 
andere mit der Begründung abrieten, dass es zwecklos sei 
und nicht zum Erfolg führen würde. Er war nicht der erste 
Erfinder, der sich an der Konstruktion einer Glühbirne 
versuchte. Aber er war der hartnäckigste und er verheim-
lichte auch nicht, dass er vielfach nicht der Urheber von 
Ideen war: „Ich bin ein guter Schwamm, denn ich sauge 
Ideen auf und mache sie dann nutzbar. Die meisten meiner 
Ideen gehörten ursprünglich Leuten, die sich nicht
die Mühe gemacht haben, sie weiterzuentwickeln“.

Edisons Denkhaltungen

Die Grundlage von Thomas Edisons Erfolgen waren nicht 
nur Methoden. Dazu kamen seine einzigartigen Denkhaltun-
gen, die gerade heute häufig wichtiger sind als die reine
Einhaltung von Regeln. 

„Eine kleine Erfindung alle zehn Tage, eine große Erfindung 
alle sechs Monate.“ - Warum unmögliche Ziele gute Ziele 
sind

In der Schule lernen Sie häufig: „Setze Dir realistische Ziele. 
Vorstellbar, erreichbar, machbar.“ Im Kern ist das richtig. 
Dummerweise lässt das aber verhaften im alten Denken. 
Thomas Edison legte sich Ideenquoten auf, die ihn selbst 
dann weitermachen ließen, wenn er wieder einmal scheiter-
te, weil er an die Grenzen seiner Möglichkeiten stieß. Er 
machte über 2.000 Erfindungen, von denen er 1.093 
patentieren ließ. Waren alle erfolgreich? Bei weitem nicht. 
Einige davon scheiterten kläglich. Wie sein sogenanntes 
„Repetiergerät“, mit dem Morsetelegrafie auf einen Papier-

42



streifen aufgezeichnet werden konnte - und das sogar 
verboten wurde. Edison gab trotzdem nicht auf. Mit seiner 
Ideenquote sorgte er für unmögliche Ziele: Vielleicht kam er 
nicht jedes Mal an, aber auf jeden Fall kam er weiter als
mit realistischen, vorstellbaren und erreichbaren Zielen. 
Getreu seinem Motto: „Um eine gute Idee zu haben, musst 
Du viele Ideen haben“.

„Ich habe viele Ideen, aber nur wenig Zeit.“ Verzetteln Sie 
sich!

Wahrscheinlich haben Sie auch in der Schule und von Ihren 
Eltern gelernt: „Konzentriere Dich auf eine Sache!“ Thomas 
Edison hatte dafür keine Zeit und machte es genau anders
herum: Er arbeitete stets an mehreren Dingen gleichzeitig. 
1870 beispielsweise arbeitete er parallel an drei verschiede-
nen Telegrafensystemen. Auch später, während seiner 
intensiven Arbeit am elektrischen Licht, entwickelte er 
nebenbei einen Telefonhörer und eine Methode zur Erzab-
spaltung. Edison fand so einen Weg, ständig über den 
Tellerrand zu blicken und von sich selbst zu lernen. Diese 
Methode machte es möglich, dass er häufig dort Lösungen
fand, wo andere nicht weiterkamen.

„Alberne Fragen“ - Keine Angst vor unbequemen Fragen

Thomas Edison stellte schon als Kind viele Fragen, die seine 
Lehrer und seinen Vater zur Verzweiflung brachten. Sein 
Lehrer nannte ihn einen „Hohlkopf“ und machte kein 
Geheimnis daraus, dass er den Jungen für verwirrt hielt. Sein 
Vater verstand die vielen „albernen Fragen“ nicht, die der 
Junge ständig stellte. Edison stellte später resigniert
fest: „Mein Vater meinte, ich sei dumm“. Doch genau diese 
„albernen Fragen“ haben Edison zum erfolgreichsten 
Erfinder seiner Zeit gemacht. Fragen, mit denen Sie sich 
Problemen aus einem anderen Blickwinkel nähern, sind 
kraftvoll. Von Edison können Sie lernen, warum Sie dringend 
beginnen sollten, „alberne Fragen“ zu stellen und wie Sie als
Lehrer alberne Fragen fördern können.
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„Unzufriedenheit ist die erste Voraussetzung für 
Fortschritt.“

Die Regale unserer Buchläden sind voll von Ratgebern, die 
uns den Weg zu mehr Zufriedenheit zeigen sollen. 
Heerscharen von Personalberatern versuchen, Mitarbeiter
zufriedener zu machen. Thomas Edison lebte das Gegenteil. 
Sein Ratschlag wäre heute: Werden Sie unzufrieden! „Zeige 
mir einen rundum zufriedenen Mann und ich zeige
Dir einen Fehlschlag“, sagte er.

Sind Sie mit dem, was Sie erreicht haben, hochgradig 
zufrieden? Sind Ihre Mitarbeiter rundum zufrieden? Dann 
sollten Sie daran etwas ändern! Kreative Unzufriedenheit ist 
bei der Ideenfindung wichtiger als kuschelige Nestwärme.

„Es gibt hier keine Regeln. Wir versuchen etwas zu 
erreichen.“

Jede Branche hat ihre eigene Logik und ihre eigene 
Sichtweise, was erfolgreich und was nicht erfolgreich ist. 
Jedes Unternehmen hat Grundprinzipien, die angeblich 
unumstößlich sind. Und jeder Vorgesetzte hat bestimmte 
Vorstellungen davon, wie Dinge zu tun sind und wie sie 
nicht zu tun sind. All diese festen Vorstellungen sind die 
Basis für den bisherigen Erfolg. Doch sind sie auch die Basis 
für den zukünftigen Erfolg?

Thomas Edison war bereit, alle Regeln außer Kraft zu 
setzen, wenn er Neues entwickelte. Er war bereit, das 
Denken, das einem Unternehmen über Jahre hinweg 
Rekordumsätze bescherte, auszublenden, um offen für neue 
Ideen zu sein. Öffnen Sie Ihren Kopf für neue Ideen! Lösen 
Sie sich von Ihrem traditionellen Denken!

„Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben.“

Im Laufe seines Lebens stellte Edison fest, dass alle seine 
Erfindungen nach dem gleichen Muster gestrickt waren: 
„Der erste Schritt ist eine Eingebung, die wie eine Explosion
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kommt. Dann kommt es zu Schwierigkeiten. Es tauchen 
Macken - kleine Fehler und Schwierigkeiten - auf. Es folgen  
Monate intensiver Beobachtung, Studien und Arbeit“. 
Edisons Rezept: Er probierte es immer und immer wieder, 
wenn das Ergebnis es wert war. Wie schnell geben Sie auf? 
Wie sehr glauben Sie an eine Idee? Wie sehr glaubt Ihre 
Institution, Ihr Kollegium an eine Idee? Wie laut werden die 
Bedenkenträger, wenn die ersten Versuche scheitern? 
Edison hatte eine einfache Philosophie: „Der sicherste Weg 
zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen“. 

„Das ist das Schöne an einem Fehler: Man muss ihn nicht 
zweimal machen.“

Thomas Edison galt als experimentierfreudig: Als Kind 
brannte er die Scheune seines Vaters bis auf die Grundmau-
ern nieder, weil er ein kleines Feuer anzündete, „nur um zu 
sehen, was es bewirkt“. Diese Anekdote aus seiner Kindheit 
zeigt das Denken von Thomas Edison, das ihn später 
erfolgreich machte: Wo andere lange überlegten, probierte 
er aus, wo andere sich mit langwierigen Analysen aufhielten, 
testete er. Und natürlich machte er dabei Fehler. Doch 
Thomas Edison lebte das einfache Prinzip: Aus Fehlern lernt 
man.

Bevor er die Glühbirne vollendete, musste er über 9.000 
Experimente durchführen. In einem Unternehmen, das bei 
Mitarbeitern systematisch nach Fehlern sucht, wäre er 
wahrscheinlich entlassen worden. Doch er selbst sah es 
anders: „Wir kennen jetzt 1.000 Wege, wie man eine 
Glühbirne nicht baut“, sagte er mit der gesunden Portion 
Humor, die ihn auszeichnete.

Zeigen Sie Kindern, warum es sich lohnt, nicht um jeden 
Preis Fehler zu vermeiden, sondern sie einzukalkulieren und 
lieben zu lernen. Und warum Sie als Pädagoge Ihre Schüler 
ermutigen sollten, Fehler zu machen.
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„Kreativität fängt da an, 
wo der Verstand aufhört das Denken 
zu behindern.“
unbekannt



Kreativität in einem kompetenzorientierten Unterricht

von Wolfgang Menzel
_________________________________________________

Zwei „Wörter des Jahrzehnts“ beherrschten die 60er und 
70er Jahre, als ich mitten im Leben als Lehrer und Hoch-
schullehrer stand: Lernziel und Kreativität. Wir wussten 
damals schon: Die beiden vertrugen sich nicht besonders. 
Lernziele waren Könnensformulierungen der Art: „Die 
Schüler können am Ende der Unterrichtseinheit folgende 
Wörter mit Dehnungs-h richtig schreiben“, – und dann 
wurden die Wörter aufgezählt. Praktikanten, die sich im 
Fachpraktikum um angemessene Lernzielformulierungen 
bemühten, versuchten in ihren Unterrichtsvorbereitungen 
selbstquälerisch auch das „erwartete Können“ am Ende 
einer Gedichtstunde dergestalt zu formulieren, dass sie 
schrieben: „Die Schüler können am Ende der Stunde das 
Gedicht vom Herrn von Ribbeck verstehen.“ Kenner der 
didaktischen Szene wussten, dass das so nicht ging.
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Dass man das Verstehen eines Textes nicht in Lernzielfor-
mulierungen einpressen kann, nahmen wir zunächst mit 
Bedauern zur Kenntnis: Was wir wirklich wollten, ließ sich 
mit dem wichtigsten Wort des Jahrzehnts nicht fassen. Und 
als dann wenig später Begriffe wie „Kreatives Schreiben“ 
oder „Handlungsorientierter Literaturunterricht“ auf der 
Bühne des Deutschunterrichts erschienen, war uns endgül-
tig klar, wie begrenzt das war, was wir als Lernziele 
beschreiben konnten, die allenfalls Wissen, Fertigkeiten und 
einige Fähigkeiten als Könnensformulierungen einzufangen 
imstande waren, nicht aber die mindestens ebenso wichti-
gen Ergebnisse unseres pädagogischen Bemühens wie 
Motivation, Authentizität, Kommunikationsfähigkeit, 
Risikobereitschaft und eben Kreativität.

Die didaktischen Wörter heute sind nun „Kompetenz“ und 
„Bildungsstandards“. Haben wir denn aus den Lernzieldis-
kussionen nicht gelernt, dass sich die von der Gesellschaft 
geforderten geistigen Fähigkeiten wie Spontaneität, 
Innovationsfähigkeit, Ideenmobilisation, Risiko- und Verant-
wortungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Kreativität 
zumindest nicht mit dem Begriff „Bildungsstandard“ 
erfassen lassen? Ja, im Widerspruch dazu stehen? Oder 
haben wir es, besonders im Kuschelraum der Grundschulen, 
in den letzten Jahren zu weit getrieben mit freiem und 
kreativem Schreiben, mit Freiarbeit, Schreibkonferenzen, 
Lesetagebüchern, Lernzirkeln usw., sodass wir das besser 
definierbare und überprüfbare Können aus den Augen 
verloren haben? Jedenfalls hätten es alle wissen können: 
Wer das nur Quantifizierbare in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit von Schule rückt, wird gar nicht anders 
können, als die Kreativität, und noch allgemeiner, die 
Bildung der ganzen Persönlichkeit gegen das Gebot des 
Grundgesetztes Art. 2, Abs, 1* (vgl. Gerhard Huhn: Kreativi-
tät und Schule. Berlin: Synchron Verlag 1990), aus dem Blick 
verlieren.

„Die wahren ‚Feinde‘ [der Kreativität] sind“, wie Hartmut 
von Hentig vor einigen Jahren in seiner Studie über dieses 
Thema geschrieben hat, „das Zentralabitur, die Beurteilung, 
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die auf messbaren Leistungen beruht, und die sachwidrige 
Zuordnung der Kreativität zu einer Fächergruppe wie 
Bildende Kunst, Musik, Theater, Werken“ usw. (Hartmut von 
Hentig: Kreativität. München/Wien: Hanser Verlag 1998, S. 
50). Doch ehe ich auf dieses Feindschaftsverhältnis zurück-
komme, lassen Sie mich zunächst die ungleichen Genossen 
dieser Bildungsdiskussion charakterisieren, die hier in 
Konflikte geraten.

Ich fasse zusammen, was Siegfried Preiser schon 1970 an 
Kreativitätskriterien aufgeführt hat und verkürze es noch 
einmal auf die Dinge, die noch heute gültig sind und die sich 
auf Schülerinnen und Schüler beziehen lassen (Siegfried 
Preiser: Kreativitätsforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1976). Als wichtigste Kriterien für eine 
kreative Idee werden angesehen:

Neuartigkeit und Sinnhaftigkeit: 

Die beiden Kriterien unterliegen im konkreten Unterrichts-
geschehen natürlich der Einschätzung durch die Lehrenden 
und Lernenden. Das Problem dabei ist, dass die an Normen 
orientierten Kinder die Neuartigkeit einer Idee oft nicht 
erkennen oder gar zurückweisen, - was auch einer Lehrerin 
passieren kann, die stets nur das in ihrer Vorstellung 
Erwartbare erwartet. Ich spreche mich für eine „Kultur der 
grundsätzlichen Würdigung“ der kreativen Ideen von 
Kindern aus. Oft muss man dabei manchmal die Idee eines 
Schülers gegen die Ablehnung der Mitschüler in Schutz 
nehmen. Der Lehrer weiß in der Regel besser zu unterschei-
den zwischen bloß witzigem Quatsch und sinnvoller 
Originalität. Doch auch für ihn gehört eine kluge Einschät-
zung dazu!

Als kreative Persönlichkeitsmerkmale werden angesehen:

1.  Ichstärke: Will man die Kreativität von Kindern  
 erhalten, muss man alles tun, um ihre Ichstärke zu  
 fördern und ihre Gefühle zu akzeptieren.
2. Motivation, Neugier, Spontaneität: Will man die  
 Kreativität von Kindern fördern, muss man alles
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 tun, um ihren Motivationen Nahrung zu geben und  
 ihre Neugier zu erhalten.
3. Kontrollierte Regressionsfähigkeit: Kreative   
 Menschen sind oft emotional, subjektiv,   
 intuitiv, enthusiastisch. Will man die Kreativität der  
 Kinder erhalten, muss man alles tun, um ihre   
 Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber  
 der Welt nicht ständig einzugrenzen.
4. Konflikt- und Frustrationstoleranz: Kreative   
 Menschen zeichnen sich häufig dadurch aus, dass  
 sie bereit sind, Unsicherheit auszuhalten, der Kritik  
 zugänglich und nicht rechthaberisch sind. Will man  
 die Kreativität von Kindern erhalten, sollte man  
 eben diese Fähigkeiten weiter fördern.

Als kreative Fähigkeiten werden vor allem genannt:

1. Problemintensität: Das ist die Fähigkeit, seiner  
 Umwelt offen, vorbehaltlos und vorurteilsfrei   
 gegenüberzutreten, Probleme zu sehen, Neues und  
 Fremdartiges zu entdecken – und keine Angst  
 davor zu haben. Das liest sich wie ein Katalog von  
 Fähigkeiten, die besonders Kindern eigen sind.
2. Geläufigkeit und Flexibilität: Das ist die Fähigkeit,  
 die Gedanken sprudeln zu lassen, assoziativ zu  
 denken, sprunghaft auch, und das logische   
 einsträngige Denken in Frage zu stellen, beim  
 Denken hin und her zu springen; auf Erwachsene  
 bezogen: ein Problem von verschiedenen Seiten zu  
 betrachten; auf Kinder bezogen: gegensätzliche  
 Antworten auf ein und dieselbe Frage zu geben.  
 Die Warum-Fragen, mit denen kleine Kinder uns  
 oft zur Verzweiflung bringen, sind ein Indiz dafür.
3. Originalität: Sie wird in der Regel als die wichtigste  
 kreative Fähigkeit angesehen: ungewöhnliche  
 Ideen zu produzieren, etwas Ausgefallenes,   
 Überraschendes zu sagen, das von anderen   
 akzeptiert oder gar positiv bewertet wird.   
 Umgangssprachlich sagen wir dann: „Das ist eine  
 super Idee!“  
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4. Wille zur Elaboration: Das ist die Fähigkeit, den  
 Fragen auch nachzugehen, die Assoziationen zu  
 ordnen, die Entwürfe zu durchdenken und auszu- 
 arbeiten, Konzepte zu entwickeln und Ideen weiter  
 zu verfolgen. Im Unterricht haben wir dafür   
 Rollenspiele und Schreibkonferenzen geschaffen  
 und fordern den Kindern das Überarbeiten von  
 Texten ab. Damit ihren Texten aber dabei die  
 Originalität nicht verloren geht (und sie etwa, wie  
 es häufig geschieht, nur im Hinblick auf Normen  
 bearbeitet werden), bedarf es vor allem der   
 Würdigung des Originellen, des Schönen, der  
 Bestätigung ihrer Authentizität.

Ist die Phase der Kindheit nun auf besondere Weise durch 
Kreativität ausgezeichnet? Sind Kinder (noch) kreativer als 
Erwachsene? Aus den Theorien des Spracherwerbs wissen 
wir seit dem Streit zwischen Empiristen und Kreativisten in 
Amerika, dass das Erlernen der Muttersprache von 
Versuchs- und Entdeckungsprozessen mitbestimmt und 
ohne Kreativität nicht vorstellbar ist. Als Eltern bemerken 
wir bei kleinen Kindern immer wieder einmal kreative 
Wortbildungen wie Fensterfeger und freuen uns, wenn wir 
klug sind, darüber, bis wir den Kleinen mitteilen müssen, 
dass es das entsprechende Wort Scheibenwischer bereits 
leider gibt. Die Tragik der frühkindlichen Kreativität, so 
könnte man sagen, besteht darin, dass die kreativen 
Wortbildungsprozesse mit der immer schon vorhandenen 
sprachlichen Realität (mit den Normen also) konfrontiert 
werden müssen; diese gilt es schließlich zu erlernen. Und 
das ist ja auch, bei aller Bewunderung, die uns die originel-
len Worterfindungen abnötigen, sinnvoll und zweckmäßig. 
Kinder haben eben, anders als Dichter und Werbefachleute, 
keine Lobby, die für die mediale Durchsetzung ihrer 
Erfindungen sorgen.

Und überhaupt: Die gesamte Erziehung läuft ja darauf 
hinaus, dass die Kinder in ihrer Offenheit auch an die 
Grenzen sprachlicher und sozialer Normen stoßen. Anpas-
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sung an das, was ist und was die Erwachsenen für das 
Richtige halten – und was ja oft auch das Richtige ist! 
Verwechseln wir nicht jeden Widerstand gegen begründete 
und hilfreiche Normen mit Kreativität! Das Entscheidende 
ist, dass die kreative Idee dem Bestehenden und als Not 
Erfahrenen etwas Neues hinzufügt, das sich kommunizieren 
lässt, unnötige Grenzen erweitert, Nöte (wenn nicht 
beseitigt, so doch) sichtbar macht, Probleme (wenn nicht 
gleich löst, so doch) dingfest macht. 

Für die richtige Einschätzung von Kreativität (und nicht nur 
der kindlichen) ist also zu beachten: Der Prozess der 
Erfindung, z. B. einer neuen Wortkomposition wie Fenster-
feger, verdiente es ohne Zweifel, kreativ genannt zu werden; 
das Produkt jedoch müsste sich in die Gesellschaft der 
Wörter einfügen lassen, muss also sinnvoll, notwendig, 
brauchbar und sozialisierbar sein, um als kreativ bezeichnet 
werden zu können. Ist es das nicht, kann es als kreativ nur 
gelten innerhalb des engsten Verwendungsraums der 
Familie, - und die täte auch gut daran, es als schönen Einfall 
zunächst zu bestätigen – und nicht als nutzlos (weil als 
Wort schon vorhanden) sogleich zurückzuweisen: „Nein, das 
heißt doch Scheibenwischer!“

Die kindliche Offenheit zu erhalten, bei den Kindern und bei 
uns selbst, ist freilich eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass sich Kreativität entfalten kann.

Den originellen Einfall aus Unerfahrenheit, mangelnder 
Wort- und Normerfahrung, mit der man in der Erwachse-
nenwelt nur aneckt oder belächelt wird, sollte man im 
Schonraum von Familie und Schule zwar würdigen, aber 
doch als Ergebnis eines normalen kreativen Prozesses 
ansehen, der zwar die Offenheit für Neues von Kindern 
kennzeichnet, nicht aber gleichzusetzen ist mit einem 
wirklich kreativen Produkt.

Da ist übrigens die Jugendsprache von anderem kreativen 
Kaliber! Ihre Wortbildungen, Wortkombinationen, Wortum-
deutungen, Metaphorisierungen und Neologismen von 
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abcoolen, abfetzmäßig abkacken bis Wamsrammeln und 
zero problemo erfüllen die Kreativitätskriterien des Neuen, 
Originellen, Sinnhaften und Kommunizierbaren, ja sogar der 
Elaboriertheit insofern, als sie bestehende Normen mit dem 
Ziel der Solidarisierung ausweiten. Sie sind Kennzeichen 
eines Gruppenbildungsprozesses und finden Eingang in 
Medien und gar in Literatur. Vergänglich sind zwar die 
Produkte, doch die kreativen Prozesse vollziehen sich 
immer aufs Neue.

Ich bin bei allen Bestimmungen bisher davon ausgegangen,
dass Kreativität zum geistigen Bestand eines jeden 
Menschen gehört, dass sie Teil unserer Intelligenz ist. Früher 
hat man versucht, Intelligenz und Kreativität einander 
gegenüberzustellen, in Tests je für sich zu ermitteln. 
Überzeugender erscheinen mir die Überlegungen, Kreativi-
tät und Intelligenz als jeweils unterschiedliche Weisen des 
Denkens zu fassen: vertikales, konvergentes, folgerichtiges, 
logisches, sprachliches Denken einerseits und laterales, 
divergentes, intuitives, imaginatives, bildliches Denken 
andererseits, - die jedoch beide aufeinander angewiesen 
sind. Beide sind bei den Menschen auf unterschiedliche 
Weise ausprägt – und das kreative Potenzial kann gehemmt 
oder gar verschüttet werden, vor allem aber: es kann 
weitgehend ungenutzt bleiben.

Gerhard Huhn hat sich in seiner Studie Kreativität und 
Schule (1990) damit auseinandergesetzt, wie Lehrpläne und 
Unterricht an den Schulen die Ausbildung der gesamten 
Persönlichkeit einschränken. Er referiert zunächst, was in 
den beiden Gehirnhälften lokalisiert werden kann: links die 
Sprache, das analytische Denken, die Logik, das Sequentiel-
le, die Kategorien, das Beurteilen, Begründen, Abstrahieren 
usw.; rechts das intuitive Erfassen, das Visualisieren, das 
räumliche Zuordnen, das Musikalische, das Verstehen von 
Analogien und Metaphern, das synthetische Denken usw. 
Aber: „Das ausgewogene Zusammenspiel beider Hälften 
[über das corpus callosum, den sog. Balken] ... ist der 
Schlüssel zu jedem kreativen Prozess der Ideenfindung und 
Problemlösung“ (S. 58). Nur wenn im entscheidenden
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Moment Impulse der rechten Gehirnhälfte wahrgenommen 
und umgesetzt werden können, kann ´schöpferisches 
Denken´ einsetzen“ (S. 58). Und jetzt: „Ein Mensch, der 
durch zu viel Training der linken Hemisphäre verlernt hat, 
der rechten genügend großen Einfluss zu lassen, wird 
unfähig, auf schöpferische Weise Probleme zu lösen und 
Ideen zu kreieren. Mit enormem Aufwand wird er sein 
logisches Denken bemühen, wo das Vertrauen auf den 
entscheidenden Gedankenblitz völlig ausreichend wäre.“

Das zur Zeit gültige Schulsystem, und das gilt 2008 nicht 
anders als 1990, bevorzugt in einseitiger Weise das Training 
der linken Hemisphäre und lässt das der rechten weitge-
hend ungenutzt, sodass sich kreative Prozesse gar nicht 
entwickeln können, ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen 
den beiden Gehirnhälften nicht zustande kommt – und 
somit eine Bildung der gesamten Persönlichkeit ausge-
schlossen ist. Und was noch schlimmer ist: die Verbannung 
alles Kreativen in die sog. musischen Fächer, wo es allenfalls 
toleriert wird, anstatt es in den Problemlösungsprozessen 
aller Fächer fest zu etablieren.

Vernachlässigt wird Kreativität in jedem Lernprozess, wenn 
wir Unterrichtsinhalte deduktiv vermitteln, statt induktiv; 
wenn wir den Kindern stets nur Ergebnisse mitteilen: Das 
und das ist ein Adjektiv, - statt sie teilhaben zu lassen an 
den Ausgangssituationen der Wissenschaft, die durch 
Proben und Experimente feststellt, was Adjektive sind, was 
sie können und was nicht. Teilhaben lassen an Prozessen, 
wie man zu einer Definition gelangt, statt ständig nur 
vorgefertigte Definitionen zu liefern, die dann noch dazu so 
auftreten, als wären sie gar nicht von Menschen gemacht! 
Was antwortet eine kreative Lehrerin auf die clevere 
Feststellung eines Kindes: „Ich kann sagen die zue Tür, - 
dann ist doch zu auch ein Adjektiv!“ In einem solchen Fall 
wäre von der Lehrerin manches gefordert, was wir mit 
kreativem Verhalten bezeichnen: auf Unerwartetes zu 
reagieren, es nicht vorschnell zurückzuweisen, einen 
ungewöhnlichen Gedanken weiterdenken usw. Ich stelle mir 
eine Antwort vor, sachlich – nicht pädagogisierend, wie: 
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„Das ist ein guter Gedanke! Wer das Wörtchen zu so 
verwendet, der verwendet es wie ein Adjektiv. Das ist gut 
beobachtet. Und das ist auch bei der abbe Knopf, das 
wegge Geld und die nicht lang genuge Hose so. Alles 
Adjektive in der Umgangssprache. Doch die Menschen, die 
Hochdeutsch sprechen und schreiben, lassen das bisher 
nicht zu. Und deswegen sind zu, ab und genug bisher in der 
Hochsprache (noch) keine Adjektive.
Vielleicht werden sie einmal dazu, - und du hast das heute 
schon bemerkt!“

Wer über die kreativen Prozesse des Entdeckens, Spekulie-
rens, Spielens, Experimentierens, Ausprobierens usw. zu 
Ergebnissen gelangen möchte, braucht mehr Zeit, als wer 
den Kindern gleich die Ergebnisse mitteilt. Scheinbar 
jedenfalls – und am Einzelfall gemessen! Aber was lernt man 
nicht alles dabei und ganz nebenher? Man lernt dabei 
grundsätzlich etwas über das Lernen selbst. Man macht das 
Gelernte behaltbar, kontrollierbar und übertragbar auf 
andere Fälle. Man macht dabei das Kind selbständiger, 
macht Mut, Probleme zu sehen, und vermittelt Verfahren, 
mit denen man sie lösen kann. Und ein solches Lernen 
bereitet (nein, nicht weniger Anstrengung! aber) mehr 
Vergnügen und Stolz auf die eigene Leistung.

Doch dazu muss ich noch einmal einiges auf den realisti-
schen Punkt bringen! Es gab gelegentlich auch Tendenzen, 
alles mögliche Probierverhalten der Kinder mit Kreativität zu 
begründen und ihm daher freien Lauf zu lassen. So mag 
man das Bemühen eines Kindes, hörselin gökwons als 
herzlichen Glückwunsch auf einen liebevollen Geburtstag-
brief zu bringen, getrost als ganz individuelles Probierver-
halten würdigen, das sich um vollkommene Richtigkeit noch 
nicht kümmert; dies als Kreativität zu bezeichnen, wäre 
jedoch nicht angemessen, - anders als beispielsweise Arno 
Schmidts im Falle eines Phalles, der damit eine Zweideutig-
keit aufreißen und für einen bestimmten Kontext sinnfällig 
machen wollte. Kreativität ist sinnträchtige Überschreitung 
von Normen, die man schon kennt, oder Entdeckung von 
Normen, die man noch nicht kennt, - nicht aber die herum-
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probierende Annäherung an sie, um dabei sogleich an 
Grenzen zu stoßen. Die Rechtschreibung in ihrer Komplexi-
tät ein Kind erfinden zu lassen („Eines Tages lernen sie sie 
dann schon!“), ist weder dem Kind noch der Rechtschrei-
bung angemessen – noch befördert es tatsächlich die 
Kreativität. Das ist nicht dasselbe wie die Entdeckung einer 
begrenzten Rechtschreibregel und nicht damit zu verwech-
seln!

Kreativität ist nicht das Erfinden um seiner selbst willen. Sie 
entwickelt sich nicht dann am besten, wie man anfangs 
glaubte, wenn der Freiheitsspielraum am größten ist; auch 
sie ist auf das Vorbild angewiesen, und auf Hilfen bei der 
Lösung von Problemen. Not macht erfinderisch ist eine 
treffende Sentenz über Kreativität, die Erfahrung einer Not 
eine wichtige Voraussetzung, doch das Kind dann in seiner 
Not nur ausprobierend herumwuseln zu lassen, setzt seine 
Kreativität noch nicht frei. Der Feind der Kreativität ist nicht 
der Helfer aus der Not, sondern die Art der Hilfe, die er 
anbietet. 

Und damit sind wir nun bei den Feinden der Kreativität! 
Nicht Disziplin, nicht Anstrengung, nicht Begrenzung des 
Freiheitsspielraums, nicht Festlegung von Spielregeln, nicht 
Vorbild, auch nicht Frontalunterricht usw. Die wurden 
immer wieder zu den falschen Feinden gemacht. Die wahren 
sind andere, und sie verstecken sich hinter verführerischen 
Masken, hinter denen man die verborgene Gefahr gar nicht 
vermutet: Der Kunstunterricht zum Beispiel, der auf 
kunstgewerbliche Bastelei reduziert wird, in dem vorgege-
bene Spielregeln (die sinnvoll sind) nicht ausgelotet und 
erprobend überschritten werden können, - ein Kunstunter-
richt, dessen Produkte dann stolz ausgehängt werden und 
von denen eines so „schön“ aussieht wie das andere. Was 
sich aber nicht unterscheidet, kann nicht kreativ genannt 
werden. 

Oder das sog. „kreative Schreiben“, in dem Haiku oder 
Elfchen zustande kommen, über die sich Kinder und Lehrer 
schon freuen, weil die Spielregeln eingehalten wurden, die 
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aber sonst ideenlos sind und nicht im Ansatz den Willen zur 
Elaboration erkennen lassen, sprich: dem Bemühen, ein 
schönes Bild, ein besonderes Wort, eine ungewöhnliche 
Syntax darin einzugestalten. Kreativ im Kleinen ist gewiss, 
wer eine originelle Idee in den strengen Regeln eines 
Elfchens spontan verdichtet; erst wer jedoch das Ganze 
dann noch durch die Wahl eines beeindruckenden Wortes 
oder eine wirksame Wortstellung elaboriert, wird zu einem 
Produkt gelangen, das wirklich kreativ genannt zu werden 
verdient. Es gibt eben auch (wie bei den Produkten der 
Intelligenz) mehr oder weniger kreative Ergebnisse – und 
wir sollten sie selbst in ihrer Qualität unterscheiden und die 
Kinder sie auch zu unterscheiden lehren.

Bildung definieren wir (in unterschiedlicher Begrifflichkeit) 
als die Einheit von Wissen, Können und Wollen. Unter 
Wissen subsumieren wir gespeicherte Kenntnisse wie den 
Wortschatz, Begriffe, Regeln, Formeln, Normen, Strukturen, 
Daten usw. Unter Können wären aufzuzählen: die Fertigkei-
ten wie primäre Lese- und Schreibtechniken, Arbeitstechni-
ken aller Art (im Wörterbuch nachschlagen, das richtige 
Üben usw.) – und die Fähigkeiten wie das Transferieren, das 
selbständige Erkennen und Lösen von Problemen, das 
Verstehen und Zweifeln, das Anwenden von Methoden, 
Strategien usw. Und unter Wollen verstehen wir die 
Motivation, etwas für andere zu tun, die Einstellungen zum 
Lernen, die Freude daran, Interesse, Risikobereitschaft, 
Spontaneität, Kritiktoleranz usw.

Kreativität hat Anteil an allem. Sie ist angewiesen auf 
Wissen, sie bedarf des Könnens, aber vor allem des Wollens. 
Sie kann gefördert werden, sogar provoziert! Sie kann 
jedoch nicht ohne weiteres durch Lehrprozesse angestrebt 
werden. Man kann zu ihr ermuntern, ermutigen, man kann 
Lernsituationen schaffen, in denen sie sich entfaltet; doch 
man kann sie nicht verlangen. Früher sagten wir: Sie könne 
kein Lernziel sein, es sei denn man mache das Unerwartete 
zum erwarteten Ziel. Ein schönes Paradoxon, doch eines, 
das der Kreativität am ehesten gerecht wird. In den moder-
nen Kompetenzbeschreibungen hat auch Kreativität ihren 
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prononcierten Platz. Wir lesen (so oder ähnlich): Schülerin-
nen und Schüler sind auf einem Gebiet kompetent, wenn sie 
zur Bewältigung der alltäglichen und schulischen Anforde-
rungssituationen auf erlerntes Wissen zurückgreifen und 
sich erforderliches Wissen beschaffen können, wenn sie 
Handlungsschritte durchdenken und planen und Lösungs-
möglichkeiten kreativ erproben können und wenn sie 
Ergebnisse des eigenen Handelns an angemessenen 
Kriterien überprüfen können – und gelernt haben, das auch 
zu wollen. 

Es wird offiziell und ministeriell behauptet, Bildungsstan-
dards würden die Kompetenzen „konkretisieren“. Das 
stimmt jedoch nur zum Teil. Ebenso richtig ist: Bildungs-
standards grenzen Kompetenzen auf das Quantifizierbare, 
also Testbare ein. Sie gehen wieder auf den alten Lernziel-
begriff zurück – und sind auch so ähnlich formuliert. Nur 
stecken sie einen viel weiteren Rahmen ab. Wurden 
Lernziele im Wesentlichen als solche des Unterrichts 
formuliert, sind Bildungsstandards heute überregionale 
Vergleichsmaßstäbe: Man möchte nicht den Entwicklungs-
stand eines Schülers feststellen, nicht Schüler einer Klasse 
miteinander vergleichen, sondern Klassen innerhalb einer 
Schule, ganze Schulen miteinander, ja sogar Länderverglei-
che durchführen. Den einzelnen Schüler verliert man dabei 
ganz aus dem Blick.

Überprüfbar ist, was objektiviert und evaluiert werden kann: 
gezählt, gemessen, verglichen. Da stößt man bereits beim 
einfachen Schüleraufsatz an die Grenzen. Gewiss kann 
gemessen werden, wie differenziert z.B. der Wortschatz 
eines Schüleraufsatzes ist. Schwierig genug ist aber auch 
das bereits. Denn man müsste bei jedem Text die Anzahl 
der verschiedenen Wörter zählen, die ein Schreiber verwen-
det (und nicht die Wörter überhaupt); müsste zählen, wie 
reichhaltig das Repertoire an Konjunktionen, an präzisieren-
den und veranschaulichenden Adjektiven usw. ist. Doch 
auch damit wäre noch wenig gesagt über deren Funktionen 
in einer bestimmten Textsorte. Die zählbaren Elemente 
konstituieren ja noch nicht die Qualität eines Textes, wenn- 
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gleich sie dazu beitragen können. Es gibt überzeugende 
Texte mit begrenztem Wortschatz – und artistische mit 
begrenzter Wirkung. Die Überzeugungskraft eines Textes ist 
jedenfalls nie auszählbar, sondern nur interpretierbar.

Bei aller Gefahr der Reduzierung des Unterrichts auf das 
Überprüfbare (und damit einer gewissen Trivialisierung): Er 
richtet dort, wo Standardisierung gerechtfertigt ist, wie bei 
der Überprüfung von Wissen und Fertigkeiten, die Aufmerk-
samkeit der Schüler stärker darauf, welche einzelnen 
Handlungsschritte, welches Handwerkszeug, welche 
Teilleistungen hinführen zu dem, was am Ende die einzelnen 
Kompetenzen ausmacht. In einer Befragung, die Birgit 
Pikowsky bei Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt hat, 
wurde vielfach betont, dass Bildungsstandards Orientie-
rungshilfen geben; dass sie Lehrenden ja lediglich Ziele 
vorgeben, aber keine Fesseln anlegen; dass sie das Profil 
einer Schule stärken können; dass sie die Leistungsbereit-
schaft der Schüler anregen; - aber eben auch: dass sie zur 
Vernachlässigung von kreativen, sozialen und experimentel-
len Ansätzen führen. Die entscheidende Frage: „Was wird 
mit den Kompetenzen, die nicht durch die vorgegebenen 
Standards überprüft werden? Werden diese noch genügend 
gefördert?“ Führt nicht alles letztlich zu einem „Üben für 
den Test“? 

Meine eigene Überzeugung dazu: Wir dürfen nicht anstre-
ben, was Kaspar Spinner als den „standardisierten Schüler“ 
und Markus Orth den „Schüler als Wissensmaschine“ 
bezeichnen. Wir brauchen zwar eine deutliche Orientierung 
an dem, was aus unserem Unterricht an Output herauskom-
men soll; doch muss dabei immer im Blick bleiben, was von 
einem Schulabgänger unsere Gesellschaft über Wissen und 
Kenntnisse hinaus fordert: Kreativität, Spontaneität, 
Fantasie, Innovations- und Teamfähigkeit, - und was sich 
den Standards weitgehend entzieht. Wir benötigen Kompe-
tenzüberprüfungen die ja möglich sind und die nicht zur 
Kontrolle nur mit Hilfe von Standard-Tests heruntergekom-
men sind. Wir müssen vor allem darauf achten, dass unser 
Unterricht nicht auf ein Vermitteln von Bildungsstandards 
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trivialisiert wird, sondern die wirklichen Kompetenzen im 
Auge behält.

Kreative Produkte sind zwar nicht quantifizierbar, also nicht 
testbar; man kann sie aber in ihrer Qualität durchaus 
beurteilen. Im Kunst- und Musikunterricht tun wir dies seit 
je; im Deutschunterricht gibt es gute Modelle dafür, und im 
Sach- und Mathematikunterricht, in dem die kreativen 
Leistungen ja ebenfalls eine Rolle spielen, wird es Möglich-
keiten geben (die ich nicht kenne), dem Recht der Schüler 
auf Würdigung und Kritik ihrer kreativen Leistungen 
Rechnung zu tragen. Das ist nicht mit Ziffern und Zensuren 
möglich, aber mit verbalen Hinweisen, mit Bestätigungen, 
auch: Zurückweisungen (wenn einer nur Unsinn produziert), 
mit Lob, aber auch mit Kritik, wie dies in Kunst-, Film- und 
Literaturkritik ja auch geschieht. Ein an Kompetenzen 
orientierter Unterricht macht dies nicht nur möglich, 
sondern erfordert es geradezu. Lassen wir uns also die 
Kreativität der Schüler nicht wegstandardisieren! Verleihen 
wir ihr vielmehr ein höheres Ansehen, indem wir sie in die 
Beurteilung von Schülern ganz selbstverständlich mit 
einbeziehen!

Man kann die Kreativität der Kinder in den Schulfächern 
mobilisieren. In seiner Allgemeinheit hat bereits Guilford 
1966 einen solchen Prozess skizziert, der für kleine 
Forschungsaufgaben für Schüler gilt. Damit stellt er in etwas 
konkretisierter Form eine allgemeine Richtlinie für ein 
methodisches Vorgehen dar. 

1.  Ein Problem erkennen
2. Auf vorhandenes Wissen zurückgreifen
3. Das Problem genauer benennen
4. Erste Problemlösungsmöglichkeiten diskutieren
5. Problemlösungsvorschläge durchführen
6. Eine Hypothese (Vermutung) formulieren
7. Die Hypothese überprüfen
8. Die Lösung für gültig erklären
9. Die Lösung bewerten
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Natürlich sind nicht alle Unterrichtsprobleme gleichermaßen 
dazu geeignet, durch kreative Prozesse gelöst zu werden. 
Doch wenn man die Kinder an Vorgängen des Entdeckens 
und Erfindens, des selbständigen Erarbeitens und Beurtei-
lens, des Entwerfens und Überarbeitens, des eigenen 
Strukturierens und durch andere provozierten Umstrukturie-
rens teilhaben lässt, werden sie immer wieder dazu ermun-
tert, ihre eigene Kreativität zu mobilisieren.

Fast immer geht es dabei darum, ein Problem zu erkennen, 
sich einfallsreich mit formalen Grenzen auseinanderzuset-
zen, durch Ideen aus einer Notsituation herauszukommen, 
einem Produkt mit (selbst) gesetzten Regeln eine Gestalt zu 
geben. Blockierer von Kreativität sind jedenfalls die rein 
deduktiven Methoden (von der Regel zur Anwendung), die 
autoritären Methoden (vom Vorbild zur Nachahmung) und 
die standardisierten Methoden (vom Einüben zum überprüf-
baren Wissen). Nicht, dass sie nicht zum Lernerfolg führen 
würden! Nur wirklich kompetent wird man auf einem Gebiet 
des Lernens dadurch nicht.

Das eigene und von anderen ausgelöste Zweifeln spielt 
dabei eine große Rolle. Was uns in der Schule meines 
Erachtens fehlt, ist eine Kultur des Zweifels. Er verdient es, 
gewürdigt zu werden! Wer sich zwei Lösungsmöglichkeiten 
vorstellen kann, auch wenn er bei der einen unsicherer ist 
als bei der anderen, drückt damit in der Regel kreatives 
Potential aus – und verdient gelobt zu werden.

Wer selbst kreativ ist, kann Kreativität besonders gut 
erkennen, würdigen und fördern.  Wer die Schüler allein auf 
Bildungsstandards zu trimmt und nur das konvergente 
Denken zulässt, wird der Kreativität kaum Raum gewähren. 
Wer hingegen einen kompetenzorientierten Unterricht 
gestaltet, in dem auch das divergente Denken eine Chance 
bekommt, wird die Kreativität der Kinder nicht aus den 
Augen verlieren. Betrachten wir also das, was die Aufmerk-
samkeit heute auf die Kompetenzen richtet, als einen 
Fortschritt; seien wir aber sehr kritisch gegenüber dem, was 
uns die sog. „Bildungsstandards“ vorspiegeln wollen! 
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 Versuchen wir, gegen jede Standardisierung, im Auge zu 
behalten, worauf es uns ankommt und schon immer ankam: 
die Individualität der Kinder ernst zu nehmen. Dies ist eine 
Voraussetzung dafür, dass die Kreativität des jungen 
Menschen erhalten bleibt und sich entfalten kann.

* Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.
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intelligent              kreativ

vertikal   lateral
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begründen  räumliches Zuordnen
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Bildung ist die Einheit von Wissen, Können und Wollen

Wechselwirkung zwischen intelligentem und kreativem 
Denken
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„Fantasie ist alles.
Es ist die Vorschau auf die kommenden
Ereignisse des Lebens.“
Albert Einstein (Physiker)



    Ohne Kreativität gibt es keinen Fortschritt

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Kreativität die 
bedeutendste menschliche Ressource ist. Ohne Kreativität 
gäbe es keinen Fortschritt, und wir würden immer wieder 
nur dieselben Muster wiederholen“, schreibt Edward de 
Bono, britischer Mediziner, Kognitionswissenschaftler und 
Schriftsteller. 
Dass Kreativität längst nicht mehr nur etwas mit Basteln, 
Malen, Musizieren zu tun hat, hat sich herumgesprochen. 
Griffig wird die Bedeutung von Kreativität im Kontext von 
Wissenschaft, Forschung und Management. Große 
Fortschritte, so Max Planck in seiner Autobiografie, 
erfordern eine kreative Denkweise: „Ein Wissenschaftler 
muss eine lebhafte, intuitive Vorstellungskraft für neue 
Ideen haben, die nicht auf Deduktion beruht, sondern auf 
künstlerischem, kreativen Vorstellen.“

In unseren kreativitätspädagogischen Kitas und Schulen 
werden Erkenntnisse zur Nutzung kreativer Denkprozesse 
aus den unterschiedlichen Disziplinen der Forschung und 
Wissenschaft, wie den Sozial- und Erziehungswissenschaf-
ten und der Wirtschaft gebündelt und zum Programm 
gemacht. 
Wir sind gemeinnützige Träger von freien Schulen in Berlin, 
die die Kreativitätspädagogik in den Fokus ihrer Arbeit 
gestellt haben. 2003 eröffnete der Verein „Die Kappe e.V.“ 
die erste freie kreativitätspädagogische Schule in Berlin. 
Weitere kreativitätspädagogische Kitas, Grundschulen und 
ein Gymnasium folgten. In den vergangenen Jahren wuchs 
die Bedeutung der Kreativität auch für außerschulische 
Lernorte.
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Ein Komplexprogramm zur Kreativitätsförderung –
Unsere Kreativitätspädagogik

_________________________________________________

Kreativitätspädagogik verstehen wir als problemlösungsori-
entiertes Lernen. Wir geben den Kindern und Jugendlichen 
die „Werkzeuge“ dafür an die Hand, schaffen den zeitlichen 
und räumlichen Rahmen zur kreativen Entfaltung im Sinne 
unserer Kreativitätspädagogik. Die systematische Einbezie-
hung der Kinder und Jugendlichen in kreative Prozesse 
steht dabei im Mittelpunkt der Bildung und Erziehung in 
unseren kreativitätspädagogischen Einrichtungen. Das 
schließt die kontinuierliche, intensive, ganzheitliche und 
frühzeitige Förderung ein.
Die Förderung der Kinder und Jugendlichen in unseren 
kreativitätspädagogischen Einrichtungen erfolgt in verschie-
denen Dimensionen:
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 • der kognitiven,
 • der sprachlich-kommunikativen,
 • der künstlerisch-ästhetischen,
 • der psychomotorischen, und
 • der sozial-emotionalen Dimension.

Dabei nehmen wir die Kinder und Jugendlichen in den 
Einrichtungen als eigenständige Persönlichkeiten wahr. Nur 
so können sie sich in all ihren Fähigkeiten ausgewogen und 
harmonisch entwickeln. Das öffentliche Bildungssystem 
hingegen berücksichtigt trotz zahlreicher Reformen und 
innovativer Implementierung pädagogischer Erkenntnisse 
die eine Einheit bildenden Persönlichkeitsstrukturen von 
Kindern und Jugendlichen ausgesprochen disharmonisch. 
Daraus resultiert ein wesentlicher Unterschied von Theorie 
und Praxis unserer Kreativitätspädagogik zur „Unförmigkeit“ 
des realen Bildungs- und Erziehungssystems insgesamt.

Wir gehen davon aus, dass sich jede Tätigkeit durch 
spezifische kreative Prozesse, Problemstellungen und 
Potenziale auszeichnet. So werden kreative Prozesse in 
unseren Einrichtungen konsequent als Problemlösungspro-
zesse spezifischer Art begriffen, deren erfolgreicher Verlauf 
wesentlich bei den Kindern und Jugendlichen durch eine 
hohe, sich aus dem Interesse an der Sache ergebende 
Motivation geprägt ist.
Bildung und Erziehung in unseren kreativitätspädagogi-
schen Einrichtungen sind damit auf die ganze Persönlichkeit 
gerichtet, sprechen Gefühl und Verstand an.
Sie fordern und fördern die für das gesamte Lernen 
wichtige Motivation der Kinder und Jugendlichen, Aufgaben 
und Probleme zu erkennen, sich mit ihnen auseinander zu 
setzen und die Lösung zu finden. Zugleich verlangen und 
entwickeln sie ihre Kompetenz, Methoden inhalts- und 
sachbezogen zu begreifen und anzuwenden. 

Individualität sowie soziale und emotionale Intelligenz 
werden gleichermaßen aktiviert. Spaß und Freude auf der 
einen, sowie Anspruch und Leistungen auf der anderen 
Seite sind für uns kein Widerspruch.
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Bei der Formulierung von Lernzielen und -inhalten hat die 
reale Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen eine 
maßgebliche Bedeutung. Das, was Kinder bewegt, fördert 
auch ihre Neugier und Lernmotivation. Das heißt zum einen, 
dass vorhandene Erfahrungen genutzt werden, zum 
anderen, dass neue Erfahrungsräume geöffnet werden. Die 
Alters- und Entwicklungsbesonderheiten der Kinder und 
Jugendlichen sind eine weitere unverzichtbare Grundlage 
bei der Bestimmung der fachspezifischen Lernziele und 
-inhalte.

Durch ein ausgewogenes Verhältnis zueinander wird das 
abstrakt-logische und konkret-anschauliche Denken 
gefördert. Diese Herangehensweise erlaubt die Differenzie-
rung der Sinne, was einem „Lernen mit allen Sinnen“ 
entspricht.

Das Krea-Komplexprogramm zur Kreativitätsentwicklung

Die kreative Persönlichkeit prägenden Inhalte unserer 
Kreativitätspädagogik bilden sich im Komplexprogramm zur 
Kreativitätsentwicklung ab. Dieses Krea-Komplexprogramm 
ist ein dynamisches Werk, das sich auf praxistheoretischen 
Erkenntnissen der im Dachverband Kreativitätspädagogik 
organisierten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
begründet. Theoretische Erkenntnisse und wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse aus der Pädagogik, Methodik und 
Didaktik fließen in die praktische Arbeit ein, werden zugleich 
auf Praxistauglichkeit geprüft und die Ergebnisse zur 
konzeptionellen Verbesserung der kreativitätspädagogi-
schen Inhalte und Methoden unserer Einrichtungen genutzt.

Bereits das spielerische Lernen der Kinder in unseren 
KreativitätsKitas basiert auf dem Krea-Komplexprogramm 
zur Kreativitätsentwicklung. In unseren kreativitätspädago-
gischen Schulen orientieren wir uns in unserem differenzier-
ten Zusatzangebot zu dem an den Zielen der staatlichen 
Rahmenlehrplänen. Dadurch wird die kreative Persönlichkeit 
sowohl im künstlerisch-ästhetischen, wie auch im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen und fremdsprachlichen Gebiet
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angeregt. Es geht dabei um den Gewinn von Erfahrungen 
und Kompetenzen hinsichtlich des kreativen Denkens und 
Handelns überhaupt und nicht um eine zusätzliche Wissens-
vermittlung.

Im Zentrum unserer Kreativitätspädagogik steht die kreative 
Persönlichkeit. Diese wird insbesondere durch die kombi-
nierte und ergänzende Anwendung verschiedener kreativer 
Unterrichtsinhalte angeregt/ausgebildet. Das Komplexpro-
gramm zur Kreativitätsentwicklung in unseren Einrichtun-
gen umfasst aktuell folgende Bereiche:

 • Bildkünstlerisches Gestalten
 • Musikalisches Gestalten
 • Sprachliches Gestalten
 • Darstellendes Spiel
 • Tanz/Bewegung
 • Digitale Medien
 • Entdecken, Erforschen, Erfinden
 • Strategisches Spiel/ Schach
 • Fremdsprachen (als Begegnungsfremdsprache)

Neben der Kreativitätsentwicklung steht die Förderung der 
persönlichen Potenziale und der Leistung im Fokus unserer 
pädagogischen Arbeit. Die langjährige praktische Erfahrung 
des kreativitätspädagogischen Unterrichts als Zusatzange-
bot zeigt, welche Faktoren zu optimalen schulischen 
Leistungen und zur Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen beitragen. 

Das sind: 

• kleine Klassen von maximal 24 Schülerinnen und Schülern,
• Klassenteilung nach Profillinien des Komplexprogramms 
zur Kreativitätsförderung in Gruppen von mindestens 12 
Schülerinnen und Schülern, aber nicht mehr als 16 Schülerin-
nen und Schülern,
• in unseren Einrichtungen gibt es keine kurzfristigen 
Hausaufgaben,
• keinen Unterrichtsausfall,
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• eine hohe Individualisierung des Unterrichts, und
• in zehn Wochenstunden betreuen zwei Pädagogen pro 
Klasse die Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern 
Mathematik und Deutsch der Jahrgangsstufen eins bis 
sechs

In den künstlerisch-ästhetischen Kreativitätsfächern liegt 
der Schwerpunkt auf der produktiven Tätigkeit der Kinder 
und Jugendlichen, also auf der individuellen Auseinander-
setzung mit ihrer Lebenswirklichkeit mit bildnerischen, 
darstellerischen, literarischen, musikalischen, tänzerischen 
bzw. performativen sowie multimedialen Mitteln.

Dies geschieht in enger Verbindung mit ihrer rezeptiven 
Tätigkeit als kreativer Umgang mit exemplarischen Werken 
verschiedener Künste (problembezogene Kunstrezeption) 
sowie mit ihrer reflexiven Tätigkeit und dem praxisnahen 
Nachdenken über die spezifischen Ausdrucks- und Gestal-
tungsmöglichkeiten der Künste. Formaltechnische Fragen 
werden stets an die inhaltlichen Problemstellungen ange-
dockt und nicht im Sinne einer reinen Form- oder Technik-
lehre in isolierten Lehrgängen behandelt.

Die Bereiche des Komplexprogramms stehen in keinem 
Gegensatz zu den Schulfächern. Im Gegenteil: Sie beför-
dern. Sowohl in den Schulfächern wie auch in den speziellen 
Kreativitätsfächern geht es um kreative Problemlösungen. 
Es geht nicht allein darum, durch die Ausbildung von 
Beziehungen zu den Künsten einen wichtigen Beitrag zur 
ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung zu leisten. Die 
Kognitionswissenschaft geht davon aus, dass Fähigkeiten, 
die in Kindheit und Jugendzeit auf künstlerisch-ästheti-
schem Gebiet entwickelt werden, besonders gut auf die 
Tätigkeit in anderen Tätigkeitsfeldern übertragbar sind.

Zur Umsetzung des Komplexprogramms in unseren 
Einrichtungen stehen den Pädagoginnen und Pädagogen 
kreativitätspädagogische Rahmenpläne für die verschiede-
nen Bereiche im Komplexprogramm zur Kreativitätsent-
wicklung zur Verfügung. Diese Rahmenpläne entwickeln wir
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im praxistheoretischen Kontext fortlaufend in Zusammenar-
beit mit dem Dachverband Kreativitätspädagogik weiter.

Lern- und Entwicklungsziele

Aus den kreativitätspädagogischen Rahmenplänen ergeben 
sich Lernziele, in denen darauf geachtet wird, dass verschie-
dene Zielebenen angestrebt werden. 
Einzelne Module können sich auf eine oder mehrere 
Zielebenen beziehen.
In jedem Fall ergibt sich für die Module einer Jahrgangsstufe 
eine Mischung unterschiedlicher Zielebenen. Als vornehm-
lich zu erreichende Zielebene definieren wir das selbststän-
dige Problemlösen. 

Solche Ebenen sind beispielsweise:

• Einblicke gewinnen, erste Begegnungen mit einem 
Gegenstandsbereich bzw. mit bestimmten Lern- oder 
Arbeitsmethoden, grundlegende Orientierung
• Kenntnisse und Erfahrungen gewinnen in einem begrenz-
ten Gebiet, Fähigkeiten entwickeln zum Vollzug typischer 
Handlungen im gelernten Kontext
• Übertragen von Kenntnissen und Erfahrungen auf Hand-
lungen in vergleichbaren Kontexten, „routinemäßige“ 
Beherrschung von Handlungs- und Verfahrensmustern
• Anwenden von Kenntnissen und Erfahrungen durch 
Abstraktion und Transfer in unbekannten Kontexten, 
weitgehend selbstständiges Problemlösen, Handlungen und 
Aufgaben auf der Grundlage von Wissen und Erfahrungen 
zu komplexen Sachverhalten und Zusammenhängen, zu 
Lern- und Arbeitstechniken selbstständig planen, durchfüh-
ren und bewerten

Über schöpferisch-konstruktive Tätigkeiten gewinnen die 
Schüler Erkenntnisse, die das Lösen von Problemen bzw. 
das Diskutieren von Lösungsansätzen ermöglichen. Beim 
Durchdringen von Wirkungs- und Bedingungszusammen-
hängen entwickeln sie Wahrnehmungsfähigkeiten, Ideen-
reichtum und Experimentierfreude weiter und werden zu
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Fantasie, Kreativität und einem hohen Maß an Eigeninitiative 
angeregt.

Die Fähigkeiten zur selbstständigen, planmäßigen Erkennt-
nisgewinnung sowie zur Unterscheidung von Wesentlichem 
und Unwesentlichem werden weiterentwickelt und gefes-
tigt. Der hohe Grad an Eigenaktivität regt die Phantasie und 
Kreativität an und fördert konzentriertes und aufmerksames 
Arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen üben sich in der 
Entwicklung einer altersgemäßen, fachbezogenen und 
verständlichen flexiblen sprachlichen Gestaltung bei der 
Formulierung von Hypothesen, in Diskussionen während der 
Arbeit am Projekt sowie bei der Präsentation der Ergebnis-
se. Handwerkliche Fähigkeiten und reizrezeptive Wahrneh-
mungsfähigkeiten der Schüler werden weiter gefördert.

Weiter gefördert werden die Fähigkeiten zur Teamarbeit, 
zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung bei Schwierigkei-
ten. Die Schüler erkennen die Vorteile einer sinnvollen 
Arbeitsteilung, lernen andere Meinungen zu akzeptieren und 
sollen erleben, dass nur planmäßiges, zielgerichtetes und 
diszipliniertes Arbeiten zum Erfolg führt.

Zusammenfassung der Einführung in das Komplexpro-
gramm zu den Rahmenplänen der Mehlhornstiftung. 
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„Die Erziehung erzieht zur Sach-
kompetenz,

nicht zur Kreativität.“
Edward de Bono

(Kognitionswissenschaftler und Schriftsteller)



„anders denken lernen“ mit Strategischem Spiel

_________________________________________________

„Atome spalten ist ein Kinderspiel, verglichen mit einem 
Kinderspiel.“ (Albert Einstein)

Die Spielewerkstatt im Krea-Fach „Strategisches Spiel“ 
verdeutlicht beispielhaft den kreativitätspädagogischen 
Ansatz unserer Einrichtungen: Das Kreativ-Fach „Strategi-
sches Spiel“ fördert und fordert die Schülerinnen und 
Schüler. 

Es gibt zahlreiche strategische Kinderspiele. Vielleicht hat 
gerade das strategische Spiel den Wissenschaftler und das 
Genie Albert Einstein (1879-1955) zur Erkenntnis gebracht: 
„Atome spalten ist ein Kinderspiel, verglichen mit einem 
Kinderspiel“ und „das Spiel ist die höchste Form der 
Forschung“.

Das Krea-Fach „Strategisches Spiel“ richtet sich auch an die 
jungen Spieleerfinder in unseren Einrichtungen. Rund 460 
„Spieleerfinder“ sind in der Spiele-Autoren-Zunft organisiert.
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Nur etwa zwanzig Personen überhaupt gibt es im deutsch-
sprachigen Raum, die hauptberuflich vom Spieleerfinden 
leben. Die anderen betreiben es nebenbei, doch von einem 
Hobby zu sprechen würde ihrer Arbeit nicht gerecht 
werden. Wie Buchautoren und Filmemacher erschaffen 
Spieleautoren eigene Welten.

Angeleitet von erfahrenen und in der Praxis erfolgreichen 
Spieleautoren entwickeln die Schülerinnen und Schüler in 
der Spielewerkstatt Spiele. Das können Brett-, Lege-, 
Karten- oder Knobelspiele sein. In der Spielewerkstatt 
werden Spiele nicht nur gestaltet, sie werden entwickelt. Die 
Entwicklung eines Spiels ist ein hochkreativer Prozess. Er 
fördert das problemlösungsorientierte Denken und Handeln 
ebenso wie die Zusammenarbeit in der Gruppe. Schülerin-
nen und Schüler lernen um die Ecke zu denken. Somit 
folgen wir auch im strategischen Spiel dem Motto des 
Dachverbandes Kreativitätspädagogik – „anders denken 
lernen“.

Das Fach „Strategisches Spiel“ zeichnet sich zudem durch 
die Auseinandersetzung und das Erlenen strategischer 
Spiele aus. Schach, das bei uns traditionell bekannteste 
Strategiespiel, ist fester Bestandteil dieses Krea-Faches. 
Strategiespiele sind Spiele ohne Zufallselemente. Man 
könnte – theoretisch – zu jeder Zeit im Spielverlauf bei 
perfektem Spiel das Ergebnis ausrechnen. Die Komplexität 
der Spiele erlaubt eine Berechnung hingegen in der Regel 
nicht. Beim Strategiespiel müssen die Spielerinnen und 
Spieler während des gesamten Spielverlaufs ein möglichst 
umfassendes Vorgehen entwickeln – wie in der Spieleent-
wicklung auch. 
Während es im Taktikspiel um die Entscheidung von Fall zu 
Fall geht, ist es beim strategischen Spiel nicht nur erforder-
lich den vorangegangenen Spielzug, und den anschließend 
folgenden, in seine Überlegungen einzubeziehen, sondern 
mehrere Spielzüge im Voraus zu denken. Der Spieler muss 
Strukturen der Spielsituation erfassen und deren langfristige 
Auswirkungen vorher planen. Das fördert die Kreativität und 
das problemlösungsorientierte Denken. 



Warum wir einen kreativitätspädagogischen Ansatz 
in der Kinder- und Jugendhilfe verfolgen

von Ellen Pfeiffer, Bereichsleiterin Kinder- und Jugendhilfe 
beim Verein Die Kappe e.V.
_________________________________________________

Gerne wird gesagt, dass benachteiligte und verhaltensauf-
fällige Kinder und Jugendliche über wenig Fähigkeit zu 
problemlösungsorientiertem Denken, Lernen und Handeln 
verfügen. 
Diese Aussage trifft allerdings nur insofern zu, als wir die 
Auswirkungen dieser Fähigkeiten, also das daraus resultie-
rende Handeln, lediglich unter dem Gesichtspunkt unserer 
leistungsorientierten gesellschaftlich und sozial anerkannten 
Werte, Normen und Verhaltensweisen einordnen und damit 
negativ bewerten. 
Vernachlässigte, misshandelte, benachteiligte Kinder und 
Jugendliche haben, um überleben zu können, hingegen eine 
ausgeprägte Problemlösungsorientierung und sie sind hoch 
kreativ in der Entwicklung von Verhaltensstrategien, die 
ihrer besonderen Situation Rechnung tragen. 

77



Dieses Potential zu heben und umzulenken in gesellschaft-
lich anerkannte Formen des Denkens, Lernens und Handels 
ist die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. 

Gerade das Zusammenleben in „Zwangskontexten“ wie 
Wohngruppen in Heimen oder in Jugendwohngemeinschaf-
ten bietet vielfältige Ansätze das „anders sehen, anders 
denken und anders handeln lernen“ sehr real zu leben und 
dieses zu erfahren.
 
Betreuerinnen und Betreuer, die die Entwicklung der ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen durch den Blickwin-
kel betrachten 
- wo und wann sie sich anders verhalten als üblich, 
- wo und wann sie plötzlich hoch konzentriert längere Zeit    
  einer Beschäftigung nachgehen;
 
die wahrnehmen, 
- in welcher Situation ein Kind etwas Neues in Angriff nimmt    
  oder 
- neugierig schaut, was an anderer Stelle geschieht, 
- welche positiven Fantasien die Kinder äußern 
erhalten hervorragendes „Material“, um Situationen und 
Räume zu schaffen, in denen die Kinder und Jugendlichen 
ihr kreatives Potential und ihre Kompetenz Probleme und 
Herausforderungen zu lösen, selber erkennen und erleben 
und damit Lust und Motivation erhalten, an ihrer eigenen 
Veränderung zu arbeiten – auch wenn dies ein langer und 
beschwerlicher Weg mit Höhen und Tiefen sein wird. 

Voraussetzung aber ist die Fähigkeit der Pädagoginnen und 
Pädagogen selber „anders zu sehen, zu denken und zu 
handeln“. Deshalb wollen wir in unserem Unternehmen 
zusammen mit unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern den kreativpädagogischen Ansatz für den 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln.
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anders sehen lernen

von Gritt Stavenhagen, Kreativitätspädagogin und Beraterin 
für Begabungsförderung
_________________________________________________

Kreativität beinhaltet für uns Eigentätigkeit, Problemlö-
sungsfähigkeiten und das Entdecken, Entwickeln und 
Nutzen persönlicher Stärken. Dazu müssen wir uns und den 
uns anvertrauten Kindern die Zeit, Räume und Mittel bieten, 
verschiedene/individuelle Wege auszuprobieren, sich auf 
neue/ungewohnte Situationen und Dinge einzulassen, 
solches als Gelegheit zu begreifen, sich selbst auszudrücken 
und Schwierigkeiten überwinden zu lernen. Kreativität 
umfasst für uns mehr als künstlerische Tätigkeiten, auch 
wenn diese einen guten Ansatz bieten, Kreativitität zu 
entwickeln. Sie zeigt sich dementsprechend auch in 
Alltagssituationen. Die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen sind mehr als gestörte, vernachlässigte oder 
ähnlich eingeschränkte Personen. Sie haben das Potenzial, 
sich selbst unter ungünstigen bis schwierigen Umständen zu 
gesunden, verantwortungsvollen und sich selbst wertschät-
zenden Persönlichkeiten zu entwickeln, wenn ihnen 
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Gelegenheiten geboten werden, die ihre schöpferischen 
Kräfte stärken und einbeziehen.

Deshalb werden unter anderem folgende Möglichkeiten 
genutzt:

Projekte, die den Kindern die Welt aus verschiedenen 
Perspektiven nahe bringen, werden mit ihnen gemeinsam 
initiiert, geplant, durchgeführt und ausgewertet. 
Je nach Alter und Neigung variiert der eigenverantwortliche 
Anteil an diesen Tätigkeiten.

Die Kolleginnen und Kollegen erstellen ein Kreativitätsprofil 
für jedes Kind und führen eine ergänzende Dokumentation, 
die es ermöglicht, situativ aktuell beobachtetes Verhalten 
oder Äußerungen festzuhalten, bei denen sich ein zumin-
dest für dieses Kind bislang ungewohnter oder neuer
Aspekt zeigt. 
Dieses kann dann bei Problemen zur Findung von alternati-
ven Handlungsweisen einbezogen werden oder dient den 
Betreuerinnen und Betreuern als Hinweis auf benötigte 
Materialien und/oder Informationen, Kontakte u.ä., sowie 
dem Austausch der Kollegen über die Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen. Dabei wird besonders deutlich, 
dass man jeden auch anders sehen kann, wenn man darauf 
achtet.
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anders denken lernen

Im zweiten Schritt geht es darum, dass auch die Kinder 
lernen:

 • dass es normal/in Ordnung ist, anders zu sein, zu  
 empfinden als andere,
 • dass es normal/in Ordnung ist, sich selbst zu  
 verändern, anders zu fühlen, zu handeln,
 • dass man sich auf die Aspekte konzentrieren  
 kann, die einem selbst wichtig sind.  

Dazu werden verschiedene Ausdrucks- und Darstellungsfor-
men angeboten, die an die Bereiche der fünf Dimensionen 
anknüpfen: z.B. Darstellendes Spiel, Tanz und Bewegung, 
Kreatives Schreiben, Musikalisches und Bildkünstlerisches 
Gestalten.

Das Führen eines Kreativ-Journals durch die Kinder und 
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Jugendlichen wird angeregt und Zeit dafür eingeräumt. 
Täglich sollten die positiven Erlebnisse des Tages in Schrift- 
oder Bildform darin festgehalten werden, bei Bedarf von 
Kindes-Seite aus auch darüber gesprochen werden. (Bei 
den Kleinen kann auch ein Betreuer die Äußerungen 
notieren; das Büchlein/Heft gehört aber dem Kind und es 
kann auch darin malen/zeichnen, Dinge einkleben etc.)
Je ein Kollege bietet auch seinen eigenen Stärken – siehe 
Kollegen-Krea-Profil- entsprechende Tätigkeiten an, die an 
den Interessen der Kinder und Jugendlichen  anknüpfen und 
ihnen die Gelegenheit bieten, ihr Denken, Fühlen und 
Handeln sowie das der Anderen zu reflektieren.

Halboffene Fragen oder Zielstellungen eignen sich ebenso 
wie das Vermutungen-Äußern, In-Frage-Stellen, Staunen 
und Tagträumen, um Handlungen oder Äußerungen zu 
akzeptieren, tolerieren, auszuprobieren und das eigene
Potential auszuloten und entsprechend zu entwickeln.

Als konsequentes Programm genutzt, ermöglicht es den 
Kindern auch, Traumata zu überwinden und auf Störungen 
bewusst einzuwirken (ab einem bestimmen Alter bzw. 
Reifungsgrad), Resilienz zu entwickeln. 
(Bezug zu „Glück kann man lernen“ von Ernst Fritz Schubert 
und Seligmans Flourish-Training)
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anders handeln lernen

Im dritten Teil werden die Kinder und Jugendlichen noch 
stärker selbstgestalterisch tätig. Sie initiieren Handlungen, 
die sich zunehmend von konkreten Anweisungen und 
Routinen lösen und die eigene Persönlichkeit mit all ihren 
Facetten zeigen, insbesondere aber ihre Stärken nutzen. Sie 
fühlen sich angenommen und in der Lage, selbstwirksam zu 
sein, Einfluss auf die Verarbeitung der Umwelterfahrungen 
zu haben.  
Unter anderem dadurch werden pädagogische Angebote zu 
kreativen Projekten.
Krea-Projekte greifen die Ideen und Aktivitäten der Kinder 
und Jugendlichen auf, geben ihnen Raum und Zeit sowie 
materielle und organisatorische Unterstützung. Auch wenn 
aus einer zielgerichteten, vorgegeben und/oder angeleite-
ten Tätigkeit eigene Impulse, neue Einordnungen (refra-
ming), Verfremdungen/Abwandlungen, weiterführende 
und/oder vertiefende Handlungen folgen, sind sie kreativ.
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Grundpositionen des Dachverbandes Kreativitätspädago-
gik e.V. für die Kreativitätsentwicklung und -förderung

_________________________________________________

Kreativitätspädagogik ist auf die Bildung und Erziehung 
kreativ denkender und handelnder Persönlichkeiten 
gerichtet. Bildung und Erziehung sind dabei als ein länger-
fristiger Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu planen 
und zu gestalten.

Das Ziel ist die kreative Befähigung von Heranwachsenden 
und/oder auch Erwachsenen zur aktiven Gestaltung des 
eigenen Lebensweges/der individuellen Lebenssituati-
on(en). Der Gegenstand der Prozessgestaltung ist die 
pädagogische Anregung und Förderung der Entwicklung 
jeder einzelnen Persönlichkeit.

Die wesentliche Grundposition ist die Annahme, dass jeder 
Mensch in jedem Lebensalter über kreative Potentiale 
verfügt und dass diese erkannt, entwickelt und gefördert 
werden können. Das Erkennen, die Entwicklung und die 
Förderung der Kreativität vollziehen sich durch aktive 
geistige und praktische Tätigkeit und sind bei pädagogi-
scher Führung auf die jeweils individuell nächst folgende 
Phase der Entwicklung der Befähigung der Persönlichkeit 
gerichtet. Diese Tätigkeiten werden überwiegend durch 
kreatives Denken und Handeln anregender Situationen 
stimuliert/ausgelöst und sie werden durch die Persönlichkeit 
als problemlösendes Handeln vollzogen.
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Die Kreativitätsentwicklung und -förderung wird als 
Grundvorgang der Anregung, der Entfaltung und Profilie-
rung von individuellen Begabungen geplant und gestaltet. 
Sie folgt damit der Erkenntnis, dass Kreativität immer die 
wesentliche Kompetenz von entwickelten Begabungen ist. 
In diesem Sinne ist kreative Kompetenz die Befähigung, auf 
den jeweils individuellen Begabungsgebieten kreativ zu 
handeln und dadurch begabungsrelevante Ergebnisse/Leis-
tungen erbringen zu können.

Die Kreativitätspädagogik projektiert damit Begabungsent-
wicklung als Prozess der Herausbildung und individuellen 
Profilierung kognitiver, kommunikativer, künstlerisch-ästhe-
tischer, psychomotorischer, sozial- emotionaler und 
kooperativer Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten kennzeichnen 
die Handlungskompetenzen, die im Rahmen der Bega-
bungsgenese angeregt und ausgebildet werden sollen. Sie 
sind die Grundlage für ein möglichst ausgewogenes 
Fähigkeitsprofil für begabungsrelevantes kreatives 
Tätigsein.

Zur Anregung, Entwicklung und Förderung werden Tätig-
keiten/ Beschäftigungen aus begabungsrelevanten Berei-
chen in Prozesse von Spiel, Lernen, Arbeit und Freizeit 
integriert, deren Anforderungscharakter das Ausprobieren 
und Anwenden vorhandener kreativer Fähigkeiten stimuliert 
und Weiterentwicklung ermöglicht.

Diese Prozesse der Kreativitätsentwicklung und -förderung 
können konzeptionell integriert werden in freizeitpädagogi-
sche Arbeit, Familienbildung und -erziehung, in die Arbeit 
von Bildungs-,  Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen, 
in entsprechende Fort- und Weiterbildungen sowie in die 
individuelle Lebensgestaltung. Die besonderen psycho-phy-
sischen Potentiale der Kreativitätsentwicklung und –förde-
rung können aber auch im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Arbeit mit Benachteiligten genutzt 
werden.
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„Die einzig revolutionäre Kraft ist die
Kraft der menschlichen Kreativität.
Die einzig revolutionäre Kraft ist die
Kunst.“
Joseph Beuys (Künstler und Kunsttheoretiker)



Unsere kreativitätspädagogischen Einrichtungen

Die kreativitätspädagogischen Schulen in Berlin:

KreativitätsGrundschule Treptow
Hartriegelstraße 77, 12439 Berlin

KreativitätsGrundschule Karlshorst 
Ehrlichstraße 63, 10318 Berlin

KreativitätsGrundschule Friedrichshain 
Strausberger Straße 38, 10243 Berlin

KreativitätsGymnasium Lichtenberg 
Rüdigerstraße 76, 10365 Berlin

Die kreativitätspädagogischen Kitas in Berlin:

Krea-Kita „MiniMax“ 
Sadowastraße 16, 10318 Berlin

Krea-Kita „Am Birkenwäldchen“ 
Hartriegelstraße 77, 12439 Berlin

Krea-Kita „MiniMax“ 
Rüdigerstr. 76, 10365 Berlin

Krea-Kita Friedrichshain 
Strausberger Straße 38, 10243 Berlin

Krea-Kita „Tannhäuser“ 
Tannhäuserstr. 4a, 10318 Berlin

Informationen und Anmeldung:

www.krea-schulzentrum.de
www.diekappe.de
Telefonische Information: 030 2000 956-00
Mail: info@krea-schulzentrum.de
info@diekappe.de
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