%$5%$5$'$,%(5

'DV.LQGEUDXFKW5DXPXQG=HLW
(QWVFKOHXQLJXQJXQG$FKWVDPNHLWLQNUHDWLYHQ3UR]HVVHQ

,

n kreativen Prozessen geht es um
die schöpferische Kraft, die Neues
hervorbringt und Altes verändert, eine
lebendige Kraft, die uns allen eigen ist.
Erfindungen und Neuschöpfungen
findet man im Denken, in den Naturwissenschaften und, wo wir sie vor allem ansiedeln, in den Künsten.

.UHDWLYH3UR]HVVH
VLQGVFKZHUIDVVEDU
Ein kreativer Prozess braucht Inspiration, hat seine sensiblen Phasen,
verläuft in Schleifen, durchläuft
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Wiederholungen. Zur besseren Greifbarkeit wird der kreative Prozess in
der Wissenschaft modellhaft in fünf
verschiedenen Phasen gesehen (Czikscentmihaly 1997, 116ff). In der Vorbereitungsphase wird bewusst oder unbewusst die Neugier in uns geweckt,
etwas spricht uns an oder wir stoßen
auf ein Problem. In der Inkubationsoder Reifungsphase geraten Ideen unterhalb der Schwelle der bewussten
Wahrnehmung in Bewegung. Diese
Phase ist eine sehr sensible und störanfällige Phase. Es ist die Zeit des
Brütens, des Gärens im Unbewussten, des Herumspielens mit Material,

noch nicht fassbar oder verbalisierbar,
schon gar nicht erklärbar.
Das Aha-Erlebnis, die Einsicht, ist
die dritte Phase, in der die Teile des
Puzzles plötzlich ein Ganzes ergeben.
Das Ganze bekommt Form, führt zu
einer Entdeckung, Erfindung oder zu
einer guten Idee. Schließlich geht es
als Viertes um die Bewertung, ob diese Einsicht wertvoll genug ist, um sie
auszuarbeiten. Hier spielt sowohl die
eigene Bewertung als auch das Umfeld
und die Werte im Umfeld eine große
Rolle. Die Entscheidung, welche Idee
weiterverfolgt werden soll, führt in die
fünfte Phase, die Ausarbeitung. Diese

)RWRV%DUEDUD'DLEHU

.UHDWLYLWlWNDQQPDQZHGHUPDFKHQQRFKEHLEULQJHQ0DQNDQQLKU5DXP
JHEHQIUI|UGHUOLFKH%HGLQJXQJHQVRUJHQ8QGPDQNDQQVLHOHLFKWVW|
UHQXQWHUEUHFKHQVRJDUXQWHUELQGHQbVWKHWLVFKH%LOGXQJLVWZHGHUHLQ
*DUDQWIUGLH)|UGHUXQJYRQ.UHDWLYLWlWQRFKLVWVLHGDVHLQ]LJH)HOGZR
NUHDWLYHV'HQNHQXQG+DQGHOQVWDWWÀQGHW
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symbolische Domäne einbringt und
ein Feld von Experten, die diese Innovation anerkennt und bestätigt.
Aus dieser Sicht heraus sind alle drei
Elemente nötig, damit es zu einer
kreativen Idee, Arbeit oder Entdeckung kommen kann (ebenda S. 17).
Entsprechend ist Kreativität nichts,
was sich nur innerhalb einer Person
abspielt. Ohne Freiräume für selbstbestimmtes Arbeiten mit Zeit und
Muse können Ideen nicht entstehen
und weiterverfolgt werden. Ohne Resonanz und positive Verstärkung aus
)UHLUlXPHIUVHOEVWEHVWLPPWHV dem Umfeld bleiben viele kreative
Ideen unbemerkt. Denn wenn nie$UEHLWHQHUP|JOLFKHQ
mand da ist, der eine Idee hört, oder
Der amerikanische Kreativitätsfor- das Umfeld die Idee negativ bewertet,
scher Mihaly Czikscentmihaly be- wird sie sich nicht weiter entfalten.
trachtet die Entfaltung kreativer Ohne die anderen Kinder, die plötzProzesse in einem System von drei lich Feuer und Flamme sind von der
Elementen, die miteinander in Inter- Idee eines anderen Kindes, bleibt die
aktion stehen: eine Kultur, die sym- Idee in seinen Anfängen stecken.
bolische Regeln umfasst, eine Ein- Die Entfaltung der kreativen Kräfte
zelperson, die etwas Neues in diese braucht ein förderndes Umfeld.
ist in der Regel am längsten und erfordert die größte Anstrengung. Die Idee
wird in die Tat umgesetzt, in vielen
Formen und Variationen wiederholt,
Teilprobleme müssen gelöst werden.
In der Praxis sind die Phasen nicht
so klar voneinander zu trennen. So
können Einsichten mit Phasen der
Inkubation, Bewertung und Ausarbeitung durchsetzt sein, da ein komplexes Geschehen sich zusammensetzen
kann aus mehreren Teilaspekten.

Å(LQH.LQGHU]HLFKQXQJHQWVWHKWPHLVWHQIDOOV
DXVHLQHUJHZLVVHQ$EVLFKWXQGKHUQDFKEHUWULIIW
GHU$EODXIZHLWKLQGDV%HDEVLFKWLJWHXQGIKUW
]XHWZDVY|OOLJ8QYRUKHUJHVHKHQHP´
$UQR6WHUQ
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Å(VLVWOHLFKWHU.UHDWLYLWlWGXUFKHLQH9HU
lQGHUXQJGHUlXHUHQ%HGLQJXQJHQ]X
I|UGHUQDOVGXUFKGHQ9HUVXFKGDV,QGLYL
GXXP]XNUHDWLYHUHP'HQNHQDQ]XUHJHQ´
0LKDO\&]LNVFHQWPLKDO\

Die Kita und ihr Team gestalten eine
Kreativität fördernde Kultur mit ihren
Werten, Regeln und Strukturen. Dazu
gehören zuallererst positive Werte
und Grundhaltungen gegenüber dem
kreativen Schaffen: die Förderung der
Neugier und Experimentierfreude, die
Ermutigung eine eigene Idee ernst zu
nehmen und weiterzuverfolgen. Kreativität kann sich da am meisten entwickeln, wo Kinder ihren Neigungen
und besonderen Begabungen nachgehen dürfen. Um die eigenen Impulse
wahrnehmen und in die Tat umsetzen
zu können, braucht es einen angstfreien und urteilsfreien Raum, in dem
sich Kinder sicher und richtig fühlen.
Werte, die kreativen Prozessen förderlich sind, liegen scheinbar konträr zu
ergebnisorientiertem und zielgerichtetem Handeln: Es geht um eine wertschätzende Atmosphäre, gerade auch
für das Prozesshafte, für das Zweckfreie, Spielerische, für das freie Experimentieren, die Möglichkeit, sich im
Tun vertiefen, ja verlieren zu können.





/HEHUZXUVWIDUEHDOV]QGHQGHU)XQNH
(LQ%HLVSLHODXVGHP0DODWHOLHU
7RPLVWIQI-DKUHDOWXQGNRPPW]XP.LQGHUPDOHQHLQPDOZ|FKHQWOLFK
LQV$WHOLHU$OV-QJVWHULQHLQHU*UXSSHYRQ0HQVFKHQMHGHQ$OWHUVLVW
HU]XQlFKVWEHUZlOWLJWYRQGHQDXILKQZLUNHQGHQ5HL]HQLP0DODWHOL
HUGLHYLHOHQ)DUEHQXQGEXQWHQ:lQGHGLHDFKWVDPH%HGLHQXQJGHU
)DUEHQGLHYHUODQJWZLUGGLH.LQGHUXQG(UZDFKVHQHQXPLKQKHUXP
XQGLKUH]DKOUHLFKHQ%LOGHU 6LHKH$UWLNHOÅ+LHUNDQQLFKPDOHQZDV
LFKZLOO$XIEUXFKLQV0DOVSLHO´LQ736
6HLQHHUVWHQHLJHQHQ6SXUHQVLQGWDVWHQGH9HUVXFKHPLW)DUEHXQG
3LQVHO DP JHPHLQVDPHQ 3DOHWWHQWLVFK XP]XJHKHQ (LQ %DXP HLQ
0HQVFK)DUEYHUVXFKH'DV%ODWWEOHLEWKDOEYROOPDQFKPDOVRJDUIDVW
OHHU,FKIKUHVHLQH+DQGEHLP(LQWDXFKHQLQGLH)DUEHGDVHLQH%H
ZHJXQJHQXQJHVWPXQGXQNRRUGLQLHUWVLQG$QIDQJVIKUHLFKVRJDU
VHLQH+DQGDXFKEHLP$XIVHW]HQGHV3LQVHOVDXIVHLQHP%ODWWGDPLWHU
HLQ*HIKOGDIUEHNRPPWZLHVDQIWGHU3LQVHOPLW:DVVHUXQG)DUEH
YHUVHKHQVHLQH6SXUDXIGHP%ODWW]LHKHQNDQQ1DFKHLQLJHQ:RFKHQ
LVW HWZDV 5RXWLQH HLQJHNHKUW GHU 5DKPHQ XQG GLH $QGHUHQ ZHUGHQ
LKPYHUWUDXWHU$XIVHLQHP%ODWWZlFKVWHLQ.UHLVHLQJUQHV9LHUWHOHLQ
JHOEHV HLQURWHVXQGHLQEODXHVHVZLUGXPUDQGHWPLWVFKZDU],FK
VXFKHPLWLKPJHPHLQVDPGLH$XHQIDUEHLQGLHGHU.UHLVHLQJHEHWWHW
LVW8QWHUGHQ0LVFKIDUEHQÀQGHWHUHLQEHLJHIULKQ/HEHUZXUVWIDUEH
'DPLWIOOWHUGHQ5HVWGHV%ODWWHV,QGHUQlFKVWHQ:RFKHEHJLQQWHU
ZLHGHUPLWJUQIJWJHOEURWXQGEODXKLQ]XXQGXPUDQGHWGHQVR
HQWVWDQGHQHQ .UHLV PLW VFKZDU] ,FK VXFKH PLW LKP GLH +LQWHUJUXQG
IDUEH*LEWHV/HEHUZXUVWIDUEH":LUPLVFKHQVLHQHXDQELVVLHIULKQ
JHQDXULFKWLJLVW
$XIGLHVH:HLVHEHJLQQWHLQ3UR]HVVEHUPHKUDOVHLQ-DKUhEHUPHKU
DOVHLQ-DKUPDOW7RPGLHVHV%LOGZLHGHUXQGZLHGHU'HU.UHLVLVWPDO
JU|HUXQGPDONOHLQHUPDOZLQGVFKLHIXQGYRP6WULFKKHU]LWWULJPDO
NODUXQGGHXWOLFKXQGZRKO]HQWULHUW,PPHUDEHULVWHULQGHQJOHLFKHQ
)DUEHQXQGLQGHUJOHLFKHQ5HLKHQIROJHJHPDOWPLWJURHU.RQ]HQWUD
WLRQXQG$QVWUHQJXQJ'DV%LOGGHVLPPHU*OHLFKHQN|QQWHJHUDGH]X
HLQ$QWL%HLVSLHOIU.UHDWLYLWlWVHLQ:RLVWGLH(UVFKDIIXQJGHV1HXHQ"
'LHVHV %LOG LPPHU LP JOHLFKHQ 0XVWHU LP JOHLFKHQ 5K\WKPXV I|UP
OLFKDOV5LWXDOJHPDOWXQGJHERUHQZDUMHGHV0DOHLQH1HXVFK|SIXQJ
'HQQMHGHV0DOZDUHVRIIHQREHVJHQDXVRZLHGHUZHUGHQZUGH
)UPLFKZDUGDVLPPHU*OHLFKHMHGHV0DOHLQHhEHUUDVFKXQJPHLQH
9HUZXQGHUXQJZXUGHPLWMHGHP%LOGPHKU%HLMHGHU+LOIHGLHLFKERW
ZDUPHLQH)UDJHDQGLH)DUEHHLQHHFKWH)UDJHMHGHV0DORIIHQRE
HUWDWVlFKOLFKZLHGHU/HEHUZXUVWIDUEHEUDXFKHQZUGH'LH,QWHQVLWlW
GHV 0DOHQV 7RPV $XIPHUNVDPNHLW XQG $FKWVDPNHLW LP 0DOSUR]HVV
ZDUDOOHVDQGHUHDOVDEJHGURVFKHQRGHUEHUKROW1HLQYLHOPHKUZDU
JHUDGHGLHVH(QHUJLHIUPLFKGLH$QWZRUWDXIGLH)UDJHGHV'DVHLQV
EHUHFKWLJXQJGLHVHU%LOGHU7RPKDWWHVLHMHGHV0DOQHXHUVFKDIIHQPLW
KRKHU,QWHQVLWlWPDODXIZDFNHOLJHQ%HLQHQPDOPHKULQVLFKUXKHQG
LPPHU ZLHGHU QHX 6HLQH 0XWWHU ZDU DQIDQJV VFKLHU YHU]ZHLIHOW EHU
GLHVH%LOGVHULHVLHKDWWHVLFKDQGHUHVIUVLFKXQGIULKQHUKRIIW$EHU
PHLQH$XIPHUNVDPNHLWXQGZHUWVFKlW]HQGH%HJOHLWXQJHUP|JOLFKWHQ
LKPXQGVHLQHU0XWWHUGLHVHQ3UR]HVVHQWVSUHFKHQGZLFKWLJ]XQHK
PHQ:lUHLFKVHOEVWXQJHGXOGLJRGHUZHUWHQGJHZHVHQKlWWHQGLHVH
%LOGHUQLFKWVHLQGUIHQ1LFKWVRRIWQLFKWVRYLHOHQLFKWEHUVRHLQHQ
ODQJHQ=HLWUDXP
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Wir dürfen uns nicht nur darauf fokussieren, Angebote und Impulse für
die Kinder zu planen, sondern müssen auch reflektieren, in welchen
Zeiten die Kinder ihre Zeit haben und
die vielen gut gemeinten Bildungsangebote ausreichend verarbeiten und
ihren Ausdruck dafür finden können.
Hier hat die ästhetische Bildung sehr
gute Möglichkeiten, wenn sie Räume,
Zeiten und Angebote bietet, in denen
die Kinder ihren eigenen Impulsen
nachgehen und diese entfalten können. Dazu gehört auch, dass die Produkte, die dabei entstehen, schützend
bewahrt werden, um später daran
weiterarbeiten zu können und, dass
die verwendeten Materialien auch
weiterhin verfügbar sind. Materialien sollten für die Kinder anregenden
Charakter haben, für sie frei zugänglich und vielseitig verwendbar sein
und auch Zweckentfremdung erlauben.

(QWIDOWXQJHLQHUNUHDWLYHQ
.XOWXULQGHU.LWD
Ganz wesentlich für die Entfaltung einer kreativen Kultur in der Kita sind
Strukturen, die die Kinder als Experten einbeziehen. Denn das Feld der
Experten, von dem Czikscentmihalyi
spricht, sind in der Kita die anderen
Kinder. Zur pädagogischen Arbeit sollte es gehören, Strukturen zu schaffen,
die Raum geben für die kreativen Ideen der Kinder und Ansteckung geradezu herausfordern: der Morgenkreis,
wo etwas vorgestellt wird, Ideen, die
zum Nachmachen einladen, ein Erfindertisch, der Entdeckungen der Kinder
präsentiert. Rituale und Angebote, die
Offenheit und Individualität ermöglichen, sind verlässliche Helfer der Kreativität. Kreativität braucht aber nicht
nur die Offenheit und Freiheit, sondern sie entfaltet sich besonders gut
in einem feinen Zusammenspiel von
Möglichkeiten und Grenzen, Anforderungen und Freiheit.
Die Erzieherin ermöglicht dem einzelnen Kind Beziehung, gibt Schutz
und Hülle, leistet Beistand, wo er gebraucht wird. Sie kann mitbangen, wo
es schwierig ist und sich mitfreuen,
wenn etwas gelingt. Sie kann Unter-
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(LQODGXQJDQ$QNRPPHQGHLP
(LQJDQJVEHUHLFKGHU/HUQZHUNVWDWW
%HUOLQ+RKHQVFK|QKDXVHQ

stützung im sachgerechten Umgang
mit Werkzeug und Material bieten und
dem Kind auch mal dienend zur Hand
gehen, wenn eine weitere gebraucht
wird. Sie merkt aber auch, wann sie
besser wohlwollende Nichtbeachtung
gewährt und jede Intervention nur
eine Störung bedeuten würde.
Das Prozesshafte, Spielerische in
den Vordergrund zu stellen und das
Ergebnis weniger wichtig zu nehmen,
ist ein wichtiger Schlüssel, in den
Schaffensfluss zu kommen. Gerade im
freien Ausdruck ist wesentlich, dass
wir uns der Beurteilung und Interpretation der entstehenden Produkte
enthalten und lieber das Prozesshafte
verstärken: zu sehen, wie ausdauernd
ein Kind gearbeitet hat, mit wie viel
Freude es an der Sache war oder, dass
es vielleicht eine Neuentdeckung
beim Umgang mit Material gemacht
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hat. Dies können wir benennen, ohne
die gestalterischen Ergebnisse damit
zu interpretieren.
Versunkenheit und Hingabe kann
man fördern, indem wir sie schützen
und nicht stören, wo sie schon da
ist, oder zu viel Anregung vermeiden,
damit sie sich einstellen kann. Auch
innere Störfaktoren können ein Kind
in seinem kreativen Schaffen behindern. Es gibt mehr und mehr Kinder,
die ihren eigenen Impulsen zu wenig
vertrauen, die sich zu viel mit anderen
vergleichen, an sich selbst zu hohe Ansprüche haben oder vom Lob anderer
abhängig sind. Hier braucht das Kind
einfühlsame, achtsame Erwachsene,
die das Kind in seinen zaghaften Impulsen sehr genau wahrnehmen und
verstärken können. Es braucht dann
Ermutigung, seine eigene Idee ernst zu
nehmen und in die Tat umzusetzen.

'DV1HXHLVWXQEHUHFKHQEDU
XQGLQGLYLGXHOOEHGHXWVDP
Das Kreative hat immer neue Gesichter. Gesichter mit denen wir nicht
gerechnet haben. Gesichter, die wir
noch nicht kennen. Gesichter, die wir
schon lange kennen, sie aber nicht als
kreativ werten. Und selbst wenn wir
denken, darin geübt zu sein, kreative
Prozesse bei anderen zuzulassen und
zu erlauben, stoßen wir leicht an Grenzen unserer eigenen Vorstellungen
und Urteile. Das Neue ist unberechenbar, individuell bedeutsam, vielleicht
fremd, manchmal unerwünscht, erscheint plötzlich und überraschend.
Dies braucht unsere Offenheit und
Achtsamkeit als pädagogische Begleitung des Kindes. Solche Fähigkeiten
beginnen bei mir als Person: Kann ich
das Neue und Unbekannte begrüßen?





'HUDEJHVFKQLWWHQH*DUWHQVFKODXFK
(LQ%HLVSLHODXVGHU)RUWELOGXQJVDUEHLW
,FKDUEHLWHPLWHLQHP.LWD7HDP]XP%LOGXQJVEHJULII7KHPDÅ(QWGH
FNHQGHV/HUQHQ´'LH(U]LHKHULQQHQHUOHEHLFKDOVHQJDJLHUWXQGVRUJ
IlOWLJ LQ LKUHU $UEHLW PLW GHQ .LQGHUQ DEHU HWZDV :LFKWLJHV IHKOW DXV
PHLQHU6LFKWGDV.UHDWLYH7URW]VHKUJXWHU$XVVWDWWXQJPLWUHLFKOLFK
0DWHULDOXQGWHXUHP0RELOLDUKDWGLH(LQULFKWXQJHWZDV6WHLIHV8QEH
OHEWHV]X3HUIHNWHV(VIHKOHQGLHQDWUOLFKHQ6SXUHQGHU.LQGHUGLH
GLH (LQULFKWXQJ ]X LKUHU JHPDFKW KlWWHQ (V IHKOW GDV 8UVSUQJOLFKH
GLHIHVWH2UGQXQJHUVFKHLQWZLFKWLJHUDOVGDV/HEHQGLJH:LUDUEHLWHQ
LP:RUNVKRSÅ.OlQJH´HLQLJH7HUPLQHPLWHLQDQGHU'HU/HUQZHJHLQHU
HLQ]HOQHQ(U]LHKHULQGLHDQIlQJOLFKEHVRQGHUVVWDUNH=XUFNKDOWXQJ
JHJHQEHUHLQHPRIIHQHQ=XJDQJ]XGHQ'LQJHQ]HLJWHLVWPLUKLQ
VLFKWOLFKGHP7KHPDÅ.UHDWLYLWlW´EHVRQGHUVLQ(ULQQHUXQJ
,P:RUNVKRSWHLOEHJLQQWVLHGDPLWGXUFKGDVEHUHLWOLHJHQGH0DWHULDO
]XVWUHLIHQXQGLQ%FKHUQ]XP7KHPD]XEOlWWHUQ6LHSURELHUWPDQ
FKHVNXU]DXVXQGOlVVWHV²LQQHUOLFKHWZDVXQEHWHLOLJW²ZLHGHUOLHJHQ
1DFK OlQJHUHU 6XFKH HUODXEW VLH VLFK GDV ]X ZlKOHQ ZDV VLH DXFK
DXHUKDOELKUHU$UEHLWYLHOJHUQXQGJXWPDFKW6LHH[SHULPHQWLHUWXQG
ZLHVLFKVSlWHU]HLJWLVWVLHYHUVLHUWH3RVDXQLVWLQPLW%ODVLQVWUXPHQ
WHQ6LHZLUGHQJDJLHUWXQGOHEHQGLJ=XQlFKVWVLQGHVHLQIDFKH7ULQN
KDOPHGLHVLH]XVFKQHLGHWXQG]XP.OLQJHQEULQJW'XUFK/|FKHULQ
YHUVFKLHGHQHQ+|KHQNDQQVLHVRJDUHLQHNOHLQH7RQVNDODHUUHLFKHQ
'DQQEULQJWVLHYRQ]X+DXVHLKUH3RVDXQHPLWXQGSURELHUWQXUPLWLK
UHP3RVDXQHQPXQGVWFN6LHVXFKWQDFKHLQHP6WFN6FKODXFKGDV
VLHGDPLWYHUELQGHQNDQQ'DVLVWOHLGHUQLFKWXQWHUGHQEHUHLWOLHJHQ
GHQ 0DWHULDOLHQ 6LH HUODXEW VLFK HLQ :HLWHUHV 6LH VFKQHLGHW IU LKUH
=ZHFNH HLQ 6WFN YRP *DUWHQVFKODXFK GHV .LQGHUJDUWHQV DE ,KUHU
0HLQXQJQDFKLVWHLQ6WFNFKHQNU]HUIUGHQ*DUWHQNHLQ3UREOHP
XQGVLHNDQQVLFKZHLWHULKUHQ)RUVFKXQJHQGHUYHUVFKLHGHQHQ.OlQ
JHXQG7RQK|KHQEHLXQWHUVFKLHGOLFKHU6FKODXFKOlQJHZLGPHQ6WRO]
XQG DXWKHQWLVFK SUlVHQWLHUW VLH ]XP $EVFKOXVV GHV :RUNVKRSV LKUH
9HUVXFKH
$OV)RUWELOGQHULQMXEHOWHLFKLQQHUOLFK'DV/HEHQGLJHKDWEHUGLHIHVWH
2UGQXQJJHVLHJW(LQNUHDWLYHU'XUFKEUXFK:LHZDUHVJHVFKHKHQ"
6LHKDWWHVLFKHUODXEW]XVLFKXQGLKUHQ,QWHUHVVHQ]XVWHKHQDXFKLQ
HLQHU)RUWELOGXQJ6LHKDWWHVLFKHUODXEWGDV]XWXQZDVVLHJHUQPDFKW
XQGJXWNDQQ:RVLHVLFKOHLGHQVFKDIWOLFKIKOWH6LHKDWWHVLFKGDPLW
HUODXEWHLQHQ%LOGXQJVDQVSUXFKLQVLFK]XYHUODVVHQXQGLQHLQHPYRU
JHJHEHQHQ 5DKPHQ ÅLKU 'LQJ´ ]X PDFKHQ 6LH KDWWH H[SHULPHQWLHUW
PLW RIIHQHP $XVJDQJ HV PXVVWH LQ GLHVHP 3UR]HVV QLFKWV )HUWLJHV
9RU]HLJEDUHV HQWVWHKHQ RGHU JDU 9RUJHIHUWLJWHV QDFKJHEDXW ZHUGHQ
,KU,QWHUHVVHOHLWHWHLKU7XQ$XVGHP7XQHQWVWDQGHQQHXH,GHHQGLH
VLHZLHGHUXPXPJHVHW]WKDWWH8QGGDV9HUODQJHQLKUH,GHHXP]XVHW
]HQKDWWHVHOEVWYRUGHUSHUIHNWHQPDWHULHOOHQ.LQGHUJDUWHQZHOWQLFKW
+DOWJHPDFKW6LHKDWWHVLFKHUODXEWHLQ6WFN*DUWHQVFKODXFKIULKUH
=ZHFNH DE]XVFKQHLGHQ =ZHFN]XHQWIUHPGHQ IU GDV (LJHQH 'LHVH
(U]LHKHULQZXUGHWUHLEHQGH.UDIWIUVSlWHUH,QQRYDWLRQHQLQLKUHU(LQ
ULFKWXQJ 6LH KDWWH LKUH $QJVW YRU GHU 2IIHQKHLW YHUORUHQ XQG DQ VLFK
HWZDV:LFKWLJHVYHUVWDQGHQZLH6HOEVWEHVWLPPXQJXQG.UHDWLYLWlWLQ
HLQHPDQUHJHQGHQ5DKPHQ]XVDPPHQJHK|UHQ6LHVHOEVWKDWWHHLQHQ
NUHDWLYHQ6SUXQJJHPDFKWXQGGLH.UDIWGLHGDEHLIUHLJHVHW]WZXUGH
GLUHNWLQLKUH$UEHLWZHLWHUJHJHEHQDQGLH.LQGHUXQGGLH5lXPHLQ
GHQHQVLHVLFKEHZHJHQ
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Darf ich selbst kreativ sein? Bin ich
meinen eigenen Impulsen gegenüber
achtsam? Wie gehe ich mit den eigenen Begrenzungen um? Und welche
Einstellungen haben wir im Team gegenüber Kreativität?
Die schöpferische Kraft der Kinder
ist eine nicht beliebig manipulierbare Kraft, die wesentlicher Bestandteil
unserer Bildungsbemühungen sein
muss. Kinder sind kreativ, ohne dass
sie es lernen müssen. Unsere Aufgabe ist es, sie achtsam zu erhalten und
zum Fließen zu bringen. Dazu bietet
die Ästhetische Bildung mit ihren
gestalterischen und ästhetisch-künstlerischen Aktivitäten zahlreiche Möglichkeiten.

(UODXEQLV]XP.UHDWLYHQ
6DJMD]XGLU
)ROJHGHLQHQ,PSXOVHQ
*HKXQEHNDQQWH:HJH
6HLXQP|JOLFK
6FKQHLGHHLQ6WFN*DUWHQVFKODXFK
DEXQGQXW]HHVIUGHLQH=ZHFNH
)LQGHGHLQH/HEHUZXUVWIDUEH
0DOH6RQQHQVRYLHOHGXZLOOVW
9HUVSLQQHHLQHQJDQ]HQ5DXPPLW
:ROOHXQGODGHGHLQH)UHXQGHHLQ
7DQ]HPLWGHU8QVLFKHUKHLW
([SHULPHQWLHUHLQV1LFKWZLVVHQ
(UODXEH/HHUHXQG/DQJHZHLOH
6HLODQJVDPZLHHLQH6FKQHFNH
'HQNHDXI$EZHJHQ
9HUZHLOHDQ6WHOOHQ
GLHGLFKDQ]LHKHQ
/DVVGLFKPDFKHQ
XQGVFKDXZDVGXWXVW
6LHKPLWGHP+HU]HQ

/LWHUDWXU
&DPHURQ-XOLD  'HU:HJGHV.QVWOHUV
.QDXU7DVFKHQEXFK
&LNVFHQWPLKDO\L0LKDO\  .UHDWLYLWlW$XV
GHP$PHULNDQLVFKHQYRQ0DUHQ.ORVWHUPDQQ
6WXWWJDUW.OHWW&RWWD
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