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Fragen Sie sich auch manchmal, ob in den letzten Jahren die Förderung der Kreativität zugunsten 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grunderfahrungen, der Sprachentwicklung und der Me-
dienerziehung in den Hintergrund gedrängt worden ist? Nicht, dass ich etwa meinen würde, diese 
Bildungsbereiche wären nicht wichtig, im Gegenteil. Aber sie sollten immer auch im Zusammen-
hang mit der Kreativitätsentwicklung der Kinder betrachtet werden. Die Förderung der Kreativität 
ist eine Querschnittsaufgabe im Rahmen der Bildungsbemühungen der Kita, auf die Erzieherinnen 
und Erzieher ein besonderes Augenmerk legen sollten.

„Kreativität ist …“

 Im Kleinen Lexikon der Pädagogik und 

Didaktik heißt es: „Kreativität er-

streckt sich von produktiven originel-

len Leistungen beim Lösen von Problemen 

bis zur künstlerischen Produktion und 

 
von Prof. Dr. Petra 
Stamer-Brandt

darf weitgehend als produktives Denken 

verstanden werden, das sich auf den ver-

schiedensten Gebieten des menschlichen 

Ausdrucks äußern kann.“ (Donauwörth, 

1970)

Und Wollschläger definiert Kreativität wie 

folgt: „Kreativität ist die Fähigkeit, neue 

Zusammenhänge aufzuzeigen, bestehen-

de Normen sinnvoll zu verändern und da-

mit zur allgemeinen Problemlösung in der 

gesellschaftlichen Realität beizutragen.“ 

(Wollschläger, 1971)

In der Reggio-Pädagogik spielt die freie 

Entfaltung der Kreativität eine besondere 

Kreativität – eine Schlüsselqua  lifikation 
für erfolgreiche Bildung

Unser Thema

„Ich berühre etwas und erfahre, wie warm es ist. Ich erfahre, wie rau es ist oder wie glatt. Ob trocken oder 

feucht. Trocken vor Wärme oder vor Kälte. Pulsierend oder still. Ob es dem Druck meines Fingers nachgibt oder 

sich mit seiner Oberfläche wehrt. Wie es wirklich ist. Bevor ich es nicht berührt habe, weiß ich nichts.“ (Magdale-

ne Abakanowicz, polnische Bildhauerin, Textilkünstlerin, Professorin an mehreren Kunsthochschulen)
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Rolle, weil sie intrinsische Motivation er-

möglicht und Flow-Erlebnisse freisetzt. In 

der Reggio-Pädagogik werden zwei Kom-

ponenten der Kreativität beschrieben:

1.  Kreativität als unkonventionelle Pro-

blemlösung, Erfindung

2.  als lustvolle, emotional unterstütz te 

sinnlich-ästhetische Aktivität (Flow-

Effekt)“. Tassilo Knauf

  (http://www.tassilo-knauf.de/  
02AesthetischeBildung.Essen.pdf)

Kinder werden als, im wahrsten Sinne des 

Wortes eigensinnige Forscher, Wissen-

schaftler und Entdecker wahrgenommen 

und mit Wertschätzung bedacht. Die krea-

tiven Ideen der Kinder erhalten immer ei-

ne Chance, werden gewürdigt und beför-

dert, mögen sie den Erwachsenen auch als 

noch so absurd erscheinen.

Kreativität ist die Fähigkeit, Dinge zu er-

finden, zu denken, entstehen zu lassen, 

die für die betroffene Person neu sind. Das 

kreative Kind löst sich von den Denkmus-

tern der Erwachsenen, es wird selbsttätig 

und schöpferisch. Es sammelt selbststän-

dig Erfahrungen, beschreitet eigene, ei-

gensinnige und manchmal auch umständ-

liche Wege und kommt dann zu ganz 

individuellen Ergebnissen. Der kreative 

Tätigkeitsbereich beschränkt sich nicht al-

lein auf ästhetische Erfahrungen. Neben 

dem Malen und Gestalten ist kreatives 

Handeln auch beim Forschen und Experi-

mentieren, beim Nachdenken über ver-

schiedene Sachlagen, beim Lösen einer 

mathematischen Aufgabe oder bei der 

Entwicklung eines Musikstückes oder ei-

nes Rollenspiels gefragt.

Kreativität und Lernen: „Bildungsprozesse 

passieren vor allem in Co-Konstruktion mit 

Freunden, mit anderen Menschen. Jedes 

ICH benötigt ein Gegenüber für die 

Selbstfindung und ICH-Werdung. Kinder 

brauchen also Gleichgesinnte und auch 

Gleichaltrige für gelingende Interaktio-

nen. Die Reggianer sprechen von einer ho-

hen „Ansteckungsgefahr“ zwischen Kin-

dern. Bringt ein Kind eine spannende Idee 

hervor, passiert es automatisch, dass sich 

andere Kinder davon „infizieren“ lassen. 

Es kommt zur Inspiration und Stimulation 

untereinander. Es kommt zu einem ge-

meinsamen Bedeutungs- und Resonanz-

raum. Das Kind erfährt eine Spiegelung 

durch die Umgebung und formt sein 

Selbstbild. Zur Identitätsbildung und 

Identitätsfindung sind diese Faktoren not-

wendig.“ (Moser, Barbara in: Kindergarten-

pädagogik, Online-Handbuch, Herausge-

ber: Martin R. Textor: Bildungsprozesse in 

der Reggio-Pädagogik (www.kindergar-
tenpaedagogik.de)

Bei Kindern, die ermuntert werden, kreativ 

zu denken und zu handeln, führt die Ver-

netzung von Freiheit, Lust, Entdeckerfreu-

de, Fantasie, Logik, Rationalität, Disziplin 

und Eigensinn zu einer neuen, aufregen-

den Qualität des Lernens und des sich Wei-

terentwickelns. Kinder dürfen staunen, 

Fragen stellen, immer neue Lösungswege 

entdecken und sie miteinander verglei-

chen. Das schult das logische Denken der 

Kinder und macht Lust auf Lernen. Die In-

teraktion mit Gleichaltrigen und mit un-

terschiedlichen Materialien und Dingen, 

die Möglichkeit, mit Objekten zu experi-

mentieren, hilft den Kindern, Zusammen-

hänge weitgehend selbstständig zu be-

greifen. „Sie erobern sich abseits von 

rationalen Zweckzuweisungen ein Reser-

voir an Erfahrungen und Einsichten, auch 

in ästhetische Prozesse. Die Begebenheit 

am Bach lehrt, wie die Manipulationen 

mit dem Stock über die konzentrierte An-

teilnahme an dem Phänomenen Weltdeu-

tung und Weltaneignung herausfordern. 

Im Wechselspiel von Ich und Welt wird 

sich das Kind seiner gestaltenden Kreativi-

tät bewusst.“ (Kathke 2001, S. 1997) 

Die sich durch musische, gestalterische 

und experimentelle Aktivitäten entwi-

ckelnden kreativen Kräfte, wirken sich auf 

alle Lebensbereiche des Kindes aus. Die 

durch kreatives Handeln erworbenen Fä-

higkeiten, wie das eigenständige Wahr-

nehmen von Problemen, die Fähigkeit, 

selbstständig unterschiedliche Konfliktlö-

sungsstrategien entwickeln zu können, 

die Sensibilität, Flexibilität und Sponta-

neität befähigen Kinder ihr Wissen auf 

andere Lebensbereiche zu übertragen. 

Das geschieht weitgehend ohne einmi-

schende Belehrung durch Erwachsene. 

Kreativitätsentwicklung bedeutet auch 

die Entwicklung der „Fähigkeit zu Analy-

se und Synthese: Gegebenheiten werden 

nicht unreflektiert hingenommen, son-

dern untersucht; es wird experimentiert 

und analysiert. Aus Neugierde möchte 

die kreative Person die wirklichen Hinter-

gründe herausfinden. Anschließend folgt 

dann die Synthese: Erfahrungen und Er-

kenntnisse werden wieder aneinanderge-

fügt.

Lösungsvorschläge werden nicht blind an-

erkannt, sondern überprüft und erlangen 

erst dann wirkliche Überzeugungskraft 

(…)

Elaboration: Man versteht darunter die 

Fähigkeit, sich mit einem Problem wirk-

lich auseinanderzusetzen, es differenziert 

und intensiv zu bearbeiten. Elaborations-

fähigkeit ist Vorbedingung für das sinn-

volle Vorausplanen der nächsten Schritte 

auf dem Weg zur Problemlösung. (Becker-

Textor 2001)

Kreative Kinder haben es im  
Leben leichter

Kreative Menschen sind es gewohnt, He-

rausforderungen anzunehmen und sich 

kreativ handelnd auf sie einzulassen. Sie 

Kreativität – eine Schlüsselqua  lifikation 
für erfolgreiche Bildung
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suchen und finden Lösungswege für Auf-

gaben und Probleme, die vom ausgetrete-

nen Weg abweichen und sie können 

schwierige Situationen meistern, indem 

sie improvisieren und sich von starren 

Denkmustern lösen. Kreative Menschen 

sind häufig besonders sensibel, insbeson-

dere den Bereich der Wahrnehmung be-

treffend und sie verfügen häufig über ein 

besonders ausgeprägtes positives Sozial-

verhalten. Sie lassen sich gerne auf neue 

Erfahrungen ein, entwickeln beim Bauen 

und Konstruieren ein gutes technisches 

Verständnis und sind in der Lage, vielfäl-

tig und fantasievoll zu assoziieren, in dem 

sie sich Dinge auch immer wieder völlig 

anders vorstellen können. Auffallend an 

kreativen Menschen sind auch ihre Origi-

nalität, ihre Spontaneität und ihr Mut, 

sich ganz individuell auszudrücken. Kreati-

ve Menschen sind aktive Menschen, des-

wegen haben sie ausreichend Möglichkei-

ten, sich fortlaufend weiterzuentwickeln. 

(Stamer-Brandt 2003)

Kreative Menschen verfügen häufig auch 

über eine große Portion Humor. Das hilft 

ihnen dabei, auch in schwierigen Situatio-

nen gelassen zu bleiben und Wichtiges 

von Unwichtigem zu unterscheiden. Die 

Haltung: „Morgen kann alles schon ganz 

anders aussehen, hilft dabei das Leben zu 

meistern“.

Die Bedeutung der Kreativität in 
der Zukunft

Die Kreativität wird in unserer Zukunft ei-

ne immer größere Rolle spielen. Wir leben 

in einer Zeit großer Herausforderungen 

(Armut, Überalterung, Globalisierung, Ar-

beitslosigkeit, Ressourcenverschwendung, 

…). „Kreative Köpfe“ sind gefragt, um die 

anstehenden Probleme zu bewältigen. Un-

sere schnelllebige und sich ständig verän-

dernde Welt braucht Menschen, die Prob-

leme als Herausforderung betrachten, 

Lust haben, sich mit technischen Entwick-

lungen zu beschäftigen und ungewöhnli-

che Lebensszenarien zu entwickeln, die 

bereit sind, sich einzumischen, kluge Fra-

gen zu stellen und neue Wege zu beschrei-

ten. In Zukunft brauchen wir Menschen, 

die Spaß daran haben, innovative und ori-

ginelle Ideen zu entwickeln und umzuset-

zen. In vielen Arbeitsbereichen werden 

schon heute bevorzugt Menschen einge-

stellt, die über ein hohes kreatives Poten-

zial verfügen.

Kinder und Kreativität

Jedes Kind ist von seiner Anlage her krea-

tiv. Es gibt fast nichts auf der Welt, was 

nicht die Neugier der Kinder herausfor-

dert. Kinder sind kleine Forscher, die die 

Welt entdecken und begreifen wollen. Sie 

wollen alles erkunden, auseinanderneh-

men, experimentieren. Sie wollen singen, 

spielen, Geräusche machen und sich wie 

Pippi Langstrumpf als Sachensucher betä-

tigen. Und sie haben ein großes Mittei-

lungsbedürfnis.

Sie wollen aber auch gerne eigene Wege 

gehen, Dinge anders benutzen, als Erwach-

sene es für richtig halten. Sie wollen eige-

ne Spielregeln erfinden und Ergebnisse, 

wenn überhaupt, selbst bewerten und ein-

ordnen. Sie können aus Müll Kunstwerke 

schaffen und haben Spaß daran, mit den 

Füßen zu malen, statt einen Pinsel zu be-

nutzen. Sie brauchen alle Zeit dieser Welt, 

um den Dingen auf den Grund zu gehen 

und bringen dabei immer wieder überra-

schende Denkergebnisse hervor. Erwachse-

ne können von Kindern lernen, wie man 

um die Ecke denkt.

Die Rolle der Pädagogen im Pro-
zess der Kreativitätsentwicklung

Als Pädagogin/Pädagoge ist es vor allen 

Dingen wichtig zu wissen, was in Kindern 

vorgeht, wie sie lernen, welche Dinge ih-

nen Spaß machen. Kurz, Sie müssen Kinder 

in ihrem Eigensinn verstehen. Das setzt 

zunächst voraus, dass Sie Kinder gut beob-

achten, wahrnehmen wie sie spielen, was 

sie spielen, mit welchen Objekten sie sich 

beschäftigen, wie sie sich ausdrücken, was 

sie gerne singen, sagen, malen, tanzen 

und wie sie an neue Aufgaben herange-

hen, auf was sie neugierig sind, was ihnen 

nicht behagt.

Ihre Aufgabe ist es auch, die eigene Rolle 

im Rahmen der Kreativitätsförderung zu re-

flektieren. Sie sollen den Kindern den Raum 

geben, den sie für ihre Entwicklung brau-

chen. Das geht nur, wenn Sie sich nicht als 

„Bestimmer/-in“ und „Wegweiser/-in“ ver-

stehen, sondern als Vertraute/-r, Begleiter/ 

-in, Coach. Die Kinder orientieren sich nicht 

an der Erzieherin/dem Erzieher, die Erzie-

herin/der Erzieher orientiert sich an den 

Kindern, noch besser: am einzelnen Kind.

Das erfordert auch von Ihnen als Pädago-

gin/Pädagoge, eine gehörige Portion Mut 

(wenn Sie z.B. auf originelle Ideen der Kin-

der eingehen und sie beim Sperrmüllsam-

meln begleiten, sich auf die Ergründung 

origineller Fragestellungen einlassen 

oder den gesamten Tagesplan über den 

Haufen werfen lassen) und die Bereit-

schaft, sich von den eigenen eingefahrenen 

Denkmustern verabschieden zu können.

Einen Erfahrungsraum schaffen

Als Pädagogin/Pädagoge haben Sie auch 

die Aufgabe den Raum zu schaffen und zu 

gestalten, in dem die Kinder sich entfal-
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ten können. Kreativität braucht anregen-

de und multifunktionale Räume. Räume, 

die immer wieder umgestaltet werden 

können, in denen anregende Materialien 

dazu beitragen, dass Kinder Erfahrungen 

in allen Lebensbereichen und mit allen 

Sinnen sammeln können. Durch Wahrneh-

mung erschließen sich die Kinder ihre 

Welt. Deswegen ist es wichtig, dass die 

unterschiedlichen Sinne der Kinder ange-

sprochen werden und dass Kinder die 

Möglichkeit bekommen sich selbst auf 

unterschiedliche Weise auszudrücken.

„Sie sollten den Kindern die Möglichkeit 

eröffnen, sich auf viele unterschiedliche 

Weisen auszudrücken. Wenn sich Kinder 

mit Themen wie „Angst“ beschäftigen, 

regen Sie sie an, sich mit dem Thema in-

tensiv auseinanderzusetzen, indem sie 

auch alle Ausdrucksmöglichkeiten aus-

schöpfen. Beispielsweise können Kinder 

Angst durch Rollenspiele, Tanz, Gesang, 

Spiel verschiedener Instrumente, Singen 

bis hin zum Gestalten darstellen.“ 

(http://www.pro-kita.com/paedago-
gik/konzepte/das-konzept-der-reggio-

paedagogik/) (nach Göhlich, Michael/

Zirfas, Jörg: Lernen. Stuttgart 2007, S. 25)

In der Reggio-Pädagogik hat das künstle-

rische Tun einen ganz hohen Stellenwert. 

Kinder haben die Möglichkeit, mit Ölfar-

ben, Kreide oder Tinte zu malen, mit Holz 

oder Ton zu arbeiten. Sie können auch he-

rausfinden, wie ein Computer funktioniert 

oder wie es ist, einen alten Wecker ausei-

nanderzunehmen. Sie können singen, The-

ater spielen, Sperrmüll sammeln und da-

raus Kunstwerke schaffen, philosophieren 
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 Literaturtipps

und mit Röhren und Schläuchen Wasserex-

perimente veranstalten. Auch Taschen-

lampen, Spiegel, Lupen, Mikroskope, Mag-

nete und andere interessante Objekte aus 

dem Alltag lassen sich verwenden, um in-

teressante Experimente zu machen. Schau-

en Sie sich doch einmal an, was passiert, 

wenn die Kinder ein Stück Papier und ein 

paar Wasserfarben in die Salatschleuder 

stecken und das Ganze dann tüchtig dre-

hen. Schauen Sie geduldig zu, wenn die 

Kinder ausprobieren was passiert, wenn 

die Straßenmalkreiden ein paar Stunden 

im Wasserbad liegen. „Die Reggio-Pädago-

gik regt an, dass Ihre Einrichtung die Kul-

tur Ihrer Umgebung und die Alltagserfah-

rungen der Kinder widerspiegeln sollte. 

Dadurch können sich die Kinder mit Din-

gen auseinandersetzen, die sie erleben 

und angehen. Wenn Sie im Ruhrgebiet 

wohnen, können Sie beispielsweise Kohle, 

Erz, Grubenlampen und Fotos von Förder-

türmen ausstellen. Statt teurer Möbel und 

Spielzeuge aus dem Katalog können Sie 

Gegenstände aus dem Alltag der Kinder 

zusammentragen, wie Töpfe, eine alte 

Schreibmaschine und Porzellangeschirr 

zum Spielen. Ein schöner Stuhl oder ein 

alter Nachttisch sorgen für Gemütlichkeit 

und Identifikation. Außerdem tragen die-

se Gegenstände zur einzigartigen Gestal-

tung Ihrer Einrichtung bei. Sie verleihen 

Ihrem Kindergarten ein besonderes Ge-

sicht.

(www.pro-kita.com/paedagogik/ 
konzepte/das-konzept-der-reggio- 
paedagogik/)

Vor allen Dingen brauchen Kinder aber viel 

Zeit, Freiheit, Ermutigung und ein hohes 

Maß an Wertschätzung. Auf dem Weg zur 

Kreativitätsentwicklung sollten Sie die Kin-

der:

u ermutigen, wenn sie kreative originelle 

Ideen entwickeln und dabei „um die 

Ecke denken“,

u statt sie auf den (vermeintlich) „richti-

gen“ Weg zu locken, für das Einschla-

gen ungewöhnlicher Wege loben,

u bestärken, wenn sie eigene Kunstfor-

men entwickeln und Dinge anders be-

nutzen, als es ihr ursprünglicher Zweck 

ist,

u loben statt kritisieren,

u auf Entdeckungsreisen gehen lassen,

u forschen und experimentieren lassen,

u ermutigen, ihre kreativen Schöpfungen 

zur Schau zu stellen und sie bei der Or-

ganisation von Ausstellungen und Ver-

nissagen unterstützen,

u das Mitteilungsbedürfnis und die Neu-

gierde des Kindes würdigen.  n
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