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Kreativität fördernder Unterricht 
 

„Kreativität findet nur statt, wenn wir etwas, das 
in uns ist, außerhalb unser zum Leben erwecken“  
(GOLEMAN 1997, S. 9). 

Kreativ sein 
Daniel Goleman beschreibt den kreativen Akt in 
drei Phasen. Zuallererst ist es notwendig, sich mit 
dem Gebiet auseinander zu setzen. Es geht darum 
sich alle Informationen zu beschaffen, die mit der 
Sache zu tun haben könnten. Alles muss zugelas-
sen werden, unvoreingenommen soll alles ge-
sammelt werden. Nun folgt die „Inkubationspha-
se“ (GOLEMAN 1997, S. 9). Die Problemstellung 
soll nun sich selbst überlassen werden. Hier ver-
traut er auf die Kraft des Unbewussten. Ohne 
Selbstzensur bedient sich nämlich unsere Intuition 
eines großen Informationsspeichers, der unserem 
Unbewussten offen steht. Diese Phase wird, so 
hoffen wir, von einer Eingebung, einer zündenden 
Idee beendet. Doch der kreative Akt ist erst erle-
digt, wenn unsere Erkenntnis zu einem Hand-
lungsresultat geführt hat. In dieser dritten Phase 
muss nun die zündende Idee umgesetzt, an der 
Wirklichkeit erprobt werden. 

 
Der kreative Akt (vgl. Goleman 1997, S. 9) 

Vielleicht stellt sich nun die Frage, was hat das 
alles mit der Schule zu tun? Soll/Muss/Kann sich  
Unterricht mit kreativem Denken auseinander 
setzen? Welche Hindernisse gilt es zu überwin-
den?  

Schule und Kreativität? 
Kreativ sein heißt, schöpferisch zu sein, Ideen zu 
haben und diese gestalterisch zu verwirklichen. 
„In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schüle-
rinnen und Schüler mit und über Sprache – zB 
auch in Form von Bildsprache – zu befähigen, 
ihre kognitiven, emotionalen, sozialen und kreati-
ven Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern“ 
(BM:BWK 2000, S. 4). Kreativität darf aber nicht 
bloß auf  den Sprechakt bezogen werden. Schöp-
ferisch kann man sein im Bauen, Zeichnen, Den-
ken, Schreiben, Strukturieren, Lösen von Proble-

men, Finden neuer Wege – in jeder Lebenssituati-
on. Schule muss und kann dem Raum geben.  

Die These 
Schule und Unterricht befähigen Kinder ihre 
kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. 

Antithese 1 – Verunmöglichung  
Dem kreativen Akt wird in zunehmendem Maße 
die Inkubationsphase entzogen. 
Zeit wird zum bestimmenden Maß in Schule und 
Unterricht. Wachsende Herausforderungen, die 
Kürzung von Unterrichtszeit und das Anwachsen 
der Aufgaben verdichtet das schulische Arbeiten 
und Lernen. Zeit zum Nachdenken, Auseinander-
setzen wird rar. 

Antithese 2 –  Partialisierung 
Kreativität wird einzelnen Unterrichtsgegenstän-
den zugeordnet und damit abgewertet. 
Durch eine Zuweisung an einzelne Fachgruppen 
(musisch-kreative Fächer) wird Kreativitätsförde-
rung aus dem Gesamtkontext der anderen Fächer 
(Hauptgegenstände) herausgelöst. 

Antithese 3 – empirische Überprüfbarkeit 
Kreativität entzieht sich weitgehend einer norma-
tiven (hinreichend objektiven, reliablen und vali-
den) Überprüfbartkeit. 
Eine Outcomeorientierung und Rechenschaftsle-
gung im Bildungsbereich ist in hohem Maße an 
Meßbarkeitsversprechungen gebunden. Nicht 
bzw. schwierig Messbares verliert an Terrain.  

Antithese 4 – apellative Förderung 
Kreativität verweigert sich einer appellativen 
Förderung, ja eine solche wirkt sogar kontrapro-
duktiv. 
Kreativität kann nicht verordnet, erlassen, nicht in 
einen 50 Minutentakt gepresst werden. »Sei krea-
tiv« verhallt ohne Spuren.  

Wie? 
Im Zentrum eines die Kreativität fördernden Un-
terrichts stehen aktive und handelnde Schü-
ler/innen. Die Basis ihres Handelns bilden die 
Dynamischen Fähigkeiten (Methodenkompetenz, 
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit) 



 
Kreativität fördernder Unterricht 

Die Rolle der Lehrer/innen ist die eines Modera-
tors/Moderatorin. Hier werden Lernsituationen 
organisiert und freie Denkräume eröffnet. Damit 
wird auch der Organisationsrahmen maßgeblich 
beinflusst, in wechselnden Settings arbeiten Kin-
der alleine, mit einem Partner oder in wechseln-
den Gruppen. Die Kinder sind die Handelnden. 
Sie sammeln und bearbeiten Informationen expe-
rimentieren, planen und forschen. 
Gekennzeichnet ist solch ein Unterricht durch 
freie Arbeitsphasen, Arbeiten ohne Zeitdruck, 
partizipatives Lernen, der Möglichkeit zur Indivi-
dualisierung, größtmöglicher Vielfalt statt Reduk-
tion, umfassende Information statt vorgefertigter 
Fragen, Rätsel- und Spielcharakter und ein ach-
tungsvoll-positives und einfühlend soziales Kli-
ma. Hier können Regeln gebrochen werden und 
der Wert von Fehlern wird erkannt und wertge-
schätzt. „Die Natur dient uns als ein gutes Bei-
spiel dafür, wie Versuch und Irrtum benutzt wer-
den können, um Änderungen zu schaffen“ (VON 

OECH 1992, S. 167) und Neues hervorzubringen.  
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