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Einführung

Wie wir Kreativität nutzen können,
um positiven Einfluss auf Entwicklung
und Behinderung zu nehmen
Michael Kreisel, Schulleiter der Fachakademie für Heilpädagogik
Manuela Fröhlich, Dozentin für kreativ-gestaltende Verfahren

Es war ein sonniger Samstag im März 2013, zwar
noch kalt, aber die ersten Sonnenstrahlen des
nahenden Frühlings waren zu spüren. Gut
Häusern zeigte sich von der besten Seite. Der
Parkplatz der Akademie Schönbrunn war voll.
Viele Menschen, die in heilpädagogischen
Arbeitsfeldern und in Arbeitsfeldern der Regelpädagogik tätig sind, waren zu dem Fachtag der
Fachakademie für Heilpädagogik gekommen.

„Eine ganze Menge Leben! Kreativität und
Achtsamkeit als heilpädagogische Ressource für Entwicklung und Veränderung”
So lautete das Thema der Fachtagung. Es ging um
die Bedeutung von Kreativität für die Entwicklung
von Menschen, um den achtsamen Einsatz von
kreativen Methoden in der Heilpädagogik, um
heilpädagogisch-kreative Vorgehensweisen und
um die Förderung einer kreativen Persönlichkeit.
Nach Vorträgen konnte in Workshops das Thema
erlebt werden, Ausstellungen und Büchertische
gaben zusätzlich Möglichkeiten der Inspiration.
Es wurde viel ausprobiert, erlebt und gesprochen.
Wie können wir Kreativität für uns selbst und für
Menschen, die sich in besonderen Lebenslagen
befinden, nutzen? Die Tagung wollte zeigen,
dass Grundhaltungen der Achtsamkeit und des
Annehmens Voraussetzung sind, damit Kreativität
zu einem Motor für Veränderung und für Entwicklung werden kann. Kreativität kann Menschen
helfen, mit Einschränkungen und schwierigen
Lebenssituationen umzugehen.

Kreativität als Fähigkeit, Neues hervorzubringen
Es ist zunächst nicht einfach, Kreativität mit
wenigen Worten zu beschreiben. Allgemein
spricht man bei dem Begriff Kreativität, von einer
Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Kreativität
ist also demnach schöpferische Produktivität im
Handeln und Denken. Man kann wohl sagen, dass
Menschen mit Kreativität intensiver leben und
dies als Möglichkeit nutzen, für sich ein erfülltes
Leben zu gestalten. Erfahrungen mit kreativen
Methoden können auch helfen, dass Heilpädagog/innen in der Ausbildung bzw. Professionelle
der Behinderten-, Kinder- und Jugendarbeit selbst
einen vertieften Zugang zu Kreativität und zur
kreativen Begleitung von Menschen mit Behinderung finden.
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Was sich im Menschen „verankert”, sind oftmals
kreative Erfahrungen mit allen Sinnen, innerhalb
dessen sich der Mensch als wertvoll erlebt. Daher
wurde der Fachtag so gestaltet, dass Kreativität
vor allem am eigenen Leibe erlebt werden konnte.

Kreativität als Prävention

Zeugnis lebendiger kreativer Prozesse gab eine
Ausstellung von Studierenden des Unterrichtsfaches „Heilpädagogisches Werken”. Der Dozent
Michael Saller hatte den kreativen Aneignungsund Ausdrucksprozess von Studierenden der
Fachakademie im Umgang mit dem Material Holz
eindrucksvoll begleitet. Obwohl er dabei eher auf
die Art der Auseinandersetzung, d. h. auf den
kreativen Prozess Wert legte und weniger auf das
Ergebnis, konnten abschließend eindrucksvolle
Produkte bewundert werden.

Kunst und Kreativität als unverzichtbarer
Bestandteil jeder Pädagogik
Kreativität und Ästhetik kommen nicht nur in
der Kunst vor. Wenn auf dem Fachtag von dem
„Bildungsziel Kreativität” gesprochen wurde,
dann war nicht so sehr die gelungene Dekoration
eines Raumes oder der Gebrauch von Farbe gemeint. Bei Kreativität als pädagogische Kategorie
ging es darum, Menschen so zu unterstützen,
dass sie ihre Welt eigenständig erforschen und
dass in der Begleitung die Potenziale eines
Menschen aufgegriffen werden. Kreativität wurde
als ein ganzheitlicher Prozess, bei dem Lernprozesse eng mit Emotionen verknüpft sind, verstanden.
Denken wir an uns selbst: Erinnern wir uns eher
an die Mathestunde in der Kindheit oder waren
es die Theater AG, das Rollenspiel, die Zirkusaufführung, das Zaubern oder das Bewegungsspiel,
bei denen wir uns als kompetent bzw. über uns
hinauswachsend erlebt haben?

Die Aufgabenstellungen des Alltags beinhalten
für den modernen Menschen oftmals Phasen der
Fremdbestimmung und der Bewältigung von
Notwendigkeiten (z. B. in Schule und Arbeit).
Darüber hinaus verleitet das Angebot an Medien
leicht dazu, auch in der Freizeit immer mehr konsumierend und inaktiv zu agieren. Der moderne
Lifestyle mit seinen eigenen Anforderungen an persönliche Lebensführung gibt weitere zu erfüllende
Verhaltensvorgaben. Der moderne Mensch soll
viele Freizeitaktivitäten erfüllen, wie z. B. „Sport
treiben“ oder „sich für Kultur interessieren“.
Die Gefahr liegt gleichzeitig darin, dass sich der
Mensch in diesen Anforderungen von außen
verliert, nicht mehr sein „eigenes Maß der Dinge“
verfolgt. Dieses eigene Maß der Dinge erfordert
eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen von dem, was es bedeutet, ein „gutes
oder erfülltes Leben“ zu führen.
Kreative Angebote ermöglichen es dem Menschen,
sich selbst näher zu kommen, durch den eigenen
gestaltenden Ausdruck mehr über sich zu erfahren
und das Leben aktiv, selbstgestaltend und „nach
eigenen Maßen zu leben”. Gerade Menschen in
sozialen Arbeitsfeldern sowie Menschen, die von
diesen betreut werden, benötigen ein Vertrauen
in die eigenen Werte sowie das Wissen darüber,
was ihnen „gut tut“ und für ihr Leben förderlich
ist. Sie müssen spüren, worin ihre Ressourcen
liegen und aus diesen kreativ schöpfen können.
Soziale Arbeitsfelder gehen zu oft mit persönlicher
Überforderung und/oder „Selbstausbeutung“ einher. Die Fähigkeit der Abgrenzung gegenüber Erwartungen und Vorgaben von außen ist Teil einer
gesunden Lebensführung im Sinne der Salutogenese. Diese Form der Selbstbestimmtheit gelingt
leichter durch eine aktive und kreative Schulung
der Persönlichkeit.
Die Fähigkeit, dem Leben mit kreativen, schöpferischen Kräften zu begegnen, kann dann zu einer
positiven Wahrnehmung der eigenen Person bzw.
der Selbstwirksamkeit führen und stellt einen
wichtigen Resilienzfaktor dar. Wir benötigen diese
Fähigkeit, um den Herausforderungen unseres
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Alltags und den beruflichen Fragestellungen, die
ein großes Spektrum an Handlungsfähigkeit und
problemlösenden Strategien erfordern, gewachsen zu sein. Kreativität kann präventiv die Fähigkeiten und Kräfte von Professionellen stärken. In
Handlungsfeldern der Heilpädagogik für Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen kann sie präventiv
wirken.

Pädagogik ist eine Kunst, vor allem dann,
wenn Lernwege achtsam und kreativ
begleitet werden
Viel zu vorschnell neigen wir in der Pädagogik
dazu, Deutungen und Klassifikationen vorzunehmen. Denn: Lernen und Bildung geschieht oftmals
nicht in gerader Form. So wie Entwicklung eigentlich nicht planbar ist, so vollziehen sich Lernwege
manchmal „in Kurven“. In der heilpädagogischen
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen begegnen wir häufig dem Phänomen des
Stillstandes sowie auch dem Wunsch nach Veränderung. Kreative Lösungen im Umgang mit
Herausforderungen sind gefragt. Dann hilft es,
sich gemeinsam mit Menschen auf eine spielerische Entdeckungsreise zu begeben.
(Heil-)Pädagogik kann zu einer Kunst werden,
wenn bei Menschen die Unterstützung von Lernwegen besonders gelingt. Vielleicht haben dann
Augenblicke des Kreativen in Erziehung oder in
der Förderung stattgefunden. Kreativität in der
Pädagogik, Bildung und Assistenz meint letztlich,
sich immer wieder überraschen zu lassen.

Behinderung als schöpferische Herausforderung für alle Beteiligten
Kreativität kann eine Grundhaltung sein oder
auch ein Mittel zum Zweck. Kreatives Denken
lässt standardisierte und kategoriale Vorgehensweisen hinter sich und sucht nach neuen Lösungen:
Eine Behinderung, auffälliges Verhalten oder eine
Krankheit lässt uns oftmals in unseren Lösungsversuchen eindimensional werden. Wo vorher „alles
offen stand”, gibt es nur noch Standardlösungen.
Die Behinderung fordert uns aber auf, weniger
linear oder eindimensional, sondern mehr kreativ
zu denken, mehrere Lösungen bzw. Lösungsmöglichkeiten zu konstruieren und einzubeziehen
(multidimensionales Denken).

In einer Zeit von Veränderungen und Herausforderungen, wie z. B. dem Leitbild Inklusion, ist kreatives Denken in der Behindertenhilfe sehr gefragt.
Es kann sein, dass alte Lösungen keine angemessene Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigungen bieten. Es lohnt sich zu hinterfragen, ob
wirklich die Praxis, die Struktur sowie die Kultur
der eigenen Einrichtung dazu beitragen dass die
Möglichkeit von Selbstständigkeit und Teilhabe
erhalten bleibt. Ein Weg könnte sein, dass Professionelle sich in ihrem Denken ihrer eigenen
Kreativität besinnen: Erinnern wir uns also immer
wieder aufs Neue daran, eindimensionale Lösungen zu vermeiden!
Ein Beispiel für Kreativität im Denken und der
Ästhetik gaben die ausgestellten Bilder der
Künstlerin Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh. Die
Künstlerin malt trotz Blindheit eindrucksvolle und
farbfrohe Bilder und zeigt, dass Blindsein nicht
zwangsläufig Schwarz-Weiß bedeuten muss.
Die Teilnehmer/innen resümierten, dass es sich
sehr gelohnt habe, auch bei schönster Sonne,
sich in der Akademie Schönbrunn dem Thema
Kreativität zu widmen. Gedankt wurde dem
Dozent/innen-Team der Fachakademie für die
Gestaltung eines gelungenen Tages.
Was bleibt, ist die Aufgabe für die 180 Tagungsteilnehmer, achtsam zu sein für Menschen, die
ihren eigenen kreativen Ausdruck nicht sofort
finden und ihnen Unterstützung zu geben.
Gemeinsam gilt es dazu beitragen, dass kreativitätsfördernde Entwicklungs- und Lebensbedingungen in der Kinder-, Jugend-, Behinderten- und
Altenarbeit kultiviert und weiter entwickelt werden.
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Grußwort

Eine ganze Menge
Leben.
Georg Blaser, Akademieleitung

Lieber Michael, liebe Frau Jofer-Ernstberger,
liebe Referentinnen und Referenten,
liebe Studierende der Fachakademie,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Tagungsteilnehmerinnen und
Tagungsteilnehmer!
Seit ich diese Einladung zum heutigen Fachtag
zum ersten Mal in der Hand hatte, gehen mir
einige Dinge nicht mehr aus dem Sinn; ich lasse
Sie daran teilhaben.
Zum einen ist es das Bild auf dem Flyer und auf
dem Veranstaltungsplakat: Es versprüht für mich
ungemein Power, Energie, Kraft, Phantasie,
Spontaneität – eben Lebendigkeit.
Dann das Motto: „Eine ganze Menge Leben“.
Wenn man einen Liedtext oder eine Werbekampagne kreieren wollte, dann wäre einem mit
diesem Slogan sicherlich der Erfolg gewiss. Sie
sind zahlreich der Einladung gefolgt – sicherlich
auch ein Folge der gut gewählten Überschrift
über diesen Tag. Denn, wer wünscht es sich nicht,
dieses ganze Menge Leben.
Und ich dachte mir, ja, da passt Motto und Bild
hervorragend zusammen.
Dann blieb ich an den Worten des Untertitels
hängen: „Achtsamkeit“, „Ressource“, „Kreativität“, „Entwicklung“, „Veränderung“.
Vielleicht bin ich dadurch sensibilisiert, dass ich
mich in letzter Zeit unterrichtlich wieder einmal
mit „Menschenbildern“, mit Vorstellungen vom
„Menschsein“ beschäftigt habe. Ich dachte bei
diesen Begriffen sofort: Damit sind die Grundlagen, damit ist viel von dem, was menschliches
Leben ausmacht, zum Ausdruck gebracht.

Und dann ist mir noch etwas aufgefallen, als ich
den Flyer aufgefaltet und das gesamte Programm
durchgesehen habe. Referentinnen, Referenten
des Tages sind zum großen Teil Dozentinnen und
Dozenten und ehemalige Studierende der Fachakademie. Das spricht für das Arbeiten, das spricht
für die Qualität des Arbeitens an unserer Fachakademie für Heilpädagogik.
Und so danke ich gleich zu Beginn des Tages von
Herzen Herrn Kreisel, Dir, Michael, als Verantwortlichem der Fachakademie sowie den Kolleginnen
und Kollegen, bzw. Referentinnen und Referenten
des Tages – auch für Ihr, für Euer Präsentieren
unserer Bildungseinrichtung.
Ihnen, Frau Jofer-Ernstberger, gebührt meine
besondere Anerkennung: Was Sie wieder inhaltlich auf die Beine gestellt haben, was Sie an Arbeit
– auch ganz praktisch – mit Ihren Kindern
zusammen und mit vielen hier im Haus investiert
haben und vor allem, in welcher Art und Weise
Sie dies tun, dafür von Herzen kommender Dank
– für mich repräsentieren Sie als Person viel von
dem, was in den eingangs benannten Begriffen
enthalten ist.
An dieser Stelle darf ich an Sie alle auch den Gruß
und den Dank des Geschäftsführers des Franziskuswerk, Herrn Tolksdorf, weitergeben. Er kann aus
terminlichen Gründen heute leider nicht anwesend
sein.
„Eine ganze Menge Leben“ – das werden Sie, das
werden wir am heutigen Tag erfahren. Wir freuen
uns alle auf die Veranstaltung.

Der Fachtag
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Kreatives Denken
und Heilpädagogik
Michael Kreisel, Dipl. Pädagoge, Schulleiter der Fachakademie für Heilpädagogik

Kreativität ist die Fähigkeit von Menschen, Neues
hervorzubringen. Kreativität kann Menschen
dabei unterstützen Türen zur Weiterentwicklung
zu entdecken. Kreativität ist auch eine Denkweise.

an: Kreativität gehört ebenso wie Flexibilität und
Teamarbeit als wichtige Schlüsselkompetenz zur
modernen Welt.

Kreativität als ganzheitliches Tun
Kreativität als kognitive Dimension
Schauen wir uns den Begriff Kreativität an: Kreativität ist zunächst kein empirisch klar zu fassender
Gegenstand. Kreativität meint Schöpferische Produktivität im Denken und im Handeln.
Der Begriff Kreativität ist an sich jung. Lange hat
man in den Wissenschaften diesem Phänomen
wenig Beachtung geschenkt. Als quasi „Black
Box” war er den Wissenschaften zu wenig fassbar. Man sprach von „Divergierenden Denken”,
d. h. von Kreativität als problemorientiertem
Handeln. Der Mediziner De Bono (2010) prägte
den Begriff „Laterales Denken” und meinte damit
ein nicht-lineareres Denken. Ihm war es wichtig,
Methoden zu entwickeln, wie eingefahrenes
Denken überwunden werden kann und „sogenannte Querdenker“ mehr gewürdigt werden
können. „Phantasie” und Kreativität als „Flow”
(d. h. als schöpferische Leidenschaft) wurde als
weiterer Aspekt von Kreativität genannt.
Kreative Denkweisen und kreative Intelligenz
erscheinen als Gegenpol gegenüber einer durchrationalisierten, fremdbestimmten Gesellschaft.
Für die Gesellschaft wünscht man sich kreative
Persönlichkeiten, auch um die Vorrangstellung der
Wirtschaft und Wissenschaft zu fördern. Kreativität ist in diesem Sinne eine Problemlösungskompetenz, die neue Ideen, Konzepte und Handlungsstrategien hervorbringt. Mit Schlüsselkompetenzen erschließen wir uns die Welt, eignen sie uns

Heute kann man genauer beschreiben, was ein
„kreativer Prozess” bedeutet und was eine
„kreative Persönlichkeit” kennzeichnet. Manuela
Fröhlich hat sich in ihrem Vortrag dies zum Thema
gemacht. Frau Fröhlich unterrichtet in unserer
Fachakademie die Fächer „Kreativ-gestaltende
Verfahren (KGV)” und „Heilpädagogische Kunsttherapie“. Stephanie Jofer-Ernstberger unternimmt auf der Tagung gemeinsam mit Michael
Baader eine kleine lebendige Entdeckungsreise
zum Thema.
Kreativität ist sicherlich weniger etwas, was ich
mir theoretisch „vom Kopf her“ aneigne. Kreativität erfahre ich handelnd. Was Tanz wirklich bedeutet, kann ich letztlich nur tanzend erfahren.
Was Kreativität im Spiel meint, ist nicht zu erlesen,
sondern muss spielend erfahren werden.

Kreativität als pädagogische Kategorie
Kreatives Denken kann also eine Grundhaltung
sein oder auch Mittel zum Zweck. Wenn wir
von Ästhetik sprechen, dann verstehen wir dies
oftmals als eine Angelegenheit der Kunst oder
verbinden es mit der Produktion schöner Gegenstände. Bezogen auf diese Sichtweise wird
Ästhetik dann viel zu häufig zu einem „Zusatzprodukt von Bildung“ auf das man in der Schule
leicht verzichten kann (Schäfer, 2006, S. 184).
Wenn wir aber einen Bildungsbegriff haben, dass
Bildung „in Auseinandersetzung mit der Umwelt
quasi von innen kommt“, dass Menschen aktive
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Gestalter ihrer Bildungsprozesse sind, dann sind
Menschen „in ihrer Lebenswelt Akteure und
nicht Objekte”. Diese Sichtweise ist im aktuellen
Bildungsverständnis unstrittig. Die Neurobiologie
weist ergänzend auf denselben Aspekt hin, wenn
sie die Plastizität des Gehirns in frühester Kindheit betont. Das „System Kind“ organisiert sich
in einem ständigen, kreativen Austausch mit der
Umwelt.
Kreativität als pädagogische Kategorie meint z. B.,
dass Kinder so unterstützt werden, dass sie ihre
Welt eigenständig erforschen und in der Begleitung ihre Potenziale aufgegriffen werden. Es ist
dann weniger geplant, dass der Wissensfluss von
Erwachsenen eindimensional zu den Kindern
geschieht. Kinder in ihrer Kreativität zu unterstützen, bedeutet, die eigene Tätigkeit, Aneignung,
Selbstgestaltung und Selbstbildung eines Kindes
zu fördern. Eine so verstandene „Kultur des
Lernens“ (Schäfer 2014) unterstützt Beteiligung
und Kreativität. So wie Lernen einen Sinn ergeben
muss, so muss mir Kunst und Kultur zum Leben
helfen, muss mir helfen, bei der Aneignung der
Welt. Dies wird vor allem bei den immer weniger
voraussehbaren, schnelleren bzw. komplexeren
Veränderungen der heutigen Zeit immer bedeutsamer.
Wichtig ist die Art und Weise der Beziehungsgestaltung bei der Begleitung von Bildungsprozessen. Pädagogik ist „als Kunst zu begreifen“
(Dederich 2012, S. 98) und Bildung vorrangig als
„schöpferischer Prozess“(ebenda): „Die Gestaltung der Beziehung ist im Hinblick auf kreative
Momente hin zu (d. Verf.) untersuchen“ (ebenda).
Wenn ich hier sage, dass Ästhetische Bildung
unverzichtbarer Bestandteil jeder Pädagogik sein
muss, dann meine ich im Grunde auch „einer
inklusiven Pädagogik”. So hat z. B. die Regelschule noch viel zu wenig akzeptiert, dass eine
stärkere Berücksichtigung von kreativen Lernprozessen die Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen deutlich verbessern
würde. Ästhetische Bildungsprozesse sollten auch
in der Arbeit Erwachsenen viel mehr (mit-)gedacht
und angeboten werden, damit eine Unterstützung
in Selbstbestimmung und Empowerment gelingen
kann.

Behinderung als schöpferische Heraus
forderung
Für Menschen mit Beeinträchtigungen (und auch
oftmals für ihr Lebensumfeld) stellen Behinderungserfahrungen eine schöpferische Herausforderung dar: Es entsteht die Notwendigkeit, eigene
Lösungen und Gestaltungen zu finden. Oftmals
ist diese Aufgabe lebenslang gegeben: bei der
Gestaltung von Kontakten, von Beziehungen,
Freundschaften, beim Finden und Gestalten einer
Arbeit, einer Berufstätigkeit oder der eigenen Art
und Weise zu leben. Ausdrucksbeeinträchtigten
Kindern bleibt häufig gar keine andere Möglichkeit, als ihr inneres Erleben, ihre Bedürfnisse,
ihre Interessen und Gefühle über den Weg des
kreativen Tuns mitzuteilen, entweder weil ihnen
übliche Kommunikationskanäle über Sprache,
Mimik und Gestik nicht oder zu wenig zur Verfügung stehen oder weil das soziale Umfeld für
Aspekte des inneren Erlebens wenig Interesse und
Anteilname zeigt.

Kreativität und Heilpädagogik
Innerhalb der Einladung zum Fachtag heißt es:
„In der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen begegnen wir
häufig dem Phänomen des Stillstandes sowie dem
Wunsch nach Veränderung. Kreative Lösungen
im Umgang mit Herausforderungen sind gefragt.
Oftmals hilft es, sich gemeinsam mit Menschen
auf eine spielerische Entdeckungsreise zu begeben.“
Heilpädagogischer Aufgabenstellungen sind
vielfältig. Heilpädagogisches Handeln ist durch
eine „strategische“ Vorgehensweise (bezogen
auf vorhandene Strukturen oder den Ablauf von
Hilfeleistungen) und durch eine auf konkrete
Personen in bestimmten Beeinträchtigungslagen
bezogene Vorgehensweise gekennzeichnet (als
heilpädagogisches Förder- oder Bildungsangebot).
Bei „auffälligem Verhalten“, bei „Behinderungszuständen“ oder bei „Problemen“ werden diese
nicht nur personalisiert (als Zuschreibung zu einer
Person), sondern im Kontext der Lebenswirklichkeit und Beziehungen desjenigen Menschen
betrachtet.

Der Fachtag

So wie die moderne Gesellschaft selbst Exklusionsbedingungen hervorbringt, so sind vor allem
Menschen mit Behinderung von Exklusion bedroht. Es besteht latent die Gefahr, dass Menschen
mit Behinderung sich dann als „Minus-Variante
des Normalen“ vorrangig defizitär erleben. An
diesen Aspekt erinnert Sabine Schäper (2013) in
einer aktuellen Veröffentlichung der katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen zu heilpädagogischen Konzepten und Methoden:
„Menschen in heilpädagogischen Praxisfeldern
sind oft auch in vielfältiger Weise verletzt, gedemütigt, haben in ihrer Identitätsentwicklung
Schaden genommen durch die Bedingungen,
unter denen sie aufwachsen und leben, sind Opfer
struktureller, personeller oder auch kultureller
Gewalt. Sie wurden und werden unter dem
Vorzeichen von Fürsorge klein, bedürfnislos und
machtlos gehalten“ (Schäper 2013, S. 35).
Die Autorin beschreibt an anderer Stelle die
heilpädagogische Grundhaltung „als Praxis der
Selbstbesinnung“ (ebenda S.41) und „Philosophie
der Befreiung“ (ebenda S.45). Professionelles
heilpädagogisches Handeln ist daher immer
kompetenzorientiert, es unterstützt Menschen
bei der Erschießung von eigenen Fähigkeiten,
Potentialen und Begabungen mit dem Ziel
der Unterstützung von Selbstbestimmung und
Teilhabe.

Das Denken zum Tanzen zu bringen:
Eindimensionale Lösungen vermeiden!
Kreatives Denken ist auch im Zusammenhang von
Ökonomisierungs- und Medizinisierungstendenzen wichtig. Und es ist so: wir müssen es von Fall
zu Fall, von Aufgabe zu Aufgabe schaffen, eine
Kultur der Heilpädagogik im Sinne der Betroffenen zu leben und zu fördern!
Kreativität hat eine komplexe kognitive Dimension. Kreatives Denken ist für mich auch eine
wichtige Schlüsselkompetenz der Heilpädagogik.
Aber in diesem Fall ist es so: Man kann das
Denken nicht von dem Handeln ( bzw. der
Erfahrung und der Wahrnehmung) trennen. Nur,
wenn beides eine Einheit bildet, dann erschließt
sich das Gegenüber nicht „theoretisch“, sondern
existenziell-erfahrend, oder wie Rudolf zur Lippe
(2011) es als Aufgabe formuliert: „Das Denken
zum Tanzen bringen“.
Unser Denken und Handeln muss darauf ausgerichtet sein sinngebende kreativitätsfördernde
Entwicklungsbedingungen für Menschen mit
Beeinträchtigung zu unterstützen und bereit zu
stellen. Es bleibt eine kreative Aufgabe, Menschen
dort Unterstützung zu geben, wo sie ihren eigenen
Ausdruck nicht sofort finden, wo sie sich „eng
machen, statt sich zu öffnen“.
Literatur

Im Sinne eines heilpädagogischen Bildungsverständnisses ist die Art des Bezugs zum Gegenüber
grundlegend für heilpädagogisches Handeln.
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Die Bedeutung kreativer Prozesse
für die Entwicklung der Persönlichkeit
im Kontext heilpädagogischer Tätigkeit
Manuela Fröhlich, Heilpädagogin & Kunsttherapeutin,
Dozentin an der Fachakademie für Heilpädagogik

„Ein kreativer Mensch ist primitiver und
kultivierter, destruktiver und konstruktiver,
sehr viel verrückter und sehr viel vernünftiger
als der Durchschnittsmensch.“

Es sind kreative Leistungen, die es uns ermöglichen, das Leben zu bewältigen und uns helfen,
passende Unterstützung für die Menschen, die
wir betreuen, zu finden.

Viktor Frankl

Kreativität

Eine ganze Menge Leben
Eine Menge Leben kann im besten Falle Vielfalt,
Farbigkeit, Freude und Lust bedeuten, aber auch
im weniger glücklichen Fall einhergehen mit
Sorge, Einschränkung und Enge. In unseren heilpädagogischen Arbeitsfeldern haben wir es mit
Menschen zu tun, deren Lebensmöglichkeiten
häufig eingeschränkt sind, die ihre Lebendigkeit
nicht voll entfalten können, deren Entwicklung
stagniert oder die Krisen zu bewältigen haben.
Zur Bewältigung von derart schwierigen Lebenssituationen benötigt der Betroffene Persönlichkeitseigenschaften, wie z. B. Mut und Durchhaltevermögen, aber auch Menschen an seiner Seite,
die ebenfalls ein Repertoire an Fähigkeiten
besitzen, die es ermöglichen, gemeinsam neue
Ideen zu entwickeln, die in genau dieser Situation
hilfreich und passend sind.
Um zu Veränderungen der Lebenssituation zu
gelangen, benötigen sowohl die Menschen, mit
denen wir arbeiten, als auch wir selbst, Kräfte
und Energien, die zu einer aktiven, eigenverantwortlichen Gestaltung des Lebens beitragen.

In diesem Zusammenhang ist es durchaus sinnvoll,
sich zuerst zu verdeutlichen, was mit dem Begriff
der Kreativität gemeint ist und wie es dazu kam,
dass sie als Eigenschaft einer Person in unserer
Gesellschaft hoch geschätzt wird.
Das Wort „Kreativität“ erweckt viele Assoziationen und Erwartungen. Lässt man es in sich eintauchen und spürt ihm nach, tauchen Gefühle von
erwartungsvoller Erregung, Freude oder Erfülltsein
auf. Es ist ein in unserer Gesellschaft durchaus
positiv besetzter Begriff. Dennoch lässt er sich in
Worten nur schwer allgemeingültig beschreiben.
Und so gibt es zahlreiche wissenschaftliche
Definitionen, in denen versucht wird, den Begriff
Kreativität zu erklären oder zumindest einzugrenzen. Stellt man jedoch Vergleiche innerhalb der
Kreativitätsforschung an, ist zu bemerken, dass es
keine allgemein gültige und anerkannte Definition
gibt. Allerdings besteht darüber Einigkeit, dass
kreative Ergebnisse sich sowohl als neu wie auch
als nützlich erweisen müssen.

Es soll nun eine Annäherung an den Begriff
Kreativität versucht werden.
Der Begriff Kreativität ist zurückzuführen auf das
lateinische Wort „creare“. Dieses bedeutet in der
Verbform so viel wie „erschaffen“ oder „erzeugen“. Es sind Verben, die wir sehr stark mit etwas
produzieren oder herstellen in Verbindung
bringen.
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Professor Rainer M. Holm-Hadulla (Univ. Heidelberg) stellt noch eine andere Verbindung, die zu
dem Wort „crescere“, her. Übersetzt wird dies mit
„werden“, „gedeihen“ oder „wachsen lassen“.
Hierin ist eine weniger aktive Vorgehensweise
spürbar.
Fügt man nun beide Erklärungen zusammen,
könnte man sagen, dass Kreativität sowohl aus
aktivem Gestalten, wie auch aus der Haltung des
„gedeihen lassen“ von Vorhandenem entsteht.
Das heißt, Kreativität benötigt aktive wie auch
passive Verhaltensweisen. Und hier zeigt sich nun
die Verbindung zu heilpädagogischen Fragestellungen und den daraus resultierenden Interventionen.
Denn die heilpädagogische Arbeit benötigt genau
diese Herangehensweise, um ressourcenorientiert
und individuell auf den Klienten bezogen wirken
zu können.

Und ein kreativer Mensch ist eine Person, deren
Denken oder Handeln eine Domäne verändert
oder eine neue Domäne begründet“ (Csikszentmihalyi 1997, S. 48). Er sagt auch: „Ohne
Kreativität wäre es in der Tat äußerst schwierig,
den Menschen vom Affen zu unterscheiden“
(ebd., S. 9 –10).

Mihaly Csikszentmihalyi (Kreativitätsforscher) sieht
Kreativität als eine zentrale Sinnquelle unseres
Lebens. Alle bedeutsamen Errungenschaften des
menschlichen Daseins sind auf kreative Prozesse
zurückzuführen.

Kreativität ist seit den 50er Jahren des letzten
Jahrhunderts eine viel beachtete und häufig
diskutierte Eigenschaft des Menschen. Kreative
oder schöpferische Fähigkeit wurde bis dahin als
eine Eigenschaft angesehen, die in der Mythologie
nur den Göttern und im Christentum nur dem
Schöpfer vorbehalten war. Später wurde sie nur
den Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten,
den Genies, zugeschrieben. Erst mit den Errungenschaften in Wirtschaft und Technik des frühen

Seine Definition von Kreativität lautet:
„Kreativität ist jede Handlung, Idee oder Sache,
die eine bestehende Domäne verändert oder eine
bestehende Domäne in eine neue verwandelt.

Kreativität hebt uns somit aus dem Alltag heraus,
lässt uns intensiver leben und ein erfülltes Leben
gestalten. Die positiven Auswirkungen dieser
Eigenschaft führte und führt noch immer dazu,
dass sich die Forschung darum bemüht, die Umstände zu ergründen, die zu einer Förderung oder
Steigerung der Kreativität beitragen. Kreativitätsleistung zu erforschen gestaltete sich jedoch bis
heute als sehr schwierig, da sie nicht wie rationale
Intelligenz messbar ist.
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20. Jahrhunderts begann man „Kreativität“
oder „Innovation“, wie sie in wirtschaftlichen
Zusammenhängen genannt wird, jedem Menschen zuzubilligen und ihre Eigenschaften zu
erforschen.
Einer der maßgeblichen Gründe für den Beginn
der Kreativitätsforschung in den USA war ein Ereignis, welches heute als Sputnik-Schock beschrieben wird. Die Sowjetunion hatte es im damaligen
„Kalten-Krieg“ geschafft, die ersten künstlichen
Satelliten, Sputnik I und II, auf eine Erdumlaufbahn
zu schießen. Amerika wollte kurz darauf gleichziehen, scheiterte aber, als ihre Vanguard-Rakete
beim Start in Flammen aufging. Daraufhin befand
sich der gesamte Westen in einem Schockzustand
und es wurde der Ruf nach kreativen Persönlichkeiten laut, die dazu verhelfen sollten, als Nation
zu überleben.
Joy Paul Guilford (1897 –1987), amerikanischer
Persönlichkeits- und Intelligenzforscher, wurde
von der amerikanischen Luftwaffe 1950 beauftragt, Selektionsmaßstäbe für Erfinder und
Führungskräfte zu entwickeln. Er versuchte, in
einem persönlichkeitsorientierten Forschungsansatz Persönlichkeitsmerkmale kreativer Persönlichkeiten herauszuarbeiten. Durch ihn gelangte
die Kreativität des Menschen in den Blickpunkt
der Forschung und es wird ihr seitdem in verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhängen
eine wichtige Bedeutung zugesprochen. Guilford
zeichnete ein Persönlichkeitsprofil des kreativen
Menschen, welches durch spätere Forschung stark
differenziert wurde, in seinem Grundprinzip aber
erhalten blieb. Dieses Persönlichkeitsprofil wird
später noch genauer dargestellt. Davor werden wir
uns der Frage widmen, was eigentlich geschieht,
wenn ein Mensch kreativ ist.

Der kreative Prozess
In der Kreativitätsforschung existieren unterschiedliche Phasenmodelle des Prozesses. Im Folgenden
wird ein 5-Phasenmodell, wie es auch von HolmHadulla (2010, S. 54) vorgestellt wird, kurz umrissen.
Diese Phasen treten in der Realität allerdings niemals isoliert und in der reinen Abfolge auf, sondern
durchdringen sich und werden wiederholt, bevor
es zu einem abgeschlossenen Ergebnis kommt.

1. Phase – Vorbereitungsphase
Zeitraum, indem sich ein konkretes Problem
stellt.
Lebensphase, in der man auf spätere Problemstellungen vorbereitet wird. So benötigen z. B.
Problemstellungen im Beruf eine Ausbildung,
um zielführend agieren zu können.
Das Problem kann anfangs unbewusst wahrgenommen werden oder es gibt bereits
Lösungen mit denen man leben kann und die
zwar eine Situation verbessert haben, aber
eben nicht wirklich als befriedigend erlebt
werden.
Beispiel:
Als Beispiel können wir hier den Beruf der/des
Heilpädagogin/en nehmen:
Viele unserer Studierenden haben Erfahrungen in ihren bisherigen Berufsfeldern, in
der Berufsausbildung und in persönlichen
Erlebnissen gesammelt.
Vielleicht kam es in diesen vorhergehenden
Berufsfeldern zu erster Unzufriedenheit im
Beruf, zu Unwohlsein in der täglichen Arbeit.
Es kommt vielleicht zu Fragestellungen, auf
die man keine Antwort findet oder zu Herausforderungen, denen man anders begegnen
möchte, etc.

Csikszentmihayi (1997, S. 125) geht von drei
Hauptquellen für neue Fragestellungen aus:
„persönliche Erfahrung, Anforderungen der
Domäne und sozialer Druck.“
Als Domäne kann hier jeder Lebensbereich
betrachtet werden.
Er sagt weiter: „Der kreative Prozess beginnt mit
dem Eindruck, dass es irgendwo ein Rätsel gibt,
das auf eine Lösung wartet, oder eine Aufgabe,
die vollendet werden muss. Das kann das Gefühl
sein, dass irgendetwas nicht stimmt, irgendwo
gibt es einen Konflikt, eine Spannung, einen
unerfüllten Wunsch“ (ebd., S. 141).
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2. Phase  – Die Inkubation

3. Phase – Die Illumination

In dieser Phase des Prozesses laufen wir umgangssprachlich gesagt mit einem Problem
„schwanger“. Das heißt, es begleitet uns und
wir „brüten“ darüber einmal mehr, einmal
weniger bewusst.

In der dritten Phase des Prozesses kommt es
zu einer Art „Erleuchtung“. Diese kann als
plötzliche Idee auftauchen, ist aber in den
meisten Fällen das Ergebnis schrittweiser Annäherung zur Lösung eines Problems. Auch
kreative Menschen erhalten die Lösung nicht
wie von selbst. Die Zeit der Vorbereitung und
der Inkubation, angefüllt mit Erfahrungen,
Erlebnissen, Wissensaneignung und konkreter
Auseinandersetzung mit Inhalten, ermöglichen
die Entstehung neuer Verbindungen.

Beispiel der/des Heilpädagogin/en:
Man versucht vielleicht erst einmal an Dinge
auf eine andere Art heranzugehen. Man
spricht mit Kollegen, wenn das nicht hilft,
versucht man vielleicht ein Stellenwechsel,
oder man probiert eventuell verschiedene
Methoden aus und sieht sich nach Alternativen um. Dieses Vorgehen ist eher zielgerichtet, daneben wird man von dem Problem
unbewusst begleitet. Es tauchen manchmal
in Situationen Gedanken dazu auf, die
eigentlich mit der aktuellen Situation nichts
zu tun haben.

Nach Holm-Hadulla (2010, S. 55) zeichnet sich die
Inkubationsphase dadurch aus, „dass die Aufgabe
beiseitegelegt und einer eigenständigen, unbewussten Bearbeitung überlassen wird.“
Ursula Stenger (2002, S. 129) erachtet die Inkubationsphase deswegen als wichtig, „weil alle Bestrebungen, auf linearem Wege zu einer Lösung
zu kommen, fehlschlagen. Das vorhandene Wissen
und seine Denkmodelle reichen nicht aus, auf
rationalem Wege eine Lösung zu finden. Das Problem wird nun im Unbewussten weiterbearbeitet,
sei es im Traum oder bei alltäglichen Verrichtungen
(…), die in keinerlei Zusammenhang stehen mit
der Ausgangsfrage.“
Beide bisher genannten Phasen erscheinen als
wichtig, obwohl sie oft nur aus der rückwirkenden
Betrachtung wahrgenommen werden können.
Die Phase der Inkubation und die folgende, die
der Illumination, gehen immer ineinander über.

Beispiel:
Es taucht die Idee zu einer Weiterbildung auf.
Bestimmte Anzeigen in Zeitungen fallen
der Person plötzlich auf oder es werden
diesbezügliche Gespräche bewusster wahrgenommen.

Holm-Hadulla (2010, S. 55) beschreibt es so:
„Der kreative Funke bereitet sich meist langsam
vor, tritt immer wieder als Rauchsignal bei der
Arbeit auf und verschwindet wieder, um dann
irgendwann als eine Gestalt greifbar zu werden.“
In diesem Zusammenhang spricht man auch von
divergentem Denken. Das heißt, man geht bei
der Suche nach Lösungen, nicht strukturiert linear
vor, sondern hängt Gedanken nach und nimmt
sich Zeit. Früher hätte man hier vielleicht auch die
inzwischen unübliche Redewendung, „für etwas
Muse haben“ benützt.
Die neurowissenschaftliche Sicht bestätigt, dass
Gehirnregionen, die entfernte Areale miteinander
verbinden und somit neue Zusammenhänge
herstellen können, in Zeiten ruhigen, ungerichteten Denkens am aktivsten sind (vgl. ebd., S. 58).
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Nachdem sich eine Idee als sinnvoll zeigt, muss
diese nun umgesetzt werden:

4. Phase – Die Realisierung
Nachdem sich bestimmte Lösungen gegenüber anderen Möglichkeiten als sinnvoller
zeigten, geht es nun darum, die Idee zu
realisieren. Die Umsetzung kann mühevoll
sein, wenn Widerstände und Schwierigkeiten
auftreten, die es zu überwinden gilt.
Beispiel:
Eine Weiterbildung wird angestrebt und
umgesetzt.

Nach Holm-Hadulla (2010, S. 56) sind in der
Realisierungsphase Motivation und Persönlichkeitseigenschaften von großer Bedeutung. Er
beschreibt es so: „Um eine Idee zu realisieren,
braucht es jedoch mehr als Vorbereitung, Inkubation und Illumination. Neben Leidenschaft, Neugier
und Originalität ist jetzt die Widerstandsfähigkeit gefragt, um den meist langsamen Fortschritt
der Arbeit und die Enttäuschung, dass mit der
beglückenden Illumination noch gar nichts
gewonnen ist, ertragen zu können.“
Als letzte Phase kommt es zur Verifikation.

5. Phase – Die Verifikation
In dieser letzten Phase geht es um eine Überprüfung oder Bestätigung der Arbeit. Es wird
geprüft, ob die Lösung nun wirklich das
Problem beseitigt und ob sie auch von Außenstehenden anerkannt wird. Letzteres ist vor
allem im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich notwendig. Bei vielen Problemstellungen kann diese Phase aber auch erst
nach einiger Zeit erfolgen.
Beispiel:
Die/der Heilpädagogin/e muss nach Abschluss
der Ausbildung herausfinden, ob diese
zur Lösung seines Problems führte oder ein
weiterer Schritt getan werden muss.

Kreative Prozesse können in allen Lebensbereichen
auftreten und zeigen sich als notwendige Vorgänge, will man ein erfülltes Leben führen.
Partnerschaften, Eltern-Kind-Beziehungen und alle
Bereiche, in denen Menschen in Beziehung zu
einander stehen, benötigen eine individuelle, aufeinander abgestimmte und der Situation entsprechende Beziehungsgestaltung, die immer wieder
erneuert, überdacht, mit neuen Impulsen versehen werden muss. Eine zutiefst kreative Leistung
wird hier notwendig, sollen diese Beziehungen
von Dauer, Tiefe und Erfüllung sein.
Ebenso verlangen alltägliche Anforderungen in
Beruf und Freizeit kreative Lösungen, um zu
zufriedenstellenden Ergebnissen zu gelangen.
Brodbeck (1998) sagt: „Kreativität ist also nicht
etwas, was als Fähigkeit erst hervorgebracht werden müsste. Zahllose Handlungen, Denkformen
oder Verhaltensweisen im Alltag sind durchsetzt
mit kleinen oder größeren kreativen Lösungen.
Die Kreativität ist – wenn auch sicherlich nach
Art und Inhalt sehr stark differenziert – bei allen
Menschen vorhanden. Leben heißt eigentlich
kreativ sein. Dennoch kann Kreativität durch
Routinen und Gewohnheiten eingeschränkt und
verhindert werden. (…) Eine Förderung der
Kreativität liegt erstens darin, dass man überhaupt
erkennt und entdeckt, ein kreatives Wesen zu sein.
Man muss sich zur Kreativität entscheiden.
Zweitens aber entfaltet sich Kreativität immer
dann, wenn das unaufhörliche Bewerten von
Handlungen ausgeschaltet wird.“
Hierin liegen nun für uns Heilpädagogen wichtige
Hinweise für den Umgang mit uns selbst, für die
Ausbildung zum Heilpädagogen und für den
Umgang mit unseren Klienten. Wir müssen uns
unserer eigenen kreativen Möglichkeiten bewusst
werden, um für uns und andere sinnvolle Möglichkeiten der Lebensgestaltung zu finden. Hierfür ist
es auch notwendig, eigene und fremde Ideen wertfrei zu betrachten, um uns selbst und die Einrichtungen in denen wir arbeiten weiter zu entwickeln
und unseren Klienten die Möglichkeit dafür zu
geben. Vielleicht kann dadurch manchmal auch
Unmögliches möglich gemacht werden.
Brodbeck verweist in seiner Arbeit darauf, wie
wichtig es ist, sich für die Kreativität bewusst zu
entscheiden. Nur wenn man kreativ sein will, kann
man es auch sein. Die Kreativität stellt dann Alternativen zu Routine und Gewohnheiten bereit.
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Was bedeutet es kreativ zu sein?
Welche Eigenschaften benötigen wir, was
zeichnet eine kreative Persönlichkeit aus und
wie lässt sich Kreativität fördern?
Die folgenden Merkmale einer kreativen Persönlichkeit beziehen sich auf die Ausführungen dreier
Autoren: Ausgangspunkt sind die von Guilfort
erfassten Persönlichkeitsmerkmale, die inzwischen
weiter modifiziert von Csikszentmihayi (1997, S.
89ff) differenziert wurden. Rudolf Seitz (2005, S.
47ff) geht in seinen Ausführungen den Merkmalen kreativer Menschen ausführlicher nach und
zeigt Möglichkeiten auf, diese zu fördern.

Die kreative Persönlichkeit und deren
Förderung durch kreative Prozesse
Physische Energie
Kreative Menschen verfügen über eine Menge
physischer Energie. Sie zeigen sich dabei aber eher
ruhig, entspannt und gelassen. Auch bei einem
großen Arbeitspensum wirken sie frisch und
begeistert.
Mut und Bedürfnis sich zu äußern
Kreative Menschen besitzen eine hohe Konzentrationsfähigkeit und sind dann ganz bei sich.
Gleichzeitig zeigen sie aber auch großen Expansionsdrang. Sie möchten darstellen, was sie erdacht oder entwickelt haben. Häufig benötigen
sie dazu ein hohes Maß an Selbstüberwindung,
da Neues in der Außenwelt oft erst Befremden
oder Unverständnis auslöst und manchmal auch
mit Spott und sogar Aggression zu rechnen ist.
Dennoch vertreten sie ihre Position mit großer
Leidenschaft und Intensität und lassen sich durch
mangelnde Resonanz nicht bremsen.
Beispiele an Fördermöglichkeiten:
• Stegreifspiele
• Pantomimen
• Bilder malen und diese den anderen vorstellen

Originalität
Kreative Menschen haben den Mut, sich selbst zu
akzeptieren, so wie sie sind.
Trotz des Wissens um eigene Fehler und Unzulänglichkeiten behalten sie den Glauben an sich
selbst. Sie akzeptieren eigene Fähigkeiten und
Grenzen.
Fördermöglichkeiten:
• Überlegen Sie sich 10 positive Gedanken
zu sich selbst
• Selbstportraits in unterschiedlichen Varianten
Beispiel aus unserem Schulalltag: Wir haben zum
Schuljahresbeginn Körperbilder in Originalgröße
angefertigt und sie mit persönlichen Eigenschaften ausgestattet. Die entstandenen Personenbilder
erhielten dann in jede Hand ein frei entworfenes
Behältnis. In das eine Behältnis konnten die Studierenden symbolhaft die Schätze legen, die sie
mit in ihre Ausbildung bringen und in das andere
diejenigen, die sie hoffen, am Ende der Ausbildung
mitnehmen zu können.
Bei dieser Übung muss man sich mit den eigenen
Fähigkeiten auseinandersetzen und weitere Ziele
formulieren. Dies fördert einen bewussten Zugang
zu sich selbst, zeigt eigene Ressourcen auf und
verdeutlicht Wünsche der Weiterentwicklung.
Hohe Sensibilität
Die Sensibilität unterteilt sich in vier Bereiche:
• Emotionssensibilität
• Soziale Sensibilität
• Problemsensibilität
• Wahrnehmungssensibilität
Die hohe Sensibilität beinhaltet die Bereitschaft
und die Aufgeschlossenheit dazu, mehr wahrzunehmen als zum Überleben notwendig ist. Das
heißt, kreative Menschen nehmen durch ihre
feinen, bzw. geschulten Sinne mehr auf. Diese
Wahrnehmungen werden durch Befindlichkeit
und Interesse gesteuert und müssen in das
Bewusstsein vordringen, um verfügbar zu sein.
Durch die bewusste Wahrnehmung gelingt die
Verbindung zur Umwelt und ermöglicht die
eigene Positionierung in dieser. Der Mensch kann
dann, seine Umgebung analysieren, in Kommunikation treten, in Beziehung gehen und somit die
Grundlage für die Entwicklung von Gefühlen zu
schaffen.
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Darüber hinaus zeichnet kreative Menschen eine
breite Gefühlsskala aus, die von tiefer Depression
bis zu höchster Euphorie reichen kann und die
rasch veränderbar ist.
Außerdem zeigt sich eine ausgeprägte Fähigkeit,
andere zu verstehen, Zusammenhänge im
zwischenmenschlichen Bereich zu erkennen und
wahrzunehmen, was um sie herum geschieht. Sie
schauen im Allgemeinen in schwierigen Situationen nicht weg.
Fördermöglichkeiten durch Tätigkeiten, die
unsere Wahrnehmungsfähigkeit stärken:
• Kim-Spiele
• Spiele, bei denen man den eigenen Standpunkt
verändern muss, z. B. man betrachtet den
Raum aus Sicht des Hausmeisters, des Kindes,
des Lehrers, etc.
• Fragespiele: Welche Probleme können
entstehen durch Sonne oder Wind?
• Schwierige Aufgaben knobeln
• Pantomime spielen, in denen man Gefühle
ausdrückt
Fähigkeit zur Spontaneität
Kreative Menschen reagieren spontan, unmittelbar und schnell. Sie folgen ihrem eigenen Willen
und strahlen dadurch sehr viel Freiheit aus. Sie
zeigen sich meist so, wie sie sind. Spontaneität
zeigt sich in Interaktionen und Beziehungen zu
Menschen, Dingen und der Gesellschaft. Sie ist
erlernbar, indem Angst vermindert wird.
Förderung durch:
• Improvisationstheater spielen
• Theater spielen, dabei spontane Rollen ziehen
• Klecksbilder und spontane Interpretationen
• Zurufbilder etc.
Flexibilität
Kreative Menschen sehen neue Aufgaben, neue
Menschen und neue Situationen als Herausforderung. Die anfängliche Verunsicherung in neuen
Situationen aktiviert viele Möglichkeiten. Dabei
sind kreative Menschen in der Lage, Zufallslösungen integrieren zu können.
Bewegliche, flexible Menschen, die sich nicht
durch Unsicherheit und Ängste bremsen lassen;
werden in unserer schnelllebigen Zeit gebraucht.
Auch die Geläufigkeit des Wissens spielt hier eine
Rolle. Hohe Flexibilität führt auch dazu, dass
Wissen schnell verfügbar ist und der Mensch
dadurch spontan reagieren kann.

Förderung durch:
• Spiel, indem man Ausreden erfindet
• Spiel, indem man zu bestimmten Adjektiven
Dinge aufzählen muss
• Aus einem angefertigten Bild etwas Neues
gestalten müssen
• Mit anderen gemeinsam ein Bild gestalten
Niedrige Konflikttoleranz
Innere und äußere Konflikte gehören zum
täglichen Leben. Sie können in verschiedenen
Bereichen auftreten und von unterschiedlicher
Qualität sein. Es kommt zu Konflikten im Miteinander, z. B. durch unterschiedliche Vorstellungen
der Alltagsgestaltung, Durchführung von Projekten und anderen Werten. Konflikte belasten
uns und schränken uns ein, können aber auch
Ausgangspunkt für neue Perspektiven werden.
Wie man mit Konflikten umgeht, hängt von
der Konflikttoleranz des einzelnen ab. Kreative
Menschen haben eine eher niedrige Schmerzgrenze. Sie versuchen frühzeitig, Lösungen zu
erarbeiten und wenn dies nicht möglich ist, sich
zu arrangieren und mit dem Konflikt zu leben.
Sich eine Sache anders vorstellen können
Ein kreativer Mensch hält grundsätzlich alles für
möglich und versucht immer, neue Lösungen zu
finden. Er kann Ziele, Situationen und Aufgaben
unterschiedlich interpretieren und neu definieren.
Von scheinbaren Unstimmigkeiten lässt er sich
nicht beeinflussen.
Förderung durch:
• „Was wäre wenn“ – Geschichten, z.  B.:
wenn wir ohne Strom leben müssten
• Postkarten in neuen Kontext malen etc.
• Für Geschichten ein neues Ende schreiben
• Aus einem gemalten oder erschaffenen
Gegenstand etwas anderes gestalten
Humor
Kreative Persönlichkeiten tragen eine gewisse
Gelassenheit mit sich und können trotz aller
Probleme, der Welt mit einem Lächeln begegnen.
Mit etwas mehr Abstand betrachtet, können die
Schwierigkeiten entschärft werden. Diese Menschen lachen und genießen gerne.

Der Fachtag

Förderung durch:
• Vorbild sein und Raum für Selbstironie und
Spaß schaffen

Nötig ist dafür eine Grundeinstellung, wie sie
Rudolf Seitz (2005, S. 108) aufzeigt, er sagt:
„Woher aber die Kraft nehmen, nicht zu verzweifeln und zu verzagen? Es ist sicher ein unversehrtes Selbst, das dem allen zu Grunde liegt, eine
nicht zu erschütternde Zuneigung und Liebe zum
Menschen und eine im Rahmen des Möglichen
Furchtlosigkeit seinem Schicksal und seiner Endlichkeit gegenüber – zumindest eine Ergebenheit.“
Komplexität der Persönlichkeit
Kreative Menschen besitzen polare Persönlichkeitsmerkmale, die sie auch ausleben. Viele
Menschen neigen eher zu einem Pol der gegensätzlichen Eigenschaften. So sind sie z. B. ordentlich und verdrängen dabei das Bedürfnis, auch
spontan zu sein.
Die kreative Persönlichkeit lebt beide Seiten voll
aus, sie bleibt nicht in einer Art Mittelstellung,
sondern schwankt zwischen den Extremen.
Förderung durch:
• Verschiedenste, gegensätzliche Maltechniken
ausprobieren, diese schrittweise erweitern
(Konkretes Zeichnen – Aquarellmalen)
• Pantomime spielen zu polaren Situationen oder
Gefühlen, in denen man diese Situationen
erleben kann
Fähigkeit, eine Sache zu Ende führen
zu können
Sie kennen das vermutlich auch, wenn man von
einer Aufgabe wie besessen ist, dann zeigen sich
weder Hunger noch Müdigkeit. Die Arbeit fällt
leicht und geht gut von der Hand. Manchmal
gibt es aber auch Schwierigkeiten und hier halten
kreative Menschen besonders gut durch. Sie
zeigen Hartnäckigkeit, Ausdauer und Disziplin,
um ein Ziel zu verfolgen. Unterschiedliche Strategien werden versucht und neue Einsichten führen
zu einem neuen Verständnis und ideenreichen
Lösungen. Das Ziel wird dabei immer im Auge
behalten.
Förderung durch:
• Unterstützung geben
• Kreativitätsberatung
• Überschaubare Aufgabenstellungen
• Erfolge verbalisieren etc.

Assoziationsfähigkeit
Assoziationen sind Verknüpfungen von Vorstellungen, von denen die eine die andere hervorruft.
Das heißt, ein Impuls wie Worte, Ideen, Melodien
führt zu weiteren Entwicklungen (Bekanntes
Beispiel: Gestalten entstehen aus Wolkenbildern,
etc.).
Je größer der Fundus an Bildern, Worten oder
Klängen in einer Person ist, umso differenzierter
gelingt die Assoziation (Kongruenzschwingung).
Durch die Kongruenzschwingungen werden
ähnliche Verbindungen in uns angeregt. Aufgrund
ihrer großen Neugier und Wahrnehmung haben
kreative Menschen einen großen Fundus, auf den
sie zurückgreifen können.
Förderung durch:
• Symbole finden, z. B. für ein Gefühl
• Klecksbilder und diese deuten
• Gefühle als Farbe darstellen
Fähigkeit zu Analyse und Synthese
Der kreative Prozess benötigt konvergentes,
zielgerichtetes Denken und divergentes Denken,
was so viel bedeutet wie Denken in Feldern.
Das heißt, es existieren Verzweigungsräume und
Probleme werden somit ganzheitlicher betrachtet.
Divergentes Denken kommt nicht, wie bereits
erwähnt, durch planvolles Vorgehen zustande,
sondern benötigt Pausen bei der Suche nach
Lösungen. In dieser Zeit können neue Gehirnverknüpfungen zustande kommen, die unverhofft
zur Lösung führen können.
An dieser Stelle treffen wir wieder auf die Begrifflichkeiten, die wir zu Beginn erläutert haben, als
wir uns dem Wort Kreativität angenähert haben.
Das konvergente Denken entspricht mehr dem
„Erschaffen“ und „Erzeugen“ in seiner linearen,
zielgerichteten Bedeutung, also creare, während
das divergente Denken mehr im Sinne von
„werden“, „wachsen“ oder„ gedeihen lassen“,
also, „crescere“, zu sehen ist.
Förderung:
• Labyrinthe
• Tangram
• Malspiele, wie Stift-Tanz (Was entsteht?)
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Die Herausforderung heilpädagogischer
Tätigkeit als eine Anforderung an kreative
Fähigkeiten
Im letzten Abschnitt wurden kreative Menschen in
der Vielfalt ihrer Persönlichkeitseigenschaften vorgestellt. Inwiefern ist nun die Auseinandersetzung
mit diesen Inhalten in der Ausbildung zur/m Heilpädagogin/en und in der täglichen Arbeit von
Nutzen? Hierfür muss überlegt werden, was von
einer fähigen Heilpädagogin, einem fähigen Heilpädagogen erwartet wird? Welche Leitprinzipien
verfolgt dieses Berufsbild?
Empathiefähigkeit, Wertschätzung und Kongruenz sind Grundlagen heilpädagogischer Tätigkeit.
Heilpädagoginnen/en arbeiten dialogisch, ganzheitlich und an der Lebenswelt ihrer Klienten
orientiert.
Die Autonomie und die Individualität der Klienten
werden geachtet und es existiert ein Wissen
darüber, wie wichtig Beziehung und Kommunikation in der Begleitung der Betreuten sind. Die
Unterstützung zu selbstbestimmten Leben und
Teilhabe an der Gesellschaft sind Grundanforderungen heilpädagogischer Arbeit. Die Umsetzung
dieser Anforderungen erfordert von der Person
unter anderem ein hohes Maß an Engagement,
Bereitschaft zu Selbstreflexion und eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit. Fähigkeiten, die
eine Vielzahl von Eigenschaften besitzen, die
zuvor in der Darstellung der kreativen Persönlichkeit vorgestellt wurden.
Neben oft großer physischer Energie ist es für
Heilpädagoginnen/en häufig notwendig, den Mut
und auch das Bedürfnis zu haben, sich zu aktuellen Missständen zu äußern. Ungünstige Bedingungen müssen erkannt, mutig aufgedeckt und
angesprochen werden.
Die/Der Heilpädagogin/e sollte sich ihrer/seiner
Originalität bewusst sein und wissen, wie sie/er
auf andere wirkt, was sie/ihn als Person kennzeichnet und eigene Schwächen und Stärken
kennen. Dadurch können diese Aspekte auch bei
anderen wahrgenommen und akzeptiert werden,
wodurch es zu einem förderlichen Umgang damit
kommen kann.
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Spontaneität ist in der täglichen Arbeit unverzichtbar. So sind die äußeren Umstände, die der Tag
bringt, und die Bedürfnisse der Klienten oft nicht
vorhersehbar.
Sensibilität ist eine der notwendigsten Eigenschaften in der Ausübung dieses Berufes. Sie ist
unabdingbar, um sich selbst wahrzunehmen und
einzuschätzen, aber auch, um das Gegenüber in
der Gesamtheit seiner Person zu erkennen und
unterstützen zu können.

licht. Alleine die spürbare Selbstwirksamkeit in
kreativen Prozessen führt zu mehr Selbstbewusstsein und Übernahme von Verantwortung für das
eigene Leben.

Heilpädagogische Arbeit benötigt ein hohes Maß
an Flexibilität. Die Bereitschaft, sich auf andere
Menschen und deren Bedürfnisse einzustellen,
immer wieder neue Lösungen anzudenken und
die Sichtweisen verschiedener Bezugspersonen zu
berücksichtigen, macht die Arbeit erst möglich.

Das bisher Aufgezeigte sagt aus, dass das kreative
Leben bedeutet „im Fluss zu sein“, nicht zu
erstarren und zu stagnieren und möglichst viele
Fassetten der kreativen Persönlichkeit zu entwickeln. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir,
wenn uns das nicht gelingt, in Situationen
geraten, die uns einschränken, schaden oder zu
einer einseitigen Lebensführung zwingen.
Treffen wir solche Situationen bei den Menschen,
mit denen wir arbeiten, an, ist es möglich, sie
durch kreative Angebote wieder in einen günstigen Lebensfluss zu bringen. Wir können somit
dazu beitragen, dass unser Gegenüber wieder
mehr Flexibilität, mehr Selbstwirksamkeit und
Sensibilität entwickelt und auch aus einer Starre
herausfinden kann, in der er sich die Dinge
nicht mehr anders vorstellen konnte und wenig
Spontaneität möglich war.

Im Arbeitsgefüge und in den persönlichen Einschätzungen ist Konflikttoleranz eine Basisfähigkeit, die notwendig ist, um Problemstellungen
oder Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen, sie
zu bearbeiten, aber auch, um diese akzeptieren zu
können.
„Sich eine Sache anders vorstellen können“ ist
notwendig, um die Lebenswelt des Klienten
überhaupt verstehen zu können und neue
Lösungswege anzudenken.
Humor und eine gewisse Gelassenheit tragen zur
eigenen Gesundheit und einer positiven Beziehung zu anderen Menschen bei. Die Zuneigung
zu Menschen und die Furchtlosigkeit gegenüber
der Begegnung mit Schicksalen machen Hilfestellung erst möglich.
Die Fähigkeit zu Analyse und Synthese, das heißt
zielgerichtetes, aber auch ganzheitliches Denken
ist Basis jeder heilpädagogischen Arbeit. Sie
beinhaltet das Sammeln von Informationen und
deren Auswertung im Sinne einer zielgerichteten
Förderung oder Begleitung, die aber auch
ganzheitliche Betrachtungen und unkonventionelle Ansätze mit einbezieht.
Dies waren einige Beispiele, warum eine kreative
Förderung für die Ausbildung und die Durchführung unseres Berufes eine Notwendigkeit darstellt.
Ebenso verhält es sich natürlich mit den Menschen, die wir betreuen. Auch sie können durch
die Förderung ihrer kreativen Eigenschaften ihre
Persönlichkeit erweitern und die Fähigkeiten
erwerben, die ihnen mehr Lebensqualität ermög-

Wenn es uns also gelingt unserem eigenen Leben
immer wieder kreative Impulse zu geben, dienen
wir der eigenen Gesunderhaltung und bleiben
beweglich und offen für eine gewinnbringende
Arbeit mit unseren Klienten.
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„Das Leben wird bunter und bewegter!”
„Therapeutisch begleitetes künstlerisches Üben
setzt den Individualisierungsprozess wieder
in Gang und unterstützt die im kreativen
Prozess unweigerlich auftretende Vergangenheitsbewältigung.“
Richerl, R. (2011): Lehrbuch der Kunsttherapie.
Ahlerstedt: Param Verlag
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Beispiel Line:
Line war ein 4-jähriges Mädchen, das mit Herzund Nierenproblemen geboren wurde, als ich sie
kennenlernte. Sie besuchte seit September eine
Kindertagesstätte. Sie hatte bereits mehrere
Operationen in den ersten Lebensjahren hinter
sich. Line war sprachlich sehr gewandt und
verfügte über eine enorme Begabung, eigene
Beobachtungen und Gedanken zu formulieren.
Line benötigte für ihr Wohlbefinden klare Strukturen und Abläufe, die immer gleich blieben. Bereits
ein anderer Sitzplatz zum Mittagessen konnte sie
aus der Fassung bringen. An sich selbst hatte sie
große Anforderungen, sie wollte alles „richtig“
machen. „Richtig“ Malen können, „richtig“ Spielen können, usw. Sie brachte ihre Mama manchmal zur Verzweiflung, weil ihre Anforderungen
so hoch waren und sie dadurch oft stundenlang
unzufrieden und wütend war.
Line hatte vor einem Jahr eine Schwester bekommen, die sie nicht akzeptierten konnte.
Line konnte zu diesem Zeitpunkt …
• sich die Dinge nicht anders vorstellen,
als sie sind
• wenig flexibel reagieren
• wenig Spontaneität leben
• sie war sich ihrer Stärken kaum bewusst.
Line erhielt heilpädagogische Förderung mit
kunsttherapeutischen Methoden. Durch gezielte
Mal- und Tonangebote konnte Line sich weiter
entwickeln.

Line ließ sich in den Übungen zunehmend auf
neue Herausforderungen ein. Sie erreichte mehr
Gelassenheit in der Durchführung ihrer Arbeiten.
Bis heute zeigen ihre Werke große Detailfreude
und Genauigkeit, sind aber durch vielfältigere
Farbwahl, Darstellungsvielfalt und lebendigere
Zeichnung aufgelockert. Auftretende Schwierigkeiten in ihrer Arbeit kann Line mittlerweile ruhiger
angehen, ohne gleich in Verzweiflung zu geraten.
Im Alltag verdeutlicht sich ihre Entwicklung durch
den unkomplizierteren Umgang mit den Tagesanforderungen. Zwanghaftes Festhalten an Abläufen
und Gegebenheiten sind nicht mehr notwendig.
Sie zeigt sich gegenüber anderen Kindergartenkindern offener und interessierter. Line hat
inzwischen ihre kleine Schwester akzeptiert und
begonnen, sie in ihr Spiel miteinzubeziehen.
Die kunsttherapeutischen Interventionen in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und den
Eltern machten für Line Entwicklungsräume
möglich, die sie gerne nutzte und die auch
Zuversicht für weitere Entwicklungsschritte geben.
„Es ist nicht die musische Frage, ob wir Kreativität
wollen oder nicht. Es ist eine existentielle Notwendigkeit, dass wir die Kreativität wollen müssen
und dass wir alles daran setzen müssen, sie zu
fördern und zu ermöglichen“ (Seitz 2009, S. 79).
Literatur
Brodbeck, K.H. (1998): Ist Kreativität erlernbar?
In: Praxis Perspektiven Band 3; Verlag BWT Würzburg.
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Seitz, R. (2005): Phantasie & Kreativität. Ein Spiel-,
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Stenger, U. (2002): Schöpferische Prozesse.
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Eine ganze Menge Leben
Wegweiser für kreative und
achtsame Prozesse in der Heilpädagogik
Stephanie Jofer-Ernstberger, Heilpädagogin B.A.
Enrico Zeppelino (Michael Bader, Dipl. Pädagoge & Clown aus Leidenschaft)

„Für Veränderung kann die schöpferische Kraft
des Chaos genutzt werden, damit erstarrte
Prozesse wieder flüssig werden.“
Jürgen Kriz

Ein Raum voller Menschen – 180 an der Zahl –,
die sich für Kreativität, für Achtsamkeit, für Entwicklungsprozesse im Rahmen der Fachtagung
interessierten und die sich ansprechen ließen von
der Vielfalt heilpädagogischer Möglichkeiten.
Stephanie Jofer-Ernstberger und Enrico Zeppelino,
Putzclown aus Sizilien, nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Entdeckungsreise mit
und stürzten alle ein wenig ins Chaos, aus dem
heraus eine neue, veränderte Ordnung hervorging.

Anleitung für heilpädagogische
Entdeckungsreisen
Achtsam Annehmen was ist.
Akzeptanz und Achtsamkeit sind zentrale Haltungen in der Heilpädagogik.
Für uns selbst bedeutet dies: Wir müssen uns mit
all unseren Stärken, Schwächen, Talenten und
Grenzen annehmen. Wir müssen „Ja“ zu uns
selbst sagen, zu unseren eigenen liebgewordenen
Fähigkeiten, aber auch zu den Eigenschaften, die
uns manchmal selbst an den Rand des Wahnsinns
treiben.

Achtsames Annehmen schließt die Fähigkeit ein,
über sich selbst und über die vermeintlichen
Fehler zu lachen. Ganz nach dem Motto: Lachen
wir zuerst über uns selbst, bevor andere dies tun
können.
Konkret heißt das: Wenn wir ungefähr wissen, mit
welcher persönlichen Ausrüstung wir unterwegs
sind, können wir die Entdeckungsreisen wagen,
weil wir uns sicher sind, welche Landschaften wir
bezwingen können.
Alte schwerfällige Muster aufgeben
Damit wir neue Gebiete entdecken können,
müssen wir ausgetretene Wege, insbesondere die
Sackgassen verlassen. Unser gewohntes Denken
und Handeln, unsere alltägliche Routine müssen
wir hinterfragen und Festgefahrenes durchbrechen.
Sätze wie „Das geht doch nicht“, „Das haben wir
immer schon so gemacht“, „Das gehört sich so“
sperren Neues aus. Dabei müssen wir verfestigte
Situationen oftmals aus einer neuen Perspektive
betrachten.
Als Heilpädagogen müssen wir zu professionellen
Perspektivenwechsler werden: einmal ähnlich
eines Vogels von oben, einmal mitten hinein ins
Getümmel – aber immer mit einem großen Schritt
zur Seite, um den Alltag mit anderen Augen zu
sehen.
Konkret heißt das: Schieben und drücken wir die
innere Zensur „Das hab ich ja noch nie gemacht,
das geht doch nicht“ zur Seite und wagen den
Sprung ins neue Denken.
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Mutig anders handeln.
Wenn wir etwas Neues beginnen müssen oder
wollen, dann sind wir oftmals gefragt, anders zu
handeln wie bisher. Zu Beginn wirkt dieses neue
Handeln oftmals ungeschickt: Wir stolpern, wir
fallen hin, wir müssen mühsam von vorne beginnen und dürfen den Willen und den Mut nicht
verlieren: durchhalten, dranbleiben, kleine Schritte
machen, sich Zeit lassen. Neues zu lernen, ohne
einen einzigen Fehler zu machen, ist unmöglich.
Neues braucht die Gabe der Zuversicht: Denn
trotz der Zweifel, trotz der Klippen und Baustellen, trotz der Hindernisse, gilt es neue Wege zu
beschreiten.
Konkret heißt das: Machen wir aus einem kleinen
Schritt einen Elefanten, machen wir ja nicht alles
richtig, genießen wir unser eigenes Lächeln und
das unseres Gegenüber.
Stopp die Bewertung.
Wollen wir Neues, Ungewohntes wagen, betreten
wir unerforschte Gebiete, so gehört ein wenig
Unsicherheit und Spannung dazu. Wird jedoch
aus einer kribbeligen Spannung Angst vor der
Norm oder vor der Bewertung, so ist dies das
Ende der Kreativität. Wer etwas Neues wagt,
muss oft mit dem Unverständnis der ihn umgebenden Menschen rechnen. Die Reaktionen
können variieren von Verärgerung bis zu Bewunderung. Auf dem Weg zu Neuem dürfen wir uns
nicht von den Bewertungen anderer abhängig
machen.
Konkret heißt das: Ein neuer Gesichtsausdruck
gelingt erst, wenn wir den Mut haben, auch einmal „hässlich“ oder „komisch“ auszusehen und
wir weniger an die inneren Gedanken – möglicherweise Bewertungen – des Gegenübers denken.
Nimm es leicht und tu‘ so als ob
Mit Leichtigkeit nehmen wir eine spielerische
Haltung ein. Ich nehme mich und das Leben nicht
in jedem Moment ganz so schwer. Ich bin jetzt
hier in diesem Augenblick – ich bin einfach da,
ich hab den Kopf frei von Gedanken und Aufträgen, jetzt hier diese Zeit ist wichtig. Ich darf den
Moment genießen, diese Aufgabe vollbringen
und muss nicht an die nächste Herausforderung
denken. Wir können der Veränderung auch einen
gehörigen Tritt geben, in dem wir so tun „als ob“.
Wir schlüpfen in andere Rollen, nehmen eine
Haltung ein, als ob wir das Neue schon könnten.

Entdeckungsreisen müssen dabei keinen radikalen
oder revolutionären Charakter haben, denn
wesentlich ist und bleibt: Es ist unsere Reise und
sie muss uns entsprechen. Der Bruch mit dem
Üblichen muss uns weiterbringen, muss in uns das
Gefühl des Staunens erwecken: „Ach ja, das kann
ich ja auch“.
Konkret heißt das: Laden wir uns ein, kindisch zu
sein, unsere spielerischen Seiten zu entdecken
und diese leben zu lassen. Laden wir uns ein, das
Besondere unseres Weges zu entdecken.
Enrico Zeppelino, www.diezauberclowns.de
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Entdecke den Clown in dir
Vom Vertrauen in die eigenen Impulse
und vom Freundschaftschließen
mit Fehlern und Missgeschicken
Renate Neckermann, Sonderpädagogin & Theaterpädagogin (ARS) & Clownin

„Der Clown, das bin ich selbst.
Und darum ist es leicht und zugleich
unendlich schwer ein Clown zu sein.“

•

Bartels 2010, S. 311

Langsam die Wahrnehmung öffnen für die
Füße, die entgegen kommen. Die Wahrnehmung nach und nach weiten und Knie, Hüftbauchbereich, Schulterbereich und schließlich
Kopf/Gesicht der anderen wahrnehmen.
Wenn jemand entgegen kommt:
kurzer Blickkontakt.
Tempo steigern  Energie steigern.
Wenn sich Blicke treffen: aufeinander zu
laufen, gleichzeitig hoch springen, Hände
aneinander klatschen mit „Hepp”-Ruf.
Dabei immer wieder weiter gehen. Neue
Begegnung.

Den Clown / Die Clownin in sich selbst zu entdecken, auf diese Reise haben sich die Teilnehmer/
innen (TN) gemacht. Über Übungen und Spiele
zur Wahrnehmung, zur Lockerung, zum Impuls
nehmen und weitergeben, zum Vertrauen in die
eigenen Impulse und Ideen sind wir gemeinsam
ein Stück auf dem „Clown-Entdeckungsweg“
gegangen.

•

Die rote Nase – auch die kleinste Maske der Welt
genannt – hat uns dabei geholfen, den Kopf einmal Pause machen zu lassen und sich von Emotionen, Impulsen und vom Augenblick leiten zu lassen.

2. Namenspiel

Der Clown / Die Clownin ist ein naiv-kindliches,
aber kein kindisches Wesen. Er / Sie nimmt die
eigenen Gefühle wahr, ist neugierig, ehrlich und
direkt.

•

•
•
•
•

•

Im Kreis stehend: Der Reihe nach sagt jede/r
seinen/ihren Namen und macht eine Geste, die
gerade zur eigenen Stimmung passt, oder einfach von selbst kommt.
Es darf unoriginell, nicht neu, unsinnig,
unelegant sein!!!
Alle wiederholen die Geste.

3. Der lächerliche Tanz
Im Folgenden sind die Übungen beschrieben,
über die wir uns der Clownswelt genähert haben:

1. Ankommen und in Kontakt mit
der Gruppe kommen

•

Jede/r geht den eigenen Weg durch den Raum,
im eigenen, angenehmen Tempo. Nur auf sich
achten. Die eigenen Füße wahrnehmen. Dann
Schritt für Schritt Beine, Hüfte/Becken, Rumpf,
Rücken, Schultern, Arme, Hände, Hals/Nacken,
Kopf wahrnehmen.

•
•
•

Alle TN gehen kreuz und quer durch den
Raum. Wenn jemand klatscht und „Stopp”
ruft, „frieren” alle in der Bewegung ein.
(Freeze)
Dann geht ein/e TN in einer anderen Gangart
weiter. Alle machen mit, bis zum nächsten
„Freeze”.
Es geht um Konzentration, Wahrnehmung der
Gruppe und Wahrnehmung von eigenen Impulsen, Impulse für die Gruppe setzen, Annehmen der Ideen der anderen – „Ja”-Sagen
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4. Die kleinste Maske der Welt

•
•
•

Alle rufen „Eino-zweio-dreio” und setzen mit
einem Ausatmer die Clownsnase auf: sich
umschauen, wahrnehmen und wirken lassen.
Durch den Mund atmen! (Hilft zur Naivität
und zum Fluss der Emotionen)
Mit Ausatmer Nase absetzen.

5. Welt als Clown entdecken
Einzelarbeit
• Jede/r TN sucht sich Platz im Raum.
• Mit geschlossenen Augen und „Eino-zweiodreio” die Nase aufsetzen.
• Augen öffnen und alles neu wahrnehmen und
erleben: sich selbst, den Raum, die Umwelt, die
Geräusche und die Gerüche, schließlich evtl.
auch die anderen im Raum.
• Geräusche, die von selbst kommen, zulassen!
Keine Sprache!!
• Nicht so tun als ob! – Sondern: Sein – zulassen
– fühlen!!!
• Übung beenden: Augen schließen.
Ausatmen – Nase ab!

6. Pa-pa-pa-pa-pa!
Gruppenübung als Clowns
• Alle haben die Nase auf. Mit den Silben
„Pa-pa-pa-pa-pa“ sprechen alle gemeinsam
den Rhythmus: lang-lang-lang-kurz-lang.
Dabei die Finger beider Hände einen nach dem
anderen heben. – Ausatmen und mit nächstem
Einatmer auf neuen Platz hüpfen und Punkt
fixieren.
• Punkte lösen Veränderung der Stimmung,
der Lautstärke aus.
• Punkt kann auch Blickkontakt mit anderem
Clown sein.
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7. „Da! – Wo?”
Partnerübung
• Zu zweit und mit „Eino-zweio-dreio” in Nase
springen.
• Ein Clown entdeckt Punkt im Raum. Der Punkt
löst ein Gefühl, eine Stimmung aus: „Da!” –
Der/Die Partner/in antwortet: „Wo?” und
versucht dabei die Stimmung zu übernehmen
und zu verstärken. Gemeinsam sich dem Punkt
annähern, Stimmung verstärken.
• Wenn Punkt genug bespielt ist, ausatmen –
neuen Punkt entdecken!

8. Spiel auf der Bühne:

•

Zwei Clowns kommen mit „Da! – Wo?” auf
die Bühne, entdecken dort einen Gegenstand.
Gegenstand gemeinsam erkunden, Gefühle
verstärken, Impulse setzen und Impulsen
folgen.  Kleine Geschichten entstehen.

9. Foto
Von den Clowns soll ein Gruppenfoto gemacht
werden:
• Spielleiterin gibt nacheinander verschiedene
Anweisungen: Der schönste Clown – der
klügste Clown – der Clown, der am besten
Fehler machen kann – der Clown, der am
besten angeben kann – der schüchternste
Clown – der seriöseste Clown – der größte
Clown – der kleinste Clown … soll vorne
stehen.
• (Ein Clown entscheidet bzw. spürt selbst, auf
was er/sie stolz ist. Er/Sie kann stolz darauf
sein, der/die Schönste, aber auch darauf,
der/die Dümmste zu sein.)

In den 1 ½ Workshop-Stunden konnten die
Teilnehmer/innen viel Neues an sich und ihrer
Umwelt und auch Altes/Gewohntes neu entdecken. Wir haben beobachtet, gespielt, gestaunt, Energie verbraucht und gewonnen und
viel gelacht. Und wenn sich die eine oder der
andere ab und zu etwas VER-RÜCKT gefühlt hat,
ist das Ziel dieses Workshops erreicht.
„Es lebe der Clown! Wir haben die Einhörner
ausgerottet, wir wollen wenigstens die Clowns
pflegen, damit sie Kapriolen schlagend die Welt
vor den Farbe fressenden Dämonen retten.“
Toni Meissner

Literatur
Bartels, D. (2010): Das Clowntheater 1x1 – Zehn große
Schritte Richtung Schauspiel und Komik. Planegg:
Buschfunk
Frey, U. (2012): Clowns für Menschen mit Demenz.
Das Potential einer komischen Kunst. Frankfurt a. Main:
Mabuse
Gilmore, D. (2007): Der Clown in uns: Humor und
die Kraft des Lachens. München: Kösel
Johnstone & Tabori & Schreyer. (2010):
Improvisation und Theater. Berlin: Alexander Verlag
Johnstone, K. (2011):
Theaterspiele. Berlin: Alexander Verlag
Reuter & Werner & Theis & Gebhard (Hrsg.)(1997):
Spielräume, Spaßräume, Lernräume. Theaterpädagogische
Anregungen – nicht nur für Sonderpädagoginnen.
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„Es war einmal …“
Märchen als Schatzkiste für den kreativen
Umgang mit schwierigen Lebenssituationen
Angelika Bartelmus, Dipl. Psychologin & Kunst-Gestalttherapeutin

„Märchen sind mehr als nur wahr – nicht
deshalb, weil sie uns sagen, dass es Drachen
gibt, sondern weil sie uns sagen, dass man
Drachen besiegen kann.“
G.K.Chesterton

Märchen sind nicht einfach nur „Geschichten für
Kinder“, sondern sie vermitteln die Lebenserfahrung und Weisheit vieler Generationen und
Völker. Sie bieten in bildhafter, symbolischer
Sprache Möglichkeiten an, wie mit Schwierigkeiten und Ängsten umgegangen werden kann
und wie in festgefahrenen Situationen Lösungen
gefunden, neue Wege entdeckt und notwendige
Entwicklungsschritte getan werden können.
Nach Gerald Hüther (2005) sind Märchen sogar
„Superdoping“, Kraftfutter für Kindergehirne:
sie beflügeln die Fantasie, erweitern den Sprachschatz und stärken die Fähigkeit, sich in andere
Menschen hinein zu versetzen, deren Gefühle
zu teilen, Vertrauen zu entwickeln und mit Mut
und Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
Im achtsamen Hören und kreativen Gestalten
von Märchen können Kinder Werte erfahren, ihre
Ressourcen entdecken und Selbstvertrauen entwickeln. Märchen sind aber auch „Balsam für
die Seelen von Erwachsenen“ und „Kitt für den
Zusammenhalt einer Kulturgemeinschaft“
Da der Workshops nicht in erster Linie auf
Wissensvermittlung angelegt war, sondern durch
kreative Methoden eigene Erfahrungen und
Potentiale bewusster und die Wirkung von
Märchen erfahrbar machen sollte, wurde als
Einstieg das Märchen „Der goldene Schlüssel“
gewählt. Dieses „Neck-Märchen“ wurde von den

Brüdern Grimm in ihre Sammlung der „Kinderund Hausmärchen“ aufgenommen – vermutlich,
um damit symbolisch auf den Schatz, der in
Märchen verborgen ist, aufmerksam zu machen.

Der goldene Schlüssel
Ein Märchen der Brüder Grimm
Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag,
musste ein armer Junge hinausgehen und Holz
auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er,
weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus
gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich
ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee
weg, und wie er so den Erdboden aufräumte,
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fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun
glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch
das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand
ein eisernes Kästchen. „Wenn der Schlüssel nur
passt!“, dachte er, „es sind gewiss kostbare
Sachen in dem Kästchen“. Er suchte, aber es war
kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins,
aber so klein, dass man es kaum sehen konnte.
Er probierte, und der Schlüssel passte glücklich.
Da drehte er einmal herum, und nun müssen
wir warten, bis er vollends aufgeschlossen, und
den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir
erfahren, was für wunderbare Sachen in dem
Kästchen lagen …
Im Malen ihres ganz persönlichen Schatzkästchens, beim Finden des passenden Schlüssels und
im Austausch mit einem/einer Partner/in sollten
die Teilnehmer/innen ihren ganz eigenen Zugang
finden.
In der Gruppe wurden anschließend subjektive
Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht und
verschiedene Themen kontrovers diskutiert:
• „Brauchen“ Kinder (speziell auch behinderte
Kinder) wirklich Märchen?
• Welche Bedeutung haben Märchen für
Erwachsene?
• Sind die „alten“ Märchen für heutige Kinder,
die in ganz anderen gesellschaftlichen Verhältnissen aufwachsen, noch zeitgemäß?
• Welche Rolle spielen „neue“ Märchen und
Geschichten?
• Sind manche Märchen nicht zu grausam?
• Welche Rolle spielt die Art der Vermittlung
bzw. die Anwesenheit einer Bezugsperson,
das Schaffen einer besonderen Atmosphäre
(erzählen, vorlesen, Kassette oder CD, Film
oder Video)?
• Welche Methoden können im Umgang mit
Märchen vor allem auch in der Heilpädagogik
eingesetzt werden?
• Welche Bedeutung kommt insbesondere dem
kreativen Gestalten zu?
Den Abschluss bildete das Märchen „Der Schatz
am Ende des Regenbogens“

Literatur
Bettelheim & Mickel & Weitbrecht (1993): Kinder brauchen
Märchen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag
Hüther, G. (2005): Weshalb Kinder Märchen brauchen.
Neurobiologische Argumente für den Erhalt einer Märchenerzählkultur. Bad Karlshafen: Kongressband. Abzurufen
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Pertler, C. & Pertler, R. (2009): Kinder in der Märchenwerkstatt. Kreative Spiel- und Projektideen
Schieder, B. (2008): Märchen machen Mut. Ein Werkbuch
zur Werteerziehung und Persönlichkeitsentfaltung von
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Schieder, B. (2009): Erzähl mir doch ein Märchen.
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München: Don Bosco
Steiner, H: (2000): Gemeinsam gestalten. Arbeitsbuch zur
integrativen Kreativitätsförderung. Dortmund: Borgmann
Stich & Hauptmann (2012): Das große Märchenbuch. Die
schönsten Märchen aus ganz Europa. Zürich: Diogenes
Jakobs & Strugholz (2009): Es war einmal … Die schönsten
Märchenklassiker. Esslingen: Esslinger Verlag Schreiber
Stöcklin-Meier & Kreituse (2008): Von der Weisheit der
Märchen: Kinder entdecken Werte mit Märchen und
Geschichten. München: Kösel
Wied, U. (1987): Kunsttherapeutische Gruppenarbeit in der
psychoanalytischen Heilpädagogik: Sendaks „Wilde Kerle“
als Märchenspiel. Zürich: Diogenes
Wagner & Schneeberger: (2009): Im klingenden Märchenwald: Klanggeschichten, Lieder und Tänze zu bekannten
Märchen. München: Don Bosco
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Psychodrama – Förderung der
(Rollen-)Spielkompetenz von Kindern
als Ressource für Weiterentwicklung
Brigitte Seger, Dipl. Sozialpädagogin & Psychodrama-Leiterin

Das Psychodrama ist „die jenige Methode (…), die
die Wahrheit der Seele durch Handeln ergründet.“
Jacob Levy Moreno
„In einem Safaripark leben die unterschiedlichsten
Tiere, ausgewachsene und junge Tiere. Sie werden
dort von Tierpflegern und Tierärzten gefüttert
und versorgt. Durch einen Blitzschlag bricht ein
Feuer aus, das rasch um sich greift. Die Feuerwehr
wird verständigt, um den Brand einzudämmen
und zu löschen. Gleichzeitig versuchen die TierärztInnen und TierpflegerInnen, die Tiere zu
retten. Wenn der Brand gelöscht und die geretteten Tiere verarztet sind, kommt der Bürgermeister,
um sich nach dem Wohl der Tiere zu erkundigen.
Er lobt die Tapferkeit der Tiere und belohnt den
Einsatz von Feuerwehr, Tierpflegern und Ärzten
mit einer Rettungsmedaille.“
Mit dieser Geschichte wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops Psychodrama
„überrascht“ und aufgefordert, sich eine Rolle
auszusuchen. Die Rollen waren schnell gefunden.
Mit viel Kreativität und Phantasie wurden ausschließlich aus den vorhandenen Tischen und
Stühlen, aus Tüchern, Seilen, Kuscheltieren usw.
ein Feuerwehrhaus, eine Tierpflegestation und
verschiedene Plätze und Unterkünfte für Löwe,
Giraffe, Schlange, Zebra, Affe usw. errichtet.
Psychodrama für Kinder ist ein Therapieverfahren,
das von Alfons Aichinger und Walter Holl entwickelt wurde. Die kindliche Entwicklung und
Sozialisation findet zu einem großen Teil in der
Gruppe statt. Im kooperativen Prozess des Spiels
wird Sozialverhalten untereinander ausgehandelt,
werden Konflikte symbolisch bearbeitet, Handlungskonsequenzen erlebt, spontane Impulse

erprobt und gemeinsam kreative Lösungen entwickelt. Die beziehungsstiftenden Geschichten
haben positive Interaktionen zum Ziel. Es geht um
Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe. Und
natürlich sollen Spaß und Freude nicht zu kurz
kommen.
Taucht man als Erwachsener wieder ein ins Spiel,
kann man nachvollziehen, warum Kinder Rollenspiele so sehr lieben. Um es mit den Worten einer
Teilnehmerin auszudrücken: „Ich hasse Rollenspiele, aber es war sooo schön!“
Literatur
Aichinger, A. & Holl, W. (2010): Gruppentherapie mit
Kindern. Kinderpsychodrama, Bd. 1. Wiesbaden: VS Verlag
Aichinger, A. (2010): Einzel- und Familientherapie mit
Kindern. Kinderpsychodrama, Bd. 3. Wiesbaden: VS Verlag
Aichinger, A. (2011): Resilienzförderung mit Kindern.
Kinderpsychodrama, Bd. 2. Wiesbaden. VS Verlag
Weiss, G. (2010): Kinderpsychodrama in der Heil- und
Sozialpädagogik. Grundlagen – Therapie – Förderung.
Stuttgart: Klett-Cotta
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Let’s Drum! – Miteinander trommeln –
Spaß und Begeisterung teilen –
Gemeinschaft erleben – Kreativität entdecken
Ines Kandert, Dipl. Sozialpädagogin & Orff-Musiktherapeutin

„Durch die bewusste Gestaltung von Rhythmus
entdecken wir seine wohltuende Wirkung wieder,
weil wir uns einfügen in ein fundamentales
Lebensprinzip, weil wir anknüpfen an eine uralte
Weisheit, weil wir ihn als Energiespende und
auch Energiesparweise spüren und ihn als Hilfe
zur Konzentration und Kreativität erfahren“
(Müller 2003, S. 9).
In diesem ausschließlich praxisorientierten Workshop konnten die Teilnehmer gemeinsam „bewegte“ Rhythmuserfahrungen sammeln, Trommeln und deren spielerischen Einsatz in Gruppen
kennen lernen, eigene Ideen ausprobieren und
sich als Teil einer Gemeinschaft erleben.

Warm up

•
•
•
•
•
•
•

Im Kreis stehen und zur Musik mit den Füßen
rechts/step – links/step im Takt „einschwingen“
dazu kommen im Laufe der Musik noch Klanggesten wie Klatschen, Schnipsen und Klatschen
in die Hände des Partners rechts und links
Body Percussion mit Nennung des eigenen
Namens
bum-bum, patsch-patsch, schnips-schnips,
klatsch-klatsch (Name)
die Gruppe wiederholt den jeweiligen Namen
Stocktanz für Kinder
(nach einem Konzept von Rudolf Roth)
es werden Holzstöcke von 60 – 65 cm Länge
und 2 – 3 cm Durchmesser verteilt. Das können
auch Besenstiele sein, die man zersägt und
vorne und hinten abrundet. Kein Buchenholz,
da es zu schwer ist. Am besten sind Nadelhölzer oder Rattanstöcke

•

•

erlernt wird bei diesem Stocktanz: Koordination der Körperhälften, Gleichgewicht, Gleichmäßiges Tempo (Puls) in der Gruppe halten,
Aufmerksamkeit gegenüber den Partnern
(sich als Individuum in eine Gruppe einfügen),
Formgefühl für vier und acht Zählzeiten entwickeln
in verschiedenen Übungen werden die Grundelemente des Stocktanzes erlernt und zu einer
Choreographie zusammengefügt

Trommelspiele
Jeder Teilnehmer sucht sich eine Trommel und
verschiedene kleine Percussion Instrumente aus.
• „Stopp-Trommeln“ (Arme hoch heißt „Stopp“)
• Imitationstrommeln
(Vormachen – Nachmachen)
• Ton weitergeben (eigene Trommel, dann
Trommel des Nachbarn; zunächst nur in eine
Richtung, dann kann jeder Teilnehmer die
Richtung auch wechseln)
• „Aram sam sam“ auf Trommeln
• „Music Pads“: mit Hilfe von verschieden
farbigen Pads auf dem Boden, die unterschiedlichen Instrumentengruppen zugeordnet werden (Trommeln, Holz, Metall, Shaker) dirigiert
ein Teilnehmer in der Mitte die Gruppe

Trommeln zu Musik
Zu Musik aus der CD „BOM UBOM“ wird mit
einfachen Rhythmen getrommelt und in Bewegung umgesetzt:
• Bom Ubom
(Elefant – Vogel; Trommeln – Rasseln)
• Imvula (Regenlied)
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Drumcircle
Mit Hilfe des Liedes „Trommler in der Mitte“, bei
dem gemeinsam getrommelt wurde, jeder Teilnehmer aber auch ein Solo auf den Trommeln
im Kreis spielte, konnte ein gemeinsamer Groove
in der Gruppe entwickelt werden.
So konnte zum Abschluss des Workshops ein
kurzer Drumcircle initiiert werden, in dem die
Referentin als Facilitator (Leiter) noch verschiedene
Elemente eines Drumcircles (Rumble, Rumble –
Stopp, Groove – laut/leise, Frage/Antwort mit
Teilgruppe und Speed up – Rumble – Stopp als
Schlusssequenz) erlebbar machen konnte.

Materialien & Literatur
Holland, D. (2011): Interactive Rhythm Published by lulu.
com. www.interactiverhythm.com
Hull, A. (2006): Drum Circle Facilitation. Santa Cruz,
CA: Village Music Circles
Kalani (2007): Together in Rhythm. Köln: Alfred Publishing
Lamprecht, J. (2009): Afrika bewegt uns.
Münster: Ökotopia
Lamprecht, J. (2010): CD „BOM UBOM“.
Tamborena GmbH. www.trommelzauber.de
Lamprecht, J. (2006): Trommelzauber.
Münster: Ökotopia Verlag
Müller, E. (2003): Das Trommel Erlebnis Buch.
München: Don Bosco Verlag
Spatz, S., Roth-Haslbeck, M. (2006):
Gemeinsam trommeln im Trommelzirkus.
Donauwörth: Auer
Studer, C. & Mgonzwa, B. (2006): Jambo Afrika.
Boppard am Rhein: Fidula
Fortbildungstipps
Workshops und Fortbildungen am Freien Musikzentrum
München (FMZ)
www.freies-musikzentrum.de
„Come and Drum“ Andrea Setz
„Rhythmus macht Schule“ Rudolf Roth (u.a. Stocktanz)
„Bouncing Sticks“ Rudolf Roth
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„Ich kann aber nicht malen!“
Kunsttherapeutische Methoden, Übungen
und Materialien, die den Einstieg in kreative
Prozesse erleichtern
Simone Müller, Heilpädagogin & Kunsttherapeutin

Das Malen ist wunderbar; es macht zufriedener
und geduldiger. Man hat nachher nicht, wie
beim Schreiben, schwarze Finger, sondern rote
und blaue.“
Hermann Hesse

„Ich kann aber nicht malen!“ oder „Ich weiß nicht,
was ich malen soll!“ sind die zwei Sätze, mit
denen MitarbeiterInnen aus therapeutischen bzw.
(heil)pädagogischen Arbeitsfeldern, die kreativgestalterische Verfahren in ihre Tätigkeit mit
einbeziehen, wohl am meisten konfrontiert sind.
Insbesondere bei Erwachsenen stößt man oft auf
Vorurteile, Blockaden oder Ängste, die in einer
jahrelangen Erfahrung des Bewertet-Werdens und
des Leistungsdrucks begründet sind. Wie kann
nun eine Wiederannäherung an die verschüttete
Kreativität der Klienten, an das spielerische Experimentieren mit den Materialien und an den
unmittelbaren bildnerischen Ausdruck erfolgen
(vgl. Leutkart et al. 2004, S. 22)?
Thema des Workshops waren sogenannte „Einstiegsübungen“, die für viele Altersstufen geeignet
sind und dabei helfen sollen, erste Hemmungen
und Widerstände zu überwinden. Zur Veranschaulichung dienten Bildbeispiele aus der Praxis sowie
entsprechende Materialien. An dieser Stelle werden
exemplarisch einige dieser Übungen vorgestellt.

Collagetechnik – Collage aus buntem
Papier
Bilder bzw. Objekte werden durch das Zuschneiden, das Reißen, das Falten und das Zusammenkleben von verschiedenfarbigen Papieren (evtl.
weißes Papier als Untergrund) angefertigt.

Collage in dreidimensionaler Form/Objekte
aus Recycling- und Naturmaterialien
Aus vermeintlich unbrauchbaren Materialien (Teile
aus Elektrogeräten und Maschinen, Plastik, Schwämme, Styropor, Holzreste von Laubsägearbeiten,
Treibholz, Rinde, Steine, …) entsteht durch spielerisches Neugestalten und/ oder Kombinieren ein
künstlerisches Objekt.
Grundsätzlich können alle möglichen Materialien
zum Einsatz kommen – der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt!

Vorteile der Collagetechnik
Die Klienten müssen nicht selbst produzieren, sondern können auf „Fertiges“ zurückgreifen. Dies
wirkt angstreduzierend, senkt den Leistungsdruck
und schafft Distanz (vgl. Leutkart et al. 2004,
S. 197).
Durch das spielerische Kombinieren der Materialien können die Teilnehmer/innen ohne Konsequenzen verschiedene Möglichkeiten und Alternativen
ausprobieren – bis hin zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Themenstellungen
Die Vorgabe eines Themas kann Orientierung und
Halt bieten. Zum Einstieg in kreative Prozesse sind
vor allem „formale“ Aufgabenstellungen geeignet.

Bildspaziergang
Ein Stift oder eine Kreide wird spontan und ohne
Absetzen über das Papier geführt (in großen,
kleinen, runden und eckigen Bewegungen), so
dass sich dieses mit einander überschneidenden
Linien füllt. Dadurch ergeben sich wie zufällig die
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unterschiedlichsten Formen, die anschließend
ausgemalt werden. Dabei kann Folgendes
ausprobiert werden:
• Verschiedenen Materialien
(Stifte, Kreiden, flüssige Farben)
• Welche Töne ergeben sich, wenn ich zwei
(oder mehrere) Farben miteinander mische?
• Welche Möglichkeiten des Farbauftrages gibt
es? (z. B. mit viel oder wenig Druck, Streichen,
Schraffieren, Punkte, …)
Somit lernen die Klienten die verschiedenen
Materialien sowie deren Eigenschaften kennen
und gewinnen an Sicherheit im Umgang mit den
Farben. Das Ausmalen stellt eine behutsame
Annäherung an die oftmals negativ besetzten
Tätigkeiten Malen und Zeichnen dar; die Wahrscheinlichkeit, zu einem befriedigenden Ergebnis
zu gelangen, ist höher als bei einer inhaltlichen
Themenvorgabe.
Zumeist entstehen abstrakte Kompositionen. Hin
und wieder arbeitet ein Teilnehmer aber auch
etwas Figürliches oder Gegenständliches heraus.
Variationen:
• andere Bildaufteilungen (z. B. Raster aus
Quadraten oder Rechtecken)
• nur Mischfarben, nur Blautöne/Rottöne/ …
• Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Winterfarben
• Lieblingsfarben

Geometrische Grundformen
Schablonen aus Karton in den Grundformen Kreis,
Quadrat und Dreieck, jeweils in verschiedenen
Größen, werden spielerisch auf dem Papier
arrangiert und zu einer Komposition zusammengesetzt, wobei sich die einzelnen Formen überschneiden können. Nach dem Umfahren der
Umrisse erfolgt die farbliche Ausgestaltung. Es
entstehen meist abstrakte, manchmal aber auch
gegenständliche Darstellungen.
Variation: Holzreste von Laubsägearbeiten mit
bizarren Formen als Schablonen

Bildausschnitt abstrakt
Aus farblich interessanten Schnipseln (z. B. aus
Kunstdrucken oder Kalenderblättern) wählen sich
die Klienten einen oder auch mehrere aus und
kleben diesen bzw. diese auf ihr Blatt. Die weitere
Gestaltung erfolgt mit Mal- oder Zeichenmaterialien. Es geht darum, sich auf das Vorgegebene

einzulassen und es möglichst stimmig zu ergänzen. Dadurch, dass schon etwas vorhanden ist, an
dem man sich orientieren kann, wird der Einstieg
ins kreative Tun erleichtert.

Zufallstechniken
Techniken, bei denen sich Formen und Farbvermischungen wie zufällig und willkürlich ergeben
(z. B. Nass-in-Nass-Technik, Monotypie), sind aus
den folgenden Gründen empfehlenswert:
• Die Angst davor, dass man etwas falsch macht
oder einem nichts einfällt, wird vermindert.
• Wenn erst einmal etwas auf dem Papier ist, hat
die Fantasie einen ersten Anknüpfungspunkt
und der Malprozess kann sich entwickeln
(vgl. Leutkart et al. 2004, S. 40).

Zufallstechnik: Kleckerbilder
Man trägt zwei bis drei Farbtöne (Dispersionsoder Acrylfarben) direkt aus der Flasche auf den
Bildträger auf. Anschließend werden mithilfe von
verschiedenen Arbeitsgeräten (Kämme, Pinsel,
Walze, Spachtel, Schwämme, Holzstäbchen, …)
die „Farbkleckse“ so auf dem Untergrund verteilt,
dass sich Mischungen und die unterschiedlichsten
Strukturen ergeben. Auf Wunsch können später
an einzelnen Stellen noch weitere Farbtöne dazu
genommen werden.
Die durch Zufallstechniken entstandenen Werke
können entweder so belassen oder noch weiter
gestaltet werden, indem das, was sich an Assoziationen aufdrängt, herausgearbeitet wird.
Neben diesen Anregungen für die Praxis erfolgten
einige grundsätzliche Anmerkungen zum Setting,
zur Begleitung des gestalterischen Prozesses durch
den (Heil-)Pädagogen bzw. Therapeuten sowie
zu einer ressourcenorientierten Art der Bildbesprechung.
Literatur
Leutkart, C.; Wieland, E. & Wirtensohn-Baader, I. (Hrsg.)
(2004): Kunsttherapie – aus der Praxis für die Praxis:
Materialien, Methoden, Übungsverläufe. Dortmund:
Modernes Lernen
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Kreativität –
eine Tür zu meinem Sein
Monika Wiemers, Kunsttherapeutin

„Spielerischer Umgang mit der Welt, handelnde
Phantasie, Offenheit für neue Möglichkeiten,
neue Lösungs- und Lebensformen finden, Lust an
Phantasie, Lust an Ausdruck, innere Beweglichkeit, Ausleben innerer Fülle, spontaner Ausdruck,
Mut zur Auseinandersetzung, Durchbrechen festgefahrener Strukturen, flexibel sein, um die Ecke
denken und tun, handeln, spielen, probieren, ausund ‚ein‘denken, in die Hand nehmen und verwandelt aus der Hand legen, weg von Schablonen,
Mut zum eigenen Ausdruck, assoziieren, verwirklichen, Kombination von Unvorhersehbarem,
Konflikttoleranz, etwas in Bewegung setzen,
farbiges Leben“ (Rudolf Seitz).
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ und „Kunst ist ja
Therapie“ – Diese Sätze von Joseph Beuys seien
uns Basis und Zugang zur kunsttherapeutischen
Praxis, in der wir den handelnden, schöpferischen
Menschen in den Mittelpunkt stellen. In seinen erweiterten Kunstbegriff bezieht Beuys alle Bereiche
des Lebens mit ein. „Alles Tun ist ja künstlerische
Übung“. Alles Tun – also auch die Gestaltung des
Alltages, der sozialen Beziehungen, der Arbeit.
Der Mensch ist Künstler indem er sein Leben
gestaltet.
Gehen wir davon aus, dass das kreative Potential,
die Schöpferkraft in jedem Menschen in unendlicher Fülle vorhanden ist.
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„Alle Menschen sind in der Anlage kreativ und
bleiben es auch. Ob sie diese Anlage benützen,
anwenden und ausbauen, hängt von der erziehenden Umgebung, von den Lebensumständen,
aber auch vom eigenen Sachverständnis und von
der entsprechenden Einstellung ab. Nur ist diese
Anlage manchmal verschüttet. Sie ist dann wie
ein verborgener Schatz, den es wieder freizulegen
und zu heben gilt “ (Rudolf Seitz).
Verlieren Menschen, die in ihrer gesunden Entwicklung gehemmt werden, die Möglichkeit
zu Handeln und werden in ihrer Fähigkeit, die
Kreativität für die eigene Lebensgestaltung zu
nutzen eingeschränkt, verlieren sie auch das
Gefühl für die eigene Wirksamkeit. Und mit dem
ohnmächtigen Gefühl der Wirkungslosigkeit
schwindet oft auch die Sinnhaftigkeit des Lebens.
In der Krankheit kommt vieles zum Stillstand.
Die Kunsttherapie öffnet den Raum, wieder ins
Handeln zu kommen. Im schöpferischen Prozess
kann die durch die Krankheit/Behinderung gebundene, gestaute Energie wieder freigesetzt
werden.
Indem der Gestaltende in die kreative Handlung
geht, verlässt er die Opferrolle und wird seinerseits wieder zum Handelnden. Das Spüren, die
Erfahrung, das Wissen „Ich kann handeln, ich
kann wirken“, kann wiederum in den Alltag, in
weitere Handlungsfelder übernommen werden.
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Im künstlerischen Tun sind wir ganz im Hier und
Jetzt. Diese Gegenwärtigkeit hilft uns dabei, uns
mit unserem wahren Selbst zu verbinden. Wir
werden gestärkt in unserer Selbstständigkeit,
Selbstwirksamkeit, Selbstregulationsfähigkeit,
Selbstkompetenz, Kreativität, Intuition, Freude,
Konzentration, Ausdauer und können ein Gefühl
der Sinnhaftigkeit erlangen.
Das absichtslose künstlerische Tun und damit das
Anknüpfen an die eigenen schöpferischen Kräfte
können uns allen Lebendigkeit, Lebensfreude,
Kraft sowie innere Stärke erleben lassen.
Im Rahmen des Fachtages 2013 haben sich zwei
Gruppen Zeit genommen für die eigene künstlerische Selbsterfahrung, sind den eigenen Lebensspuren auf dem Papier gefolgt, haben intuitiv
Bildmaterial gesammelt und zu ganz persönlichen
Collagen zusammengestellt.
In dem Gedicht „How to be an artist“ gibt
Joseph Beuys ganz konkrete Anregungen zum
künstlerischen Handeln.
Lassen wir uns anregen!
Literatur
Seitz, R. (2005): Phantasie und Kreativität.
München: Don Bosco
Schottenloher, R. (Hrsg.)(2002):
Das Schöpferische in der Kunsttherapie.
In: Egner, H. Das Schöpferische. Düsseldorf: Zürich Walter

35

How to be an artist
Lass Dich fallen.
Lerne Schlangen zu beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die ‘Ja’ sagen
und verteile sie überall in Deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Freue Dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen.
Schaukele so hoch Du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen.
Verweigere ‘verantwortlich zu sein.’ Tu es aus Liebe.
Mach eine Menge Nickerchen.
Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei.
Lache eine Menge.
Bade im Mondlicht.
Träume wilde, phantastische Träume.
Zeichne auf die Wände. Lies jeden Tag.
Stell Dir vor, Du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu.
Öffne Dich. Tauche ein. Sei frei.
Segne Dich selbst.
Lass die Angst fallen.
Spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in Dir.
Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken.
Werde nass.
Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe.
Joseph Beuys
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„Wenn ich zaubern könnte würde ich …“
Zauberkunst als Methode
in der heilpädagogischen Begleitung
von Kindern im Schulalter
Heike Burkard, Heilpädagogin
Alexander Schleißinger, Heilpädagoge & Mitglied im magischen Zirkel

„Die Kunst zu zaubern besteht nicht so sehr
darin, wunderbare Dinge zu vollbringen,
als darin, die Zuschauer zu überzeugen, dass
wunderbare Dinge geschehen.“
Robert Houdin

Die Zauberkunst ermöglicht es uns, einen kurzen
Moment aus dem Alltagsgeschehen auszusteigen,
zu träumen und abzutauchen. Der Zaubernde
schafft es, mit Hilfe des Kunststückes, den Betrachtenden einen Moment der Realität zu entreißen
und zum Staunen zu bringen.
Kinder mit heilpädagogischem Bedarf werden
durch ihre Umwelt defizitär erlebt und erkennen
– gerade mit zunehmenden Alter – ihre eigene
Unterschiedlichkeit. Jede Form der kreativen
Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt
ermöglicht es den Beteiligten, neue Muster auszuprobieren, neue Rollen und Ausdrucksweisen
zu üben. Das Zentrale der Zauberkunst, die
direkte Konfrontation mit dem Publikum erfordert
Mut, ermöglicht so aber auch eine direkte und
unmittelbare Rückmeldung. Der Betrachter wird
mit dem kreativen Tun des Kindes konfrontiert
und so vielleicht in seiner bisherigen Betrachtungsweise irritiert. Dadurch kann der Blick auf
die Ressourcen des bisher überwiegend defizitär
erlebten Kindes gelenkt werden, was wiederum
neue Ansatzpunkte für Förderung und Elternarbeit eröffnet.
Neben den bisher erwähnten Aspekten können
durch die Arbeit mit Zauberkunststücken verschiedenste Förderbereiche abgedeckt werden:

Durch das Erlernen, Üben und Einhalten bestimmter tricktechnischer Abläufe werden Konzentration und Handlungsplanung trainiert. Die dazugehörigen Elemente der motorischen Übung und
der sprachlichen Präsentation eröffnen neue
Möglichkeiten zur Förderung von Sprache, Grobund Feinmotorik. Die Kinder setzen sich kreativ
mit den Requisiten, den Kunststücken und ihrer
Präsentation auseinander und gestalten so ihr
eigenes Bild, machen aus dem Trick ein Kunststück. Die Zauberkunst stärkt die Erfahrung etwas
zu können was andere nicht können, sowie die
positive Erfahrung beim Auftritt naturgemäß das
Selbstbewusstsein und die Selbstwirkungserfahrung des Kindes. Dies ist keine abschließende Aufzählung, vielmehr gilt es, „Zauberei“ als Medium
zu betrachten, als Übungsraum in dem ich die
verschiedensten Bereiche fördern kann. So wird
der Alltag zum Förderraum und die Erfahrung
nicht nur auf den abgeschlossenen Therapieraum
beschränkt.
Betrachtet man die Ablaufelemente und Bestandteile eines Zaubertricks, so wird ersichtlich, welche
Herausforderungen auf den Handelnden zukommen und so eine Auseinandersetzung damit
erfordern. Durch die Haltung des begleitenden
Heilpädagogen/innen als „Ermöglicher“ wird die
Herausforderung zur heilpädagogischen Förderung.

Der Fachtag

Der Effekt ist das eigentliche Ziel beim Zaubern.
Etwas verschwindet, erscheint, wird zerrissen und
wiederhergestellt. Gedanken werden gelesen,
Karten wiedergefunden etc. In der Zauberkunst
unterscheiden wir sieben magische Grundeffekte
(Erscheinen und Verschwinden, Verwandeln,
Platzwechsel, Zerstören und Wiederherstellen,
Aufhebung der Schwerkraft, Mental-Magie und
Rechenkunst). Knapp zusammengefasst könnte
man sagen, es geschieht etwas, was unseren
Alltagserfahrungen widerspricht. Zum Beispiel
platzt ein Luftballon nicht, wenn eine Nadel
hinein gestochen wird – obwohl wir die Erfahrung
gemacht haben, dass er das tun müsste.

Grundsätze des heilpädagogischen
Zauberns

Um den Effekt zu erreichen, benötigt man eine
spezielle Technik. Das Anwenden der Technik geht
einher mit dem Merken von Abläufen. Sowohl
Technik als auch Merkfähigkeit werden hier durch
das „Üben“ trainiert. Das bedeutet zaubern lernen
kann auch den Begriff des „Übens“ neu und
positiv für ein Kind besetzen.

Der Zaubervertrag

Sind Technik und Ablauf ausreichend geübt, gewinnt zusehends die Ebene der Präsentation an
Bedeutung. Hier geht es um die beiden Elemente
„Ich“ und „Sprache“. Ziel einer guten Präsentation, die aus einem Trick ein Kunststück macht ist,
den Trick sich zu eigen zu machen. Hat ein Kind
z. B. Schwierigkeiten im freien Sprechen, möchte
es sich vielleicht überlegen, das Kunststück zur
Musik vorzuführen oder ein Gedicht dazu zu sprechen (Vom Zauberer Hardy aus Augsburg kommt
die Idee, einen Trick mit Gedicht vorzuführen.
Hardy selbst stottert und hat für sich die Erfahrung gemacht, dass er beim Zaubern in Gedichtform die Sprachschwierigkeit im Griff hat).
Und schließlich geht es um die Frage der Identität.
Zaubern ist eine Form von Theater spielen. Bei
dieser Methode hat das Kind die Möglichkeit,
verschiedene Rollen auszuprobieren, in die Rolle
einzutauchen und seine Requisiten und Vorführung darauf abzustimmen: Bin ich eine Hexe?
Wenn ja, eine gute oder ein böse? Bin ich ein
klassischer Zauberer mit Zylinder und Anzug? Wie
fühlt sich das an? Oder bin ich eher frech und
vorlaut, vielleicht ein Pumuckl? Oder … oder …
oder …

Die Zauberregeln

•
•
•
•
•
•

Verrate niemals einen Zaubertrick
Führe nur Tricks vor, die Du gut geübt hast
Achte darauf, dass die Zuschauer vor Dir sitzen
Zeige jeden Trick nur einmal
Überlege Dir vor der Vorführung, was Du beim
Zaubern sagen möchtest
Immer die Ruhe bewahren! Auch wenn mal
etwas schief geht, tue einfach so, als wäre
nichts geschehen und beginne den Trick von
vorne

Der Zaubervertrag erinnert alle Zauberlehrlinge
an die Einhaltung der Zauberregeln. Die Einhaltung des Zaubervertrages übt auch das Bewahren
eines Geheimnisses. In einer Zaubergruppe kann
der Zaubervertrag zur Bildung und zur Festigung
des Wir-Gefühls einer Gruppe und zur Stärkung
der Gemeinschaft beitragen. (Denn unter Zauberern darf man Tricks austauschen).
Literatur
Busse, H. (2010): Zauberhaftes Lernen –
Ein pädagogischer Leitfaden für das Zaubern mit Kindern.
Dortmund: Modernes Lernen
Erens, O. (2012): Zaubertricks für Dummies. Weinheim:
WILEY-VCH Verlag
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Zauberer Hardy (2002): Hardys großes Zauberbuch.
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Zauberer Hardy (2010): Hardys Zauberschule.
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www.mzvd.de
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In Familien Ressourcen aktivieren
Kreative und erlebnisaktivierende Familienberatung am Lebensfluss-Modell
Claudia Anna Maier, Heilpädagogin B.A. & Systemische Familientherapeutin

„Der Fluss setzt seinen Weg zum Meer fort, ob
das Rad der Mühle gebrochen ist oder nicht.“
Khalil Gibran

Zu Beginn des Beratungsprozesses haben Klienten
häufig schon vieles unternommen, um ihre problematische Familiensituation aus eigener Kraft zu
bewältigen. Durch eine starke Fokussierung der
priorisierten Lösungsidee kann es bei den Familien
zu einer Blindheit für neue oder weitere Lösungsmöglichkeiten kommen. In solchen Situationen
sinkt die Empathie der einzelnen Familienmitglieder für die anderen. Missverständnisse, Fehlinterpretationen und falsche Annahmen gelten als die
hauptsächlichen Ursachen für familiäre Probleme.
Die Methode des Lebensflussmodells dient dazu,
die unsichtbaren Innenwelten der einzelnen
Familienmitglieder für alle Beteiligten sichtbar zu
machen. Darüber hinaus kann ein Blick in die
Vergangenheit und einer in die Zukunft gelegt
werden.
Der Lebensfluss ist eine Methode mit dem Ziel,
seelische Prozesse anzustoßen. Die Arbeit ist eine
Kombination aus Raum, Zeit und Bewegung.
Mittels Seilen legen alle Familienmitglieder ihre
Lebenslinie mit Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Schlüsselerlebnisse werden mit Symbolen
markiert und erläutert. Dadurch entsteht eine
begehbare Landschaft, die aus der Metaebene
betrachtet werden kann.

Ziel des Lebensfluss-Modells ist das Bewusstmachen,
Spüren und Aktivieren familieninterner und -externer Ressourcen. Dabei soll das Selbstwertgefühl
aller Familienmitglieder gestärkt werden. Darüber
hinaus wird ein Perspektivenwechsel angestrebt,
durch den neue Lösungswege eröffnet werden
können. In diesem Zusammenhang ist es von
großer Bedeutung, die Vergangenheit zu würdigen um eine positive Einstellung für das gegenwärtige Problem zu erarbeiten.
Während des gesamten Prozesses befindet sich
der Berater in der Nähe des Klienten, der gerade
arbeitet. Es ist wichtig, auf nonverbale Signale zu
achten, um auf die Befindlichkeiten der einzelnen
Familienmitglieder angemessen zu reagieren.
Literatur
Nemetschek, P. (2011): Systemische Familientherapie mit
Kinder, Jugendlichen und Eltern. Stuttgart: Klett-Cotta
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Theaterspiel zum Aufbau eines positiven
Selbstkonzepts bei Kindern –
Emotionale und soziale Schlüsselqualifikationen entdecken
Dagmar Zeilinger, Heilpädagogin & Grundschullehrerin
Bertram der Wanderer (Werner Michael Stichnoth),
Schriftsteller & Theaterpädagoge & Märchenerzähler

„Lachen ist ein wetterleutendes Aufblitzen
der Seelenfreude. Ein Aufzucken des Lichts
nach draußen, so wie es innen strahlt.“

Weit wichtiger aber erscheint uns die Möglichkeit,
mittels Theaterspiel Rollenmuster zu erleben, zu
stärken bzw. sanft zu verändern.

Dante Alighieri

Der Workshop befasste sich im theoretischen Teil
mit den vielfältigen Möglichkeiten, die das Theaterspiel in Form von Projektarbeit, aber auch im
pädagogischen Alltag bietet. Zusammen mit den
Referenten Dagmar Zeilinger und Bertram der
Wanderer konnten die Teilnehmer/innen anhand
eines kurzen, gemeinsam erdachten und angespielten Theaterstücks auch gleich praktisch erleben, wie viel Freude das Theaterspielen macht
und wie viele Impulse wir daraus für den Alltag
mitnehmen können.
Sich selbst spielerisch in anderen Rollen zu erleben, ist den Menschen seit Urzeiten vertraut
und aus allen Kulturen bekannt. Mit dem Spielen
von Rollen (also mit Theater – unabhängig davon,
ob es Zuschauer gibt oder nicht) erprobt das Kind
sich selbst, tastet sich in die Welt der Erwachsenen, macht die unterschiedlichsten Erfahrungen.
„Vater-Mutter-Kind-Spiele, „Kaufladen-Spiele
usw. sind hier wohl die geläufigsten Beispiele.
Dieser natürliche Spieltrieb lässt sich bei der
Theaterarbeit nutzen und gewinnbringend pädagogisch einsetzen, weit über die Erfolge einer
Theateraufführung hinaus. Der Applaus, den die
Klienten für ihre Leistung erhalten, ist als Motivationsfaktor natürlich nicht zu unterschätzen und
kann eine nachhaltige Leistungssteigerung und
vor allem eine Erhöhung des Selbstwertgefühls
bewirken.

Deshalb sollte man in diesem Zusammenhang
nicht nur das Erarbeiten eines Theaterprojekts mit
„großer Aufführung“ sehen, sondern vielmehr die
unzähligen „kleinen“ Situationen, in denen sich
Rollenspiele im Schul- und Gruppenalltag anbieten.
Im Workshop wurde der Zusammenhang zwischen
dem Selbstkonzept und der Theaterarbeit zunächst theoretisch und mit vielen Beispielen aus
der Arbeit der Referenten, aber auch aus den
Erfahrungen der Teilnehmer/innen verdeutlicht.
Im „Selbstkonzept“ finden sich „sowohl die
Summe individueller Einstellungen, Wertehaltungen und Handlungsziele, als auch das individuelle
Abbild der gemachten Erfahrungen im Umgang
mit der Umwelt“ (Eggert et.al. 2003, S. 15).
Die Entstehung des Selbstkonzepts ist dem
Menschen normalerweise nicht bewusst, er
konstruiert sich sein Selbstkonzept völlig unabsichtlich. Dabei sind nur Informationen und
Erfahrungen mit emotionaler Bedeutsamkeit
relevant.
Solche emotional erlebbaren Erfahrungen bietet
das Theaterspiel, dabei wirkt es meist unbewusst,
aber gewährt so eine wundervolle Möglichkeit,
mit dem Selbstkonzept von Klienten zu arbeiten.
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Soweit diese ohnehin ein positives Selbstkonzept
von sich haben und dabei Selbst- und Fremdwahrnehmung als übereinstimmend empfunden
werden (Kongruenz), können Pädagogen mit
aktiven Theaterspielerfahrungen dieses positive
Selbstkonzept festigen und stärken.
Dies konnten die Referenten beispielsweise in
ihren Theaterprojekten bei zwei Mädchen beobachten, die sich selbst als brav und leistungsorientiert sahen und dies auch so beibehalten
wollten. Sie wünschten sich, die braven Engel in
einem Weihnachtsstück spielen zu dürfen, was
ihnen natürlich niemand verbieten wollte. Durch
ein paar lustige, tänzerische Einlagen konnten sie
aber die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt,
das Leben leichter zu nehmen. Das Lachen erfuhr
bei aller Leistung eine höhere Wertschätzung.
Ein erst achtjähriger Junge, der sich selbst viel
zutraute und vor allem sprachlich seinen Mitschüler/innen überlegen war, durfte bereits viele
Textpassagen selbst schreiben. Seine Position
innerhalb der Gruppe wurde so gestärkt, denn er
schrieb witzige Textstellen für seine Mitschüler/innen, die ihn so nicht als „Streber“ oder „Besserwisser“ empfanden, sondern als Bereicherung für
sich selbst.
Ähnlich geschah diese Verstärkung des positiven
Selbstkonzepts bei einem siebenjährigen Jungen,
der in einem Märchen unbedingt einen „Nacktmull“ spielen wollte. Diese Idee passte sehr gut zu
seinem Selbstkonzept: „Ich hinterfrage alles,
denke sehr wissenschaftlich und suche ständig
nach ungewöhnlichen Alternativlösungen – und
damit kann ich ,punkten’.“ Der Junge bekam
seine Wunschrolle, innerhalb dieser konnte er zu
der „Lösung“ der problemhaften Situation im
Märchen beitragen, jedoch nur im Zusammenwirken mit anderen Mitspielern (ein Nacktmull
ist ja in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt). So erfuhr der Junge, dass seine Ideen
sehr fruchtbar sein können, wenn er Wünsche
und Möglichkeiten der Gruppe nicht aus den
Augen verliert.

Als Beispiel für ein sanftes Verändern des Selbstkonzepts sei ein Junge genannt, der sich selbst als
„Klassenclown“ definierte. Er durfte in dem oben
erwähnten Weihnachtsstück auf seinen Wunsch
hin die Engel karikierend „nachäffen“, aber nur
kurz und pointiert. So machte er die Erfahrung,
dass ein kurzer Witz für alle als große Bereicherung empfunden wird, dass ständiges „Herumkaspern“ die Gruppe jedoch empfindlich stört.
Daraus ergaben sich neue Impulse für sein
Selbstkonzept.
Dies geschah auch bei einem achtjährigen Jungen
aus sozial schwierigen Verhältnissen, dessen
Selbstkonzept ihm nahelegte, bisweilen mangelhafte Leistungen mit aggressivem Verhalten zu
kompensieren. Er durfte den bärenstarken Weihnachtsmann spielen, der mit riesigen Gewichten
seine Muskeln trainiert, aber mit dem Ziel, besser
die Geschenke verteilen zu können. Seinen „Mitarbeitern“ (den Wichteln und Engeln) gab er nun
die Struktur vor („Ich hasse Unpünktlichkeit!“) –
und gewann so für ihn völlig neue Verhaltensmuster, die auch noch nach Monaten im Gruppenalltag sichtbar waren.
In einer anderen Gruppe waren drei neunjährige
Jungen, die in ihren Familien mutmaßlich immer
wieder Gewalterfahrungen machen mussten
und die diese Sprache der Gewalt auch häufig in
die Gruppe trugen. Sie trauten sich bei einem
Märchen-Theaterstück sehr wenig zu und wollten
deshalb einfache Zwerge spielen. Gemeinsam mit
der ganzen Gruppe haben wir die Handlung dann
so verändert, dass gerade diese Zwerge durch ihr
fleißiges „Graben in der Erde“ den Schlüssel finden,
mit Hilfe dessen sie die gefangenen Prinzessinnen
befreien konnten – aber nicht alleine: sie mussten
sich die Hilfe eines guten Zauberers holen. Mit
ihren Rollenspiel erlebten sie also selbst völlig neue
Handlungsmuster, besonders die „Hilfe des guten
Zauberers“ erscheint uns dabei als wichtiger
Impuls, der den dreien vielleicht sogar die Idee
schenkt, sich in ihrer schwierigen häuslichen
Situation Hilfe zu holen.
Damit seien hier nur ein paar Beispiele für die
unzähligen Möglichkeiten genannt, das Selbstkonzept mit Hilfe von Theaterspiel positiv zu
beeinflussen.
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Unabdingbar bei dieser Arbeit ist, dass die
Pädagogen/innen ihre Klienten gut kennen und
achtsam mit dem jeweiligen Selbstkonzept
umgehen, das man vor allem im Gruppenalltag
heraus spüren kann. Nur so ist die Theaterarbeit
wirklich zielführend und für jeden Einzelnen wie
auch die ganze Gruppe gewinnbringend.
Wer hingegen den Klienten ein vorgefertigtes
Theaterkonzept überstülpt, ohne die Betreffenden
selbst wirklich zu kennen, handelt nach unserer
Überzeugung unverantwortlich.
Die Teilnehmer/innen konnten anhand eines kurzen
Theaterbeispiels die vorgestellten Möglichkeiten
gleich praktisch ausprobieren.
Wir hoffen, der Workshop weckte die Lust am
eigenen Rollenspiel und gab Raum für die unterschiedlichsten Ideen. Vor allem aber war unser
Ziel, mit vielen Beispielen aus unserer praktischen
Arbeit die Chancen herauszuarbeiten, die spielerisches Erleben von Rollen allen Beteiligten bieten
kann. Und wie wichtig es ist, bei allem Spaß und
aller Freude an diesem kreativen Prozess die Achtsamkeit im Umgang mit einander zu behalten.
Literatur
Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode, S. (2013):
Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im
Vor- und Grundschulalter. Dortmund: Borgmann
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Atemarbeit als Entfaltung und Entdeckung
eigener Kräfte und Möglichkeiten
Edith Rath, Heilpädagogin & Atempädagogin

„Die leisen Kräfte sind es,
die das Leben tragen.“
Romano Guardini

Achtsamkeit für den Atem, Achtsamkeit für mich.
Dort, wo Nöte z. B. in Form von schmerzhaften
Prozessen oder Verspannungen liebevoll angesehen und losgelassen werden können, geschieht
Verwandlung, wenn ich es zulasse.

Der Atem.
Atmen – ein alltägliches Geschehen. Wir atmen
täglich viele Hundert Mal, ohne darauf zu achten.
Die Achtsamkeit auf den Atem zu lenken – den
Atem mit Achtsamkeit zu begleiten – ist Ziel
dieses Workshops.
Der Atem ist ein flüchtiges Geschehen, nicht zu
greifen, nicht zu fassen. Ein – Aus – Ein – Aus. So
wie der Atem gekommen ist, ist er auch schon
wieder weg. Wir können uns dem Atem nur über
die Erfahrung nähern, über das Erleben. Der Atem
wird erfahrbar durch die Bewegung, durch die
Bewegung der Leibwände. In der Atemarbeit
sprechen wir mehr vom Leib als vom Körper. Der
Begriff „Leib“ impliziert über das Physische hinaus
auch seelische und geistige Aspekte: Der Leib als
beseelter Körper, der Leib als Ort des Bewusstseins.

Atemarbeit
Atemarbeit ist sowohl Körperarbeit als auch Bewusstseinsarbeit. Wir üben uns am Körper mit
einfachen Übungen im Sitzen, Stehen, Gehen
oder im Liegen sowie im Umgang mit der Stimme.
Hierbei geht es nicht um Leistung oder ein gymnastisches Tun, das besonders gut oder schön zu
sein hat. Es geht dabei immer um uns, um jede
einzelne Person. In der Atemarbeit begegne ich
mir selbst: in meinen Nöten, in meiner Lust und
Spielfreudigkeit, in meiner momentanen Befindlichkeit. Diese gilt es liebevoll anzuschauen und
nicht zu bewerten. Achtsamkeit für den Moment,

Das Erleben von Verwandlung ist so verschieden
wie der Mensch ist und geschieht eben in diesem
Augenblick. Nachfolgend einige Beispiele:
• Das Viel-Beschäftigt-Sein im Alltag zeigt sich in
vielen Gedanken, die durch den Kopf gehen.
Während des Übens können die Gedanken zur
Ruhe kommen, wie eine Teilnehmerin erstaunt
festgestellt hat.
• Muskuläre Anspannung findet Erleichterung,
ebenso kann sich seelische Anspannung lösen
und der anfänglich kurze Atem kann in einer
veränderten Weise wahrgenommen werden:
als langer Atem, der sich Raum nimmt und in
die Tiefe gelangt.
• Körperliche Schmerzen können sich verändern,
ja sogar ablösen und verschwinden. Eine anfängliche Müdigkeit kann sich in Erfrischung
und Wachheit wandeln.
Der Atem ist der große Bewirker in uns, dem wir
uns anvertrauen lernen mit zunehmender Übung.
Literatur
Richter, H. (2006): Vom Wesen des Atems.
Wiesbaden: Reichert
Richter, H. (2005): Atemwelten. Wiesbaden: Reichert
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Achtsamkeit und bewusste Wahrnehmung
als Maßnahme der Selbstfürsorge
im heilpädagogisch-therapeutischen Alltag
Stefanie Gruber, Heilpädagogin & Heilpraktikerin (Psychotherapie)

„Achtsamkeit ist ein aufmerksames Beobachten,
ein Gewahrsein, das völlig frei von Motiven
oder Wünschen ist, ein Beobachten ohne
jegliche Interpretation oder Verzerrung.“
Jiddu Krishnamurti

Was heißt Selbstfürsorge?
Selbstfürsorge bedeutet, eine innere Haltung zu
gewinnen, die Wertschätzung gegenüber sich
selbst ausdrückt. Wer sich selbst wertschätzt, der
geht auch gut mit sich um. Die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Kräfte werden ernst genommen, mit dem Ziel körperlich, seelisch und geistig
gesund zu bleiben. Gerade im sozialen Beruf ist
die Selbstfürsorge von elementarer Bedeutung im
Sinne der Prävention. Rechtzeitige Selbstfürsorge
erleichtert den Umgang mit Belastungen und
täglichen Anforderungen und trägt zum Erhalt
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
bei. Weiterhin kann eine adäquate Selbstfürsorge
zum Schutz vor Erschöpfungszuständen beitragen.
Eigene Bedürfnisse und Gefühle werden nicht
einfach zurückgestellt, sondern in die Wahrnehmung individueller Grenzen einbezogen. Eigenwahrnehmung ist lernbar und es hängt von
unserer eigenen Wertschätzung ab, ob wir uns
eine entsprechende Selbstverantwortung bezüglich unseres Wohlbefindens immer vorbehaltlos
zugestehen.
„Achtsamkeit ist eine bewusste, absichtslose,
nichtbewertende Haltung zum gegenwärtigen
Geschehen“ (Huppertz 2011, S.20)

Wir können Achtsamkeit auch als Einfachheit, als
innere Haltung in Absichtslosigkeit und Gelassenheit oder gewissermaßen als eine Art der Selbsterfahrung in Meditation beschreiben.
Folgende Achtsamkeitsmodalitäten können
unterschieden werden:
• Fokussierte – weite Achtsamkeit
• Äußere – innere – relationale Achtsamkeit
(Zusammenspiel zwischen uns und Umwelt)
• Beobachtende – begleitende Achtsamkeit
(direkt am Erleben angeschlossene Achtsamkeit)
(vgl. Huppertz 2011, S. 20)
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Achtsamkeit betont den gegenwärtigen Moment,
d.h. der sinnlichen Erfahrungen wird eine größere
Bedeutung als im normalen Alltag beigemessen.
Dieser ist oft sehr auf Funktionalität und Handlung ausgerichtet, so dass symbolische Aktivitäten
wie beispielsweise phantasievolle Gedanken durch
ihren Verlust von Gegenwärtigkeit dort wenig
Bedeutung beigemessen wird.
Das Lebensgefühl ändert sich mit dem regelmäßigen Üben dieser inneren Haltung allmählich– man
kann Dinge, Menschen und sich selbst auf andere
Weise erleben und wahrnehmen.

Wie kann Achtsamkeit im Alltag integriert
werden?

•

•

•
•

Lernen, Gefühle zuzulassen, denn der Kampf
gegen die Gefühle kostet auch Kraft und je
mehr wir Gefühle ablehnen, desto mehr
beschäftigen diese unser Denken. Gefühle sind
keine Bedrohung, sie verändern sich fortwährend, wenn sie frei von Bewertungen und
Vorstellungen bleiben.
Vermeidungsverhalten durch Achtsamkeit
stoppen, da wir sonst auf unseren Konzepten
und Bewertungen sitzen bleiben und uns nicht
ausreichend mit der äußeren Realität konfrontieren, um korrigierende Erfahrungen zu
machen.
Alles sein lassen – Ablehnung dagegen heißt,
sich mit etwas zu beschäftigen, Energie darauf
zu verwenden.
Mit Achtsamkeit die „Weitwinkelperspektive“
einnehmen: Situationen vollständiger und
gleichzeitig differenzierter wahrnehmen lernen,
zusehen wie sich Situationen von selbst
verändern, alles fließen lassen ohne Einfluss
nehmen zu wollen.

Die Übungen durchbrechen die Alltags - Trance,
da sie sich mittels des Aspektes der Achtsamkeit
deutlich abgrenzen von anderen alltäglichen
Einstellungen und Gewohnheiten. Es ist möglich,
später die Ausdehnung der Achtsamkeit auf
verschiedenartige Situationen erproben. Durch
Achtsamkeitstraining können wir eine innere
Haltung erwerben, die wahrnimmt ohne zu
bewerten und ohne sich emotionale zu involvieren. Wir sind im Hier und Jetzt und können die
Aktivität des „monkey mind“ unterbrechen und
somit nachhaltig Stress reduzieren. Wir können im
jeweiligen Moment offen die Gedanken und
Gefühle beobachten. Mit der Zeit kann man sich
leichter von einzelnen Themen lösen lernen, so
dass Ruhe und Gelassenheit zunehmen und ein
Abstand zu Problemen gewonnen werden kann.
Der innere Beobachter kann mental aktiviert
werden. Wir gewinnen inneren Abstand zu
belastenden Emotionen und Gedanken und
können so angemessener mit ihnen umgehen.

Literatur
Burkard, A. (2012):
Achtsamkeit – Entscheidung für einen neuen Weg.
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Beobachten

Nicht reagieren

Nicht bewerten

Fünf-Elemente Zirkel der Achtsamkeit

auf den Moment, eine Figur Hintergrund
Relation durch „awareness“ schaffen und
damit weniger anfällig für Gedankenkreisen
oder Gefühlsverstrickungen werden, z. B.
Konzentration auf den Atem richten durch das
Mitzählen der Atemzüge oder Beobachtung
des Atems.

Dieses Modell der Achtsamkeit (vgl. Zarbock et. al.
2012, S. 29) wurde entwickelt und psychometrisch
ausgewertet. Hier bilden sich fünf Faktoren, die
mit Achtsamkeit in Verbindung stehen heraus.
Daher erscheint es logisch, Achtsamkeit auch
unter diesen Aspekten einzuüben:

NON VERBAL

VOLITIV

Konzentration

Benennen
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•

Beobachten heißt sich mit dem Auge auf ein
bestimmtes Objekt einzulassen; Somit wird die
gewöhnliche sensomotorische Handlung und
Wahrnehmung unterbrochen, eine Konkretisierung kann erfolgen und neue Aspekte erkannt
werden z. B. bei der Konzentration auf ein Beobachtungsobjekt wie das einer Blüte.

•

Benennen als ein Zuordnen von Benennungen
zu Inhalten der Wahrnehmung, die Qualität
von etwas Wahrnehmen, eine einfache
Zuordnung von Worten zum Erleben vornehmen z. B. die Klangqualität von Harfentönen
benennen (als zart anmutender Klang), nicht
das Harfenspiel als solches.

•

Nicht reagieren bedeutet, dass Handlungsimpulse gestoppt werden, die normalerweise
durch unwillkürliche Reize ausgelöst werden.
Es geht darum, dem Impuls, sofort zu handeln
zu widerstehen und erst einmal z. B. in der
Warteschlange lernen, bei sich zu bleiben.

•

•

Konzentrieren ist das Zentrum des Zirkels: im
Hier und Jetzt sein, sich ständige Ablenkungen
klar machen, ist Präsenz ohne Nebel, der Fokus

Nicht bewerten d. h. keine sofortige subjektive
Interpretation vornehmen, die Gewohnheit, zu
bewerten einmal unterbrechen oder zunächst
bewusst erfahren. Annehmen des wahrgenommenen Eindruckes durch Selbstverbalisation:
Ja gut / Ja ich nehme an statt ich mag / mag
nicht. Beispiel aus dem ADL: Kaffee läuft über
– Ja ok…

VERBAL

46

Der Fachtag

Eine ganze Menge Leben
Die Künstlerin
Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh
Vorgestellt von Tanja Endres, Heilpädagogin

„Kunst scheint mir vor allem
ein Seelenzustand zu sein.“
Marc Chagall

Zu einem beeindruckenden Rahmen des Fachtages trug Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh bei.
Sie unterstrich als ganz besondere Künstlerin das
Thema des Tages mit der Ausstellung ihrer dreizehn selbstgemalten Bilder.
Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh ist eine außergewöhnliche Person. Sie sprüht vor Energie, ist
unterhaltsam, witzig, d. h. sie lacht viel und dies
vom ganzen Herzen. Neben dem Malen liest sie
gerne, interessiert sich für Mode und liebt es, mit
Freundinnen „shoppen” zu gehen.
Ziemlich gewöhnliche Hobbys möchten wir
meinen. Aber Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh
ist blind. Sie erkrankte vor vielen Jahren an der
lebensbedrohlichen Krankheit Leukämie und
kämpfte fast ein Jahrzehnt für ihre Gesundheit.
Die Nebenerscheinung der lebensrettenden
Behandlung nahm ihr das Augenlicht.

Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh ist ein äußerst
positives Beispiel für Lebensmut und Lebensfreude
und sie betont, wie wichtig das Malen für sie war
und immer noch ist. Über ihre kreative Tätigkeit
sagt sie selbst:
• „Beim Malen kannst du was tun!“
• „Das Malen befreit!“
• „Malen tut einfach gut!“
Diese drei Aussagen zeigen deutlich, wie viel
positives und kathartisches Potential Kreativität
mit sich bringt – unabhängig von Beeinträchtigungen oder Behinderung.
Das Beispiel von Claudia Stiglmayr-Keshishzadeh
sollte Mut machen, mehr Kreativität in den heilpädagogischen Alltag zu bringen und häufiger
kreatives Tun in vielen Varianten zuzulassen!
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Lebendig sein
Ich wünsche dir,
dass du lebendig bleibst.
Immer glücklich geht nicht,
aber immer lebendig sein geht.
Glücklich und unglücklich sein,
lachen und weinen,
mutig und ängstlich sein.
Lebendig sein.

Seitz, R. (2005): Phantasie & Kreativität. Ein Spiel- Nachdenk- und Anregungsbuch. München: Don Bosco Verlag

Sehen, hören, riechen, fühlen, tasten,
spüren und wahrnehmen.
Echt sein, berührt sein.
Krisen bewusst durchstehen.
Wütend sein, aufbegehren, kämpfen.
Lieben,
vor allem lieben!

Seitz, M. & Seitz, R. (2012): Schulen der Phantasie.
Lernen braucht Kreativität. Seelze: Friedrich

Lebendig sein.
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