ALLE

Kinder sind kreativ

Alle Kinder sind kreativ, ob sie es bleiben, hängt von
der erziehenden Umgebung, also von uns ab! Ein wichtiger
Satz, der uns herausfordert und zum Nachdenken zwingt.
Rudolf Seitz, der international anerkannte Kunstpädagoge,
hat uns immer wieder so herausgefordert und uns dazu viele
Anregungen für die Kreativitätspädagogik gegeben.

Scheinwerfer anstrahlt und die Kinder in das rote Licht
„tauchen“. Rot ist belebend und warm! Ein selbst gebasteltes Farbenbuch macht die spielerischen Erfahrungen
zum Thema. Diese Ideen kann man natürlich auch mit allen
anderen Farbtönen umsetzen.

Alle Farben finden sich im Regenbogen! Dieses Thema
Kreativität ist eine grundsätzliche schöpferische Fähigkeit ist in dem traumhaft schön gestalteten Bilderbuch „Vom
von allen Menschen. Doch diese Fähigkeit muss gefördert Blau, das teilen lernte“ veranschaulicht. Ein geschliffeund kultiviert werden, sonst vernes Glasprisma an ein sonniZUSAMMEN DIE UMWELT ges Fenster gehängt, bringt die
kümmert sie. Genau das ist unsere
Aufgabe bei der Arbeit mit den
Regenbogenfarben in das Zimmer
GESTALTEN
Kindern. Und genau das ist die
und regt zum Malen unseres
Herausforderung. Wir alle wissen, dass das im beruflichen Regenbogens an. Flüssige Aquarellfarben auf nasses Papier
Alltag nicht immer leicht ist. Die Kinder sind keine „unbe- gemalt, lassen die Regenbogenfarben besonders schön
schriebenen Blätter“. Sie sind geprägt durch unsere Medien ineinander fließen.
und den damit verbundenen Auswirkungen. Doch Krise und
Kinder haben Ideen! Wenn wir kreativ und fachlich
Chance sind zwei Kehrseiten einer Medaille. Und wir müskompetent damit umgehen, werden wir die Kreativität in
sen jede Chance nützen!
vielen Lernprozessen einsetzen können. In der Förderung
Zeichnen und Malen ist zuerst einmal ein Urtrieb im der Graphomotorik und im Formverständnis beim
Menschen. Das hat sich nicht geändert und diese grund- Schreibenlernen, in der Geometrie und Mathematik, in
sätzliche Motivation braucht Betätigung und Beschäftigung. den naturwissenschaftlichen Experimenten und in den vieAuch die Medienkinder heute brauchen diese Betätigung len nachdenkenswerten Fragen, die Kinder uns aus ihrem
und Beschäftigung. Nun machen viele Grundschullehrer Leben und Erleben stellen.
heute die Erfahrung, dass Kinder vor einem leeren Blatt
Wir alle sind gefordert, denn es geht darum, dass wir
hilflos sind und greifen deshalb zu Ausmalvorlagen. In der
mit den Kindern zusammen immer wieder Ideen entwickeln,
kreativen Förderung der Kinder ist das aber lange nicht
wie wir unsere Umwelt so gestalten können, dass wir Freude
ausreichend. Wenn es in manchen Situationen aber nicht
daran haben.
ohne Ausmalvorlagen geht, dann plädiere ich dafür, dass
Fortbildungen zum Thema Kreativität und Bildung findie Kinder gleichzeitig Schere und Kleber dazu bekomden
im Institut für Kreativität und Pädagogik in München
men und aus den ausgemalten Vorlagen ihre eigenen
statt.
Infos unter www.seitz-kreativ.de und www.rudi-seitzPhantasiecollagen gestalten können. Die Farben selbst
schule-der-phantasie.de
bieten natürlich die schönsten Anregungen. Wie bunt und
farbenfroh kann doch die Welt sein. Das kann zum Motto
eines Projekttages werden. Mit den Eltern wird vorher
abgesprochen, dass die Kinder an dem vereinbarten Tag
z.B. alle rot gekleidet kommen.
Die Überraschung ist groß, wie viele verschiedene
Rottöne es gibt. Dazu schmücken wir den Raum mit roten
Tüchern, Accessoires und roten Blumen. Und der gemeinsame Imbiss an diesem Tag besteht natürlich auch aus roten
Früchten, Beeren, Gemüse, Säften und selbst gemachten
roten Gerichten. Das Auge isst mit! Sehr aufregend ist es
natürlich, wenn man eine weiße Wand mit einem roten
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