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 "Kreativität ist ein  

 Lernprozess, in dem  

 Lehrer und Schüler  

 sich in einer Person  

 vereinigen. "  

 Arthur Koestler  
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 Vorwort  
20 Jahre ist es nun her, seit das erste Kolloquium des effe im November 1989 im Institut 
für Waldorf-Pädagogik in Witten-Annen stattgefunden hat. „Notwendigkeit und Bedingungen 
des freien Schulwesens“ lautete damals das Thema. Dieses Kolloquium im Jahre 1989, das 
eigentligch nur als eine Begegnung zwischen deutschen und ungarischen Pädagog/innen 
geplant war, fand nach der Öffnung der Ostgrenzen mit vielen Teilnehmern aus osteuropäi-
schen und westeuropäischen Ländern statt und war zugleich der Startschuss zur Gründung 
des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen. 

So ist es folgerichtig, dass das effe im Jubiläumsjahr 2009 mit seinem 33. internationalen 
Kolloquium zum Thema Kreativitätsgenese zum Ursprungsort zurückkehrt. Wir freuen uns 
sehr, dass das Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten-Annen diesmal wieder die Gastge-
berrolle übernommen hat. 

Im europäischen Jahr 2009 der Innovation und Kreativität ist das effe zu einem wichtigen 
Faktor in der europäischen Bildungspolitik für alle diejenigen geworden, denen Freiheit in 
Bildung und Erziehung am Herzen liegt. Das Thema, was Kreativität ist, ist ein ureigenes 
Thema des effe von Anfang an gewesen. In diesem Sinne heißen wir Sie alle sehr herzlich 
willkommen in Witten zum Kolloquium des effe 2009. 

 Ingo Krampen  

 Bochum, Deutschland  

 11. Mai 2009  
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Thematischer Schwer-

punkt  
 "Kompetenzen wie kreatives Denken und fortgeschrittene Problemlösungsfähigkeit sind 

gleichermaßen im wirtschaftlichen und sozialen wie im künstlerischen Bereich entschei-
dend."  

 "Als zentrale politische Aufgabe ist die Bildungspolitik zu nennen, ohne die die Innovation 
keinen Rückhalt hätte. Sie muss Begabung und Kreativität von einem frühen Stadium an 
fördern."  

 Diese Äußerungen sind aus dem Vorschlag der Europäischen Kommission zum Europäi-
schen Jahr 2009 der Innovation und Kreativität. In diesem Vorschlag heißt es weiter, dass 
in diesem Jahr das „Wecken und Stärken von Kreativität und Innovation oder Entwicklung 
innovativer pädagogischer Ansätze unter Einbeziehung der kreativen Künste und der Na-
turwissenschaften in Schulen“ eine Priorität erhalten soll. 

 Aber was ist Kreativität, wie entsteht sie, warum und für wen ist sie wichtig? Wir, das effe, 
wollen uns – gemeinsam mit Ihnen – diesen Fragen zuwenden, denn schon seit unserer 
Gründung im Jahr 1989 beschäftigen wir uns mit Fragen zur Selbstentfaltung, dem Recht 
auf Bildung und der Qualität der Lehrerbildung. 

 Während dieser Tagung werden wir gemeinsam – Studenten, Lehrer, Dozenten, Politiker, 
Wissenschaftler – auf die Suche gehen nach den eigenen kreativen Kräften. Gleichzeitig 
werden wir aber auch Ansätze erarbeiten, wie diese im Unterricht, in den Schulen oder in 
Lernorganisationen umgesetzt werden können. Ein gemeinsamer Dialog soll stattfinden, 
wobei folgende Fragen von zentraler Bedeutung sind:  

1.  Was ist Kreativität?  (Eine Begabung, eine Technik, eine Fähigkeit?)  
2.  Was wird zur Entwicklung von Kreativität benötigt?  
3.  Was fördert oder verhindert Kreativität?  
4.  Was können Schulen/Lernorganisationen leisten/bereitstellen?  
5.  Welche Bedingungen/Entwicklungsmöglichkeiten müssen in der Lehrerausbildung 
gegeben sein?  
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Höhepunkte des  

Kolloquiums  

 Ein Recht auf einen freien Geist  

 Fiona Carnie, Vizepräsidentin des  effe,  eröffnete das diesjährige Kolloquium mit ein we-
nig Hintergrundwissen über das effe und einem aufschlussreichen Überblick über die Her-
ausforderungen der Lehrerausbildung in Europa.  

 Eine der Hauptfragen, die das  effe beschäftigt, ist, erklärte sie, wie Bildungssysteme die 
menschliche Würde jedes Kindes sichern und die freie Entwicklung individueller Qualitäten 
fördern können.  Das effe meint, um dies zu erreichen,  müssen die Interessen der Kinder 
an die erste Stelle gesetzt werden – noch vor den Lehrplan, vor den Anforderungen der 
Bildungseinrichtungen und vor allem vor den Anforderungen der Wirtschaft. Nur, wenn 
wir die Kinder an die erste Stelle setzen und unsere Schulen und Einrichtungen 
sowie das Lernen und Lehren an ihnen auf den Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen aufbauen, wird Bildung Menschen wirklich zum Blühen bringen. Und 
unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft sollten unbedingt auf diesem menschli-
chen Blühen aufgebaut werden. 

 Frau Carnie fuhr fort: Wenn wir uns damit befassen, wie Schulen am besten den Bedürf-
nissen der Kinder begegnen können, ist eine Schlüsselfrage, wie wir Lehrer ausbilden, um 
an Schulen arbeiten zu können. Welche Vorbereitungen benötigen sie? 

 Letztes Jahr veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung zum Thema Leh-
rerbildung und das effe hat allen relevanten Stakeholdern ein Papier mit unseren Ansichten 
zu diesem Thema vorgelegt, das nach Befragung der Mitglieder des effe entstanden ist. 
Darin wird betont, dass die Lehrerausbildung zur Entwicklung sowohl eines umfassenden 
Verständnisses für Pädagogik, die Entwicklung des Kindes und die Geschichte und Philoso-
phie der Erziehung als auch des Fachwissens beitragen sollte. Bei der Erziehung und Bil-
dung geht es in erster Linie um die allgemeine und ganzheitliche Entwicklung der Kinder - 
und Lehrer benötigen eine solide Verankerung in diesen Bereichen, wenn sie dies erreichen 
möchten.  In dem Papier wurde auch betont die Notwendigkeit von Autonomie der Lehrer, 
damit sie professionell auf die Bedürfnisse der Kinder, für die sie Sorge tragen, eingehen 
können. Lehrer benötigen eine Ausbildung, um in der Lage zu sein, zu erkennen, 
wie sie ihren Schülern am besten in deren Entwicklung helfen können, sowie die 
Freiheit, auf der Grundlage der eigenen Anschauungen handeln zu können. Dies 
bedeutet nicht ein zentralisiertes und einheitliches, vorschreibendes System, sondern ein 
flexibles und persönlichkeitsorientiertes, eines das anerkennt, dass alle Kinder verschieden 
sind und damit auch unterschiedlich behandelt werden müssen.  
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 Das effe betonte auch, dass die Rolle des Lehrers sich verändert von der eines Vermittlers 
von Wissen und Informationen zu der eines Mentors, der begleitet und trainiert - jemand, 
der helfen kann und die Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernen begleiten und unterstüt-
zen kann. Angesichts der technologischen Entwicklungen, die Menschen den Zugang zu 
praktisch allen Informationen auf Knopfdruck ermöglicht, müssen Lehrer in der Lage sein, 
Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, einen Sinn in all diesen Informationen einer zu-
nehmend komplexeren Welt zu finden. Sie müssen in der Lage sein, Kindern zu helfen, zu 
ganzen, ausgewogenen Menschen zu werden mit der inneren Kraft, inmitten dieser Kom-
plexität zu überleben und zu gedeihen.  

 Dann band Frau Carnie ihre Vision für die Lehrerbildung in das Thema des diesjährigen 
Kolloquiums: Kreativität.  "Jeder ist kreativ geboren", sagte sie. "und es ist unsere Kreativi-
tät als Menschen, die uns hilft, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer wir sind, und die uns 
aus diesem Wissen Kraft gibt. Und es ist unsere Fähigkeit zur Innovation, die  uns hilft, aus 
unserer komplexen Welt eine positive Zukunft zu schaffen." Kreativität in der Bildung meint 
viel mehr als nur Kunst und Musik. Es geht darum, wie wir unseren Verstand in allen Berei-
chen unseres Lebens einsetzen. Es geht darum, Fragen zu stellen. Es geht darum, die 
Phantasie zu haben, Dinge anders zu machen. An dieser Stelle zitierte Frau Carnie einen 
der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten, Albert Einstein: "Phantasie ist wichtiger als 
Wissen." Einstein sagte auch: "Ich verdanke meiner Fantasie mehr als jeglichem 

Wissen, das ich je erworben habe."  

 Einstein betonte die absolute Bedeutung der Phantasie. Daher ist dies eine entscheidende 
Frage für uns in der Bildung.  Wie entwickeln wir die Phantasie?  

 Ein weiteres Zitat von Einstein:  

 "Es ist ein schieres Wunder, dass die modernen Methoden der Erziehung der heiligen Neu-

gierde, dem Nachfragen nicht völlig die Luft abgeschnitten haben; denn diese zarte kleine 

Pflanze braucht außer Stimulation auch Freiheit, ohne dies geht sie ganz sicher ein."  

 Hier schloss Frau Carnie den Kreis in ihrer Rede – die Betonung der Bedeutung der Frei-
heit im Bildungswesen, das Hauptziel des effe: Freiheit für die Kinder, um ihr volles Poten-
zial zu entwickeln. Freiheit für die Lehrer, um ihre Professionalität nutzen zu können, um 
die Kinder, für die sie Sorge tragen, auf für sie beste Weise im Lernen unterstützen zu kön-
nen.  

 Abschließend bestätigte Frau Carnie, dass wir als Gesellschaft Kreativität brauchen.  Wir 
brauchen Innovation.  Aber keine Innovation und Kreativität, die das Wirtschaftswachstum 
und eine Umweltkatastrophe vorantreiben. Stattdessen Innovation und Kreativität im 
Dienste des Planeten. Innovation und Kreativität, die uns hilft, einen nachhaltigen Weg zu 
finden. Innovation und Kreativität, die es Menschen ermöglicht, ein sinnvolles und erfüllen-
des Leben zu leben. Jetzt mehr denn je brauchen wir junge Menschen, die die Phantasie 
haben, sich eine bessere Zukunft ausmalen zu können, und die Fähigkeiten, diese Wirklich-
keit werden zu lassen. Jetzt mehr denn je muss Bildung kritisch sein.  

 Abschließend benutzte Frau Carnie noch einmal ein Zitat, diesmal von der britischen 
Schriftstellerin Muriel Spark, die sagte:  

 "Bildung ist die wichtigste aller Künste, denn es ist die Kunst, den Geist zu entfal-

ten."  
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 Durch die Augen des Comenius  

 Als nächstes wurden die Teilnehmer an den Luxus des  21. Jahrhunderts erinnert, denn ihr 
nächster Sprecher erschien auf einer großen Videoleinwand. Die Grüße kamen von der neu-
en tschechischen Ministerin für Bildung, Miroslava Kopicová, die aufgrund anderer Verpflich-
tungen nicht am Kolloquium teilnehmen konnte. 

 Frau Kopicová sprach über Jan Amos Comenius - Comenius, nach dem eines der europäi-
schen Programme für lebenslanges Lernen benannt wurde. Comenius war einer der bedeu-
tendsten Wissenschaftler in der tschechischen Geschichte. Bis zum heutigen Tag ist seine 
Arbeit Gegenstand der Bewunderung von Fachleuten auf der ganzen Welt, und nicht nur 
von Lehrern, sondern auch von Fachleuten anderer Disziplinen. Er gilt als einer der führen-
den Philosophen des 17. Jahrhunderts und Begründer der modernen Erziehung. Um Come-
nius’ Ansichten über Kreativität in der Bildung zu veranschaulichen, zitierte sie ihn wie 
folgt: "Die gute Erziehung junger Menschen besteht nicht daraus, ihre Köpfe mit 
jeder Menge Wörtern, Sätzen und Ideen verschiedener Autoren zu stopfen, son-
dern in der Öffnung ihres Verstehens der äußeren Welt, so dass ein lebendiger 
Strom aus ihrem eigenen Geist fließen kann, so wie Blätter, Blumen und Früchte 
aus der Knospe eines Baumes springen. " 

 Comenius betonte auf diese Weise, dass das Lernen ein natürlicher Prozess ist. Er wurde 
berühmt mit seiner Aussage, dass Kinder durch Spielen lernen sollten.  Er sagte: "Vieles 
kann durch Spielen gelernt werden, das später, wenn die Umstände es verlangen, nützlich 
sein kann." Dies ist das Wesentliche, worauf sich innovatives Lehren und Lernen konzent-
rieren sollte und was es wertschätzen sollte - Lernen durch Spielen.  

 Obwohl Comenius Werk über 350 Jahre alt ist, wurde es das Fundament für innovative und 
moderne Ausbildung.  Daher passt Comenius sehr gut zum Thema des Europäischen Jahres 
der Kreativität und Innovation. 

 Abschließend wünschte Frau Kopicová den Teilnehmern eine erfolgreiche Konferenz, die 
den Vorsatz erfüllen kann, zum Eckstein für die Unterstützung kreativer Ideen und innova-
tiver Lösungen in Bildung und Ausbildung zu werden.  

  

Einblicke von der Europäischen Kommission  

 Für die Teilnehmer des diesjährigen Kolloquiums war es eine große Ehre, persönlich den 
Verantwortlichen für die Koordination und Durchführung des Europäischen Jahres der Krea-
tivität und Innovation 2009 in der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung und 
Kultur, Roger O'Keeffe, begrüßen zu dürfen.  

 Herr O'Keeffe war nicht nur in der Lage, einen informativen Rahmen zu weben für das 
diesjährige Thema Kreativität und wie es dazu kam, dass es als Thema für ein Europäischen 
Jahr gewählt wurde, sondern er warf auch Licht auf ein Thema, das Grund für viel Unruhe 
innerhalb des effe und seiner Mitglieder ist: Warum spricht sich die Europäische Kommissi-
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on für Qualität in der Bildung in Bezug auf ihre Bedeutung für die Wirtschaft aus, und nicht 
auf der Grundlage des Kindeswohls?  

 Demütig und offen räumte er ein, durchaus zu verstehen, dass viele Menschen in den Be-
reichen Bildung und Ausbildung die Ansichten der Kommission über Bildung und Wirtschaft 

leicht falsch interpretieren können. Er erklärte daraufhin die Bedeutung dieses Ansatzes auf 
der europäischen Ebene. Es gibt einen starken Trend in den nationalen Regierungen, die 
Mittel für soziale Programme wie Bildung zu kürzen, und die Kommission sieht den Lebens-
nerv der europäischen Gesellschaft durch diesen Trend sehr bedroht. Deshalb ist die Kom-
mission in ständigem Dialog mit ihren Mitgliedsstaaten, um sie anzuhalten, in den nationa-
len Haushaltsplänen ausreichende Mittel für Bildung zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Dialog wurde jedoch deutlich, dass es – für die Regierungen – nichts Überzeugenderes gibt 
als das Versprechen eines Return on Investment: in diesem Fall eine starke regionale Wirt-
schaft aufgrund gut ausgebildeter Absolventen von Schulen und Universitäten. Dies bedeu-
tet nicht, dass die Europäische Kommission Qualität in der Bildung allein aus Gründen der 
wirtschaftlichen Stabilität möchte. Im Gegenteil: Die Kommission und ihre Vertreter glau-
ben, dass Bildung am besten ihre wirtschaftliche Rolle erfüllt, wenn sie ihren eigentlichen 
Zielen treu bleibt.  

 Die Kommission erwartet, dass das Jahr der Kreativität und Innovation einen breiten Dia-
log über das Thema Kreativität hervorbringt. Beeindruckende 650 Veranstaltungen wurden 
zu diesem Thema geplant, und die Kommission hofft, reichlich Rückmeldungen und Emp-
fehlungen aus diesen Veranstaltungen zu bekommen. Denn in der Tat, ein Europäisches 
Jahr hat nur Sinn, wenn es nachhaltige Auswirkungen hat. 

 Und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Wir kommen gerade zum Ende der 10 Jahres 
Lissabon-Strategie.  Dementsprechend ist es eine gute Zeit, Kreativität und Innovation zu 
diskutieren und die Ergebnisse wieder in die Debatte darüber, wie es in den nächsten zehn 
Jahren weitergehen soll, einfließen zu lassen. Er glaubt, dass eine der vier Säulen der künf-
tigen Strategie Innovation und Kreativität sein muss, aber diese Säule ist leider immer noch 
hohl. Sie muss noch mit Empfehlungen und wissenschaftsbasierten Daten ausgefüllt wer-
den.  

 Zum Thema Tests, einem anderen umstrittenen Thema im Bereich der alternativen Ausbil-
dung, gab Herr O'Keeffe zu bedenken, dass PISA eigentlich der Bildung einen großen Dienst 
getan hat. Die OECD, erklärte er, hat eine quantitative Kultur, und Pisa ist es gelungen, 
viele Mythen zu zerstreuen. Zum Beispiel hat Deutschland erkannt, dass sein System der 
Aufteilung der Schüler aufgrund akademischer Leistungen nicht so effektiv ist wie ange-
nommen wurde. Und es wurde gezeigt, dass ein kindzentriertes und kunstreiches Bildungs-
system, wie in Finnland, auch das effektivste ist. In Finnland werden die Kinder nicht in 
verschiedene Lernschienen aufgeteilt und sie beginnen außerdem nicht eher als mit 7 Jah-
ren in der Schule.  Jetzt schauen viele Länder auf Finnland, um Inspiration für die Neuges-
taltung ihrer Bildungssysteme zu finden. Dort finden sie eine kindzentrierte Bildung und 
eine Kultur des Vertrauens zu den Lehrern. 

 Zusammenfassend erzählt Herr O'Keeffe den Zuhörern von einen persönlichen Gedanken 
darüber, was vielleicht im Bereich der Bildung fehlt. Ausbilder und Entscheidungsträger 
in der Bildungspolitik, meint er, sollten den gleichen hippokratischen Eid wie Medi-
ziner ablegen: "Füge keinen Schaden zu".  
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 Was bedeutet Kreativität für Sie?  

 Nach der aufschlussreichen Rede von Herrn O'Keeffe waren die Teilnehmer eingeladen, in 
kleinen Gruppen Möglichkeiten des Verständnisses und der Definition des abstrakten Begrif-
fes Kreativität zu diskutieren. Es wurde dabei deutlich, dass die meisten von uns nie wirk-
lich viel über Kreativität nachgedacht haben bzw. darüber, was damit gemeint ist. Kann sie 
gemessen, definiert oder sogar identifiziert werden? Die Teilnehmer gaben ihr Bestes.  

 Die erste Gruppe versuchte, ihr Verständnis von Kreativität durch eine kreative Präsentati-
on zu vermitteln. Gruppe zwei war zu dem Schluss gekommen, dass es Kreativität eigent-
lich gar nicht gibt. Es ist nichts, was man mit sich/an sich haben kann.  Wenn sie auf-
taucht, greift man sie schnell und verwendet sie, denn sie ist genauso schnell verschwun-
den wie sie gekommen ist.  Man kann sie nicht halten. Die dritte Gruppe definierte Kreativi-
tät gewandt als "Ausdruck unseres eigenen Wesens." Sie ist Freiheit und Unsicherheit. 
Und sie ist leben in Freiheit und mit Unsicherheit.  Eine pragmatische Gruppe fünf erinnerte 
daran, dass Kreativität auch harte Arbeit sein kann: Der Aufbau von Fähigkeiten und Wis-
sen, neue Wege finden, um Probleme zu lösen. Ideen kommen zu lassen geht Hand in Hand 
mit der Fähigkeit, sie loszulassen.  

 Was sagen die Experten?  

 Ein Plenum ist immer eine hervorragende Möglichkeit, einen Überblick über ein Thema zu 
bekommen. Dieses Plenum vertrat ein reiches Angebot von Hintergründen und Perspekti-
ven. Für die Moderation war Gudula Meisterjahn-Knebel (DE), Präsidentin von Montessori 
Europe e.V. und Mitglied des effe-Vorstandes, verantwortlich. Sie begann mit ein paar Wor-
ten über die Arbeit des effe in Hinblick auf Bildung als Emanzipation der europäischen Bür-
ger und eine Frage der persönlichen Entwicklung, wo die Lernenden in der Tat die alleinige 
Verantwortung für ihre Aufgabe, nämlich das Lernen, haben. Die Frage, die sie für die Mit-
glieder des Plenum aufwarf, war: Was ist Kreativität und wie entsteht sie? Was fördert oder 
hemmt Kreativität und warum ist Kreativität wichtig?  

 Eine kluge und scharfsinnige Despina Kazantzidou, Gründerin und Geschäftsführerin der 
UNISOLO GmbH, erklärte, dass wir uns an das Ursprungswort des Wortes Kreativität erin-
nern sollten: "Erstellen". In diesem Sinne wird mit Kreativität immer etwas Neues produ-
ziert. Wir sollten Kreativität nie als etwas sehen, das man entweder hat oder nicht hat, 
denn das Potenzial für Kreativität ist in jedem Menschen. 

 Das zweite Panel-Mitglied, das antwortete, war Tamara Kafkova, Ministerialbeamtin und 
EU-Spezialistin für das tschechische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Sie begann 
mit einer interessanten visuellen Metapher für Kreativität: Wenn wir erwachsen werden, 
stärken wir uns mit Wissen. Wir bauen uns Lagen von Wissen und meinen, wir würden hö-
her und höher steigen. Aber je mehr wir wissen, desto mehr erkennen wir, wie wenig wir 
wissen.  Kreativität lässt uns die Dinge um uns herum auf neue Weise sehen, auf eine Wei-
se, die uns diese Lagen aufbrechen lässt. Was also eigentlich wichtig ist, ist, dass wir ver-
suchen sollten, das Kind in unserem Herzen zu finden, denn wer sind die kreativsten? - 
Kinder. Frau Kafkova erklärte, dass ihr Philosophielehrer am Gymnasium einmal erklärte, 
dass, wenn ein Kind eine Person fliegen sieht, es einfach sagen würde, "Oh, das ist fantas-
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tisch!" Ein Erwachsener würde jedoch schockiert sein und  versuchen zu erklären, wie das 
sein kann. Dies zeigt den Unterschied in unserer Fähigkeit zum kreativen Denken.  

 Aber kann man als Erwachsener wirklich so kreativ sein wie man als Kind war?  Diese Fra-
ge aus dem Publikum wurde vom namhaften deutschen Berater und Experten auf dem Ge-
biet der Gehirnfunktion Gerhard Huhn beantwortet. Er stimmte dem zu, dass Kinder reich 
an Kreativität sind und dass es Erwachsenen schwerfällt, sie wieder zu entdecken.  Er ver-
suchte, seine Erläuterungen mit einer Geschichte, die er zum ersten Mal  von seinem Men-
tor, einem berühmten Kreativitätstrainer aus Kalifornien, gehört hatte, zu illustrieren.  In 
der Geschichte beobachtet ein Junge einen Mann, der mit einem Hammer an einem großen 
Stein kratzt. Irgendwann fragt der Junge: "Warum zerstörst du den Stein?" Michelangelo 
antwortet: "In diesem Stein ist ein Engel gefangen und ich versuche, die Stücke, die den 
Engel festhalten, wegzunehmen " Kreativität ist, erklärte Huhn, wie der Engel. Sie steckt in 
jedem, ist aber oft versteckt und blockiert. Viele Menschen wissen nicht einmal, dass sie 
diesen Engel in sich haben. Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, die Schichten, die 
sich im Laufe der Zeit über unsere Kreativität gelegt haben, zu zerbrechen.  Allerdings, so 
wendete er ein, kann man Kreativität nicht lehren oder lernen. Im Gegenteil: Das Schul-
system blockiert systematisch die menschliche Fähigkeit, kreativ zu sein. Es ist ein 
wesentlicher Grund, warum die Menschen den Kontakt mit ihrer eigenen Kreativität verlie-
ren. Herr Huhn glaubt, dass jeder Mensch das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit hat, aber diese Freiheit ist eingeschränkt durch ein Bildungssystem, das sich auf die 
Entwicklung der linken Hälfte des Gehirns konzentriert. Als Ergebnis haben nur sehr wenige 
Schulabgänger noch Kontakt mit ihrer Kreativität, und es ist sehr schwer, sich wieder zu ihr 
zurückzuarbeiten.  

 Ein weiteres Mitglied des Plenums, Jörg Mehlhorn, Professor für Marketing und Unter-
nehmensführung an der Universität Mainz, unterstrich seine Ansichten zu dieser Diskussion 
mit dem berühmten Zitat von Albert Einstein: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenzt." Um dies zu illustrieren, zeichnete er ein Koordinatensystem mit der 
y-Achse als "Menge an Erfahrung" und der x-Achse als "Alter".  Im Laufe unseres Lebens 
steigt unsere Erfahrung stetig, beginnend bei Null.  Mit anderen Worten: lebenslanges Ler-
nen.  Wenn die y-Achse aber mit "Maß an Kreativität" benannt wird, beginnt die entspre-
chende Kurve hoch oben und nimmt mit dem Alter ab. Die Kurven für Erfahrung und Krea-
tivität kreuzen sich bei etwa 20 Jahren erklärte er dem entsetzten Publikum. Er widersprach 
jedoch Herrn Huhn darin, dass die Kreativität im Erwachsenen zerstört ist, sondern meinte, 
dass sie nur verdeckt ist. Forscher sind sich einig, dass das Schulsystem der wichtigste Fak-
tor bei der Verringerung von Kreativität ist. Er versicherte dem Publikum, dass wir alle viel 
kreativer sind als wir glauben. Wir haben nur noch nicht über diese Kreativität nachgedacht.  
Wir denken viel an unsere anderen Fähigkeiten: wie gut wir im Sport sind, wie intelligent 
wir sind, welche Zensuren wir bekommen, wie gut wir singen können. Aber wir sind nie auf 
gleiche Weise auf unsere Kreativität aufmerksam. Professor Mehlhorn hofft, dass das Jahr 
der Kreativität helfen kann, diese Situation zu ändern, und einen Dialog über dieses Tabu-
thema hervorbringen kann. Auf die Frage, wie er Kreativität definiert, antwortete er, "Kre-
ativität ist die Fähigkeit, Dinge zu kombinieren, die man zuvor nicht kannte. Man 
schafft etwas Neues. Etwas Persönliches. Etwas, das man nicht messen kann. "  

 Gerhard Huhn erinnerte dann daran, dass der Versuch, etwas zu definieren, uns oft dar-
an hindert, es wirklich zu verstehen. Die westliche Wissenschaft erforscht Kreativität seit 
mehr als 100 Jahren. Wir wissen auch mehr als jede andere Generation darüber, wie Krea-
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tivität gefördert werden kann, aber dieses Wissen wird nicht in die Praxis umgesetzt. Er 
erklärte, dass die linke Gehirnhälfte nur Schritt für Schritt in einer linearen Weise innerhalb 
des Systems denken kann. Für eine kreative Lösung benötigt man die rechte Gehirnhälfte. 
Unsere rechte Gehirnhälfte bricht gerne Regeln, macht gerne genau das Gegenteil von 
dem, was normal ist. Wenn wir unsere  rechte Gehirnhälfte arbeiten lassen, können wir 
diese Arbeit nicht sehen. Die Ideen werden einfach kommen. Es wird sich anfühlen, als 
wenn Tropfen vom Himmel fallen. Aber eine solche Inspiration kommt in der Regel nur, 
wenn man mental entspannt ist.  

 Einer der Zuhörer fragte Herrn Huhn über den spirituellen Aspekt der Kreativität. Er ant-
wortete, dass er sich freue, dass jemand diesen wichtigen Aspekt der Kreativität erwähnt. 
Es ist seiner Meinung nach die Kernfrage. Kreativität ist der Prozess, die Angst vor 
Neuem zu verlieren. Aber diese Angst ist natürlich. Er fuhr fort, dies physiologisch zu 
erklären: Wir wachsen mit einer Identität heran, die wir schützen müssen, um zu überle-
ben. Jede Veränderung bedroht diese Identität und wir sind gezwungen, sie zu verteidigen. 
Die einzige Waffe gegen diese Angst ist Liebe. Liebe ermöglicht es uns, offen für Neues zu 
sein. Nur wenn wir uns und andere lieben, sind wir offen für neue Dinge.  Und dann ist 
Kreativität möglich. Für diesen Prozess benötigen wir Einfühlungsvermögen und Zeit. Er 
kann nicht erzwungen werden. Es kann ein langer Prozess sein, sich durch seine Ängste zu 
arbeiten und die vielen Veränderungen im Leben zu akzeptieren. Das Ziel ist, die Angst ab-
zulegen und sich selbst und andere lieben zu können. Er befürchtet, dass es leider vielen 
Menschen schwer fallen wird, die Verwendung von Wörtern wie "Liebe" und "Offenheit" in 
diesem Zusammenhang zu akzeptieren.  

 Professor Mehlhorn stimmte dem zu: Ja, Angst ist der schlimmste Feind der Kreati-
vität.  Neben dem Aspekt der Angst vor Veränderungen betonte er einen anderen Punkt: 
Ein Erwachsener hat viel Angst, wenn es darum geht, eine Idee, die neu oder unpopulär 
sein könnte, anzubringen.  Kinder dahingegen haben vor nichts Angst. Sie sind völlig frei in 
ihren Gedanken. Die Erfahrungen, die wir sammeln, wenn wir aufwachsen, dienen auch 
dazu, Angst zu erhöhen.  Dies ist das Paradox, das wir durchbrechen müssen. 

 Auf die Frage, welche Empfehlungen die Plenumsmitglieder für das Schulsystem haben, 
erläuterte Professor Mehlhorn seine Freiheit als Professor an der Universität, wo es keine 
festgelegten Lehrpläne gibt.  Er genießt die völlige Freiheit in seinem Beruf, entscheiden zu 
können, wie er am besten mit seinen Studenten arbeitet. Lehrer haben diese Freiheit nicht, 
sollten sie aber seiner Meinung nach haben. 

 Herr Huhn sagte, dass er nicht glaube, dass das Schulsystem wirksam reformiert werden 
kann – es müsse ersetzt werden. In dem neuen System sollte Lernen durch Kreativität vor 
sich gehen.  

 Tamara Kafkova betonte die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit: Musiker 
sollten Mathematiker um Hilfe für ihr Fach bitten und umgekehrt.  

 Roger O'Keeffe: "Scheitern erlauben – und es nicht als Versagen darstellen." 

 Abschließend äußerte Frau Kazantzidou ihre Überzeugung, dass Schüler Raum haben 
sollten, um Lösungen finden zu können. Sie ist aber auch der Ansicht, dass der Erwerb von 
Wissen auch wichtig ist.  
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Kreative Lehrer für kreative Klassenzimmer ...  

 Der zweite Tag begann mit einer weiteren Podiumsdiskussion, diesmal über Kreativität und 
Innovation in der Lehrerausbildung.  

 Die Diskussion wurde moderiert von Eva Becker, Vize-Präsidentin des effe.  Frau Becker 
eröffnete das Plenum mit einigen interessanten Fragen: Wie können wir Innovation fördern? 
Wie viel Kreativität benötigt der Lehrer dafür? Welche Ausbildung benötigen die Lehrer, um 
diese Rolle spielen zu können? Und ist es nicht möglich, als Lehrer so kreativ zu sein, dass 
es die Kreativität der Schülerinnen und Schüler hemmt? 

 Das erste Mitglied des Plenums war eine Lehrerstudentin aus Belgien, Amy Van Houcke, 
die erläuterte, wie sie Kreativität in ihrer Arbeit mit Schülerinnen und Schüler benutzt. Sie 
betonte, wie wichtig es ist, dass Lehrer Kreativität nicht nur im Unterricht verwenden, son-
dern auch zu dessen Verbesserung.  Es ist sehr wichtig kreativ zu unterrichten, nicht nur 
um das Interesse der Schüler zu bewahren, sondern auch um als Lehrer am Fach interes-
siert zu bleiben. Ein Mangel an Interesse führt zur Demotivation als Lehrer. Und wenn der 
Lehrer demotiviert ist, scheitert der Unterricht.  Als Schülerin hatte sie selbst viele Lehrer, 
die immer am Lehrbuch und Lehrplan klebten, selbst wenn der Unterrichtsplan nicht zu den 
Schülern oder der Situation passte. So gibt es zum Beispiel Schüler, die mehr Struktur 
brauchen, andere kommen am besten mit mehr Freiheit zurecht. Es ist wichtig, dass man 
bereit ist, seine Methoden an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen. 

 Das zweite Plenumsmitglied, das zu den Fragen Stellung nahm, war Jost Schieren, Pro-
fessor für Schulpädagogik und Leiter der Lehrerausbildung an der Alanus Hochschule in Alf-
ter, Deutschland.  Professor Schieren begann damit, dem Publikum ein Bild von einem Mo-
saik zu zeigen, das in der Bibliothek München hängt. Das Bild zeigt Aion, der Gott der Ewig-
keit, stehend in einem Kreis von Tieren, die die Tierkreiszeichen darstellen. Gaia, Mutter 
Erde, ist auch gezeigt, mit ihren Kindern Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Mosaik 
stammt aus dem Jahr 250 n.Chr. Zu dieser Zeit gab es ein grundlegendes Verständnis der 
Verbindung zwischen Mensch und Natur. Wir leben jetzt in einer neuen Ära des Bewusst-
seins, in der die Erfahrungen des Seins von dem Natürlichen/der Natur getrennt sind. Kant 
nannte dies Vorstellungsbewusstsein. Auf dieser Bewusstseinsebene haben die Gesetze, die 
unser Verstand begreift, nichts mit der äußeren Welt zu tun. Sie sind nur Vorstellungen. 
Auf diese Weise sind wir auf unsere Persönlichkeit fokussiert und von der Welt um uns her-
um getrennt.  

 Professor Schieren schloss mit den Worten ab, dass eine gute Quelle für Kreativität der 
Aufbau einer echten Beziehung zu der Welt um uns herum und die Teilnahme in dieser Welt 
wäre. In diesem Sinne bedeutet Kreativität nicht unbedingt etwas, das nur aus uns selbst 
heraus kommt, sondern auch aus unseren Beziehungen zu den Geschöpfen der Welt, zur 
Natur und zu anderen Menschen.  

 Die nächste Rednerin war Pat Cochrane, Gründerin von CapeUK - einer unabhängigen 
Agentur für Forschung und Entwicklung im Bereich Kreativität und Lernen. Als Antwort auf 
die Frage, ob Kreativität gelehrt/gelernt werden könne, antwortete sie: "Es gibt keine For-
mel oder Rezept, um Kreativität zu lehren." Hinzu kommt, dass, nur weil mancher Unter-
richt kreativ aussieht, bedeutet dies nicht, dass die Kinder tatsächlich lernen, kre-
ativ zu sein.  
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 Mit einem Zitat von Goethe zeigte Frau Cochrane einen weiteren wichtigen Aspekt der Kre-
ativität auf: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister". Wir neigen dazu, zu vergessen, 
dass Kreativität sich auch zeigt, wenn wir uns mit diversen Einschränkungen auseinander-
setzen. 

 Lehrer in England, erklärte sie weiterhin, können viel besser erzählen, was Kreativität ver-
hindert, als zu beschreiben, was Kreativität wirklich ist. Wir haben nicht viel in den letzten 
100 Jahren verändert, obwohl wir genau wissen, was Kreativität hemmt. Eine mögliche Lö-
sung wäre, durch Einbeziehung in einen kreativen Prozess bei Lehrern ein echtes Verständ-
nis von dem, was Kreativität ist,  zu erlangen. Ihr Programm hilft Lehrern, den Prozess der 
Kreativität an sich selbst zu verstehen: von der Ideensammlung und der Bewältigung von 
Schwierigkeiten zum letztendlichen Gelingen.  

 Es gibt auch ein paar grundlegende Fragen, die sich auf die Schule selbst beziehen. Zum 
Beispiel ist es wichtig, dass eine Schule eine Kultur der Kreativität schafft: Ein Lehrer kann 
dies nicht allein erreichen, er benötigt die Unterstützung der gesamten Schule. 

Frau Cochrane betonte auch, wie wichtig es ist, die Erfahrungen von Kindern zu schätzen 
sowie auf Pädagogik zu fokussieren. Zur Veranschaulichung dieser Überlegungen erzählte 
Frau Cochrane eine Geschichte von einem englischen Schulleiter, der nach Kanada gereist 
war, um Lehrer in einer Schule zu beobachten. An einem Punkt fragte sich dieser Schullei-
ter, was die Lehrer eigentlich taten. Es sah aus, als wenn nichts geschah. Dann erkannte 
er, dass die Lehrer sehr sorgfältig mit den Kindern umgingen und Fragen erforschten,  um 
deren Kreativität anzuregen. Dieser Moment veränderte sein Leben und gab ihm ein neues 
Verständnis von Unterricht. Spaß, Spielen und Spiele sind ebenfalls von grundlegender Be-
deutung für die Entwicklung von Kreativität in einem pädagogischen Zusammenhang: 
"Man kann nicht sagen, dass, wenn Kinder lächeln, sind sie kreativ, aber es hilft 
sicherlich."   

 Das nächste Plenumsmitglied, das seine Erkenntnisse über Kreativität in der Bildung mit 
den Zuhörern teilte, war Ulrike Waterkamp, Lehrerin an einer staatlichen Schule in 
Deutschland, die die Methodik Freinets anwendet.  Das Publikum war sofort fasziniert, als 
Frau Waterkamp mit den Worten begann: "Kreativität ist ein Punkt." Sie fuhr dann fort, ein 
wenig über die Freinet-Pädagogik zu erklären, die Kreativität als Kraft oder Fähigkeit sieht, 
die alle Menschen haben. Außerdem ist es eine Kraft, zu der alle Menschen das Recht ha-
ben, sie zum Ausdruck zu bringen. Daher war es für sie wichtig, hervorzuheben, dass alle 
Schülerinnen und Schüler das Recht auf Kreativität haben.  

Der Punkt, fuhr Frau Waterkamp fort zu erklären, ist der Titel und das Thema eines Buches, 
geschrieben und illustriert von Peter H. Reynolds. Dieses Buch wirft Licht auf die kreativen 
Prozesse in der Schule. Es beginnt mit einem Kind, das seinem Lehrer erzählt: "Ich kann 
einfach nicht zeichnen." Es ist wichtig, dass Lehrer von solchen Reaktionen von Kindern im 
Zusammenhang mit kreativer Arbeit wie Musik und Kunst nicht überrascht werden. Der 
Lehrer in der Geschichte lächelt und sagt: "Mach einfach ein Pünktchen und sieh, wo es dich 
hinführt." Die Reaktion ist freundlich, sie gibt dem Schüler sowohl eine Aufgabe und einen 
möglichen Weg. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Lehrerbildung: Lehrer müssen in 
der Lage zu sagen, "fang hier an."  
Der Schüler in der Geschichte nimmt einen Stift und sticht in ein Stück Papier, um einen 
Punkt zu machen. In diesem Augenblick hat die Lernkurve begonnen. Dies ist sehr wichtig. 
Und dies geschieht, bezeugt Frau Waterkamp, auch an staatlichen Schulen. Der Lehrer in 
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der Geschichte schiebt dann das Papier in Richtung des Schülers und sagt: "Jetzt noch un-
terschreiben." Das Wichtigste hier ist die Haltung: das Vertrauen und die Akzeptanz, die der 
Lehrer zeigt. Der Schüler unterschreibt das Papier und denkt: "Na, vielleicht kann ich nicht 
zeichnen, aber ich kann meine Namen schreiben". Am nächsten Tag hat der Lehrer die 
Zeichnung in einem Rahmen an die Wand gehängt. Bei diesem Anblick geht der Schüler 
sofort wieder an die Arbeit, dieses Mal versucht er sich mit mehr Farben und mehr Punkten. 
Dies nennt man "akzeptieren und versuchen". Die Akzeptanz kleiner Schritte, des Experi-
mentierens. Der Schüler denkt: "Wenn ich nur kleine Punkte machen kann, kann ich auch 
große Punkte." Er ist in einem Zustand höchster Konzentration, "flow", und die Arbeit 
macht Spaß. Der Schüler hat seinen eigene Art und Weise des Lernens gefunden. Der Leh-
rer macht eine Ausstellung der Punkte. Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Freinet-
Pädagogik: die Veröffentlichung. Am Ende der Geschichte schaut sich ein jüngerer Jungen 
die Ausstellung an und sagt: "Du bist ein wirklich guter Künstler. Ich wünschte, ich könnte 
wie du zeichnen." Der Punktkünstler blickt auf eine Zeichnung, die der Junge ihm zeigt, und 
sagt "unterschreiben!".  
Hier geht es bei allem darum, den Kindern die Möglichkeit eines freien Ausdrucks zu geben. 
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Lernen ein Prozess mit mehreren 
Stufen ist und dass Kreativität eine Kraft ist. In dieser Geschichte ist es auch die Hal-
tung des Lehrers, die dem Schüler das Vertrauen gibt, kreativ sein zu können.  
 
Der letzte Beitrag aus dem Plenum kam von Karl-Heinz Vondracek, leitender Regierungs-
schuldirektor von Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Er wurde auch gebeten, seine Sicht 
auf Kreativität im Unterricht zu geben. Herr Vondracek erläuterte, dass wir alle in unserer 
Arbeit kreativ sind, wenn wir reflektieren, wider-reflektieren. Dies ist, was wir den Schülern 
vermitteln sollten. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft und mit der Art, wie wir mit Demo-
kratie überleben können. Ein Lehrer sagte einmal: "Ich berühre die Zukunft ... Ich unter-
richte."  
Wenn wir uns Sorgen über die Zukunft der Kinder machen, müssen wir ihnen die beste 
Schulbildung geben, und das bedeutet hohe Standards für die Lehrerbildung, die die Grund-
lage für eine gute Schulbildung ist. Wir brauchen auch kreative, innovative Menschen in der 
Zukunft und müssen kreative und innovative Schüler haben. Dies ist auch ein Grundrecht 
des Menschen: die freie Entfaltung der Persönlichkeit und Kreativität. Deshalb konzentriert 
sich seine Behörde auf zwei Hauptbereiche: (a) die Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Lehrens und Lernens und (b) die Qualität und die Entwicklung der Lehrerbildung. Dem-
nächst wird ein Gesetz verabschiedet, das große Veränderungen in der Lehrerausbildung 
mit sich bringen wird. Der Bildungsminister hofft, dass diese Konferenz zu einer zunehmen-
den Sensibilisierung für die notwendigen Veränderungen beiträgt.  
 
Hier nun einige Auszüge aus der folgenden Fragezeit mit dem Publikum: 

Karl-Heinz Vondracek: Es ist die Neugierde des Neugeborenen, die es dazu bringt zu ler-
nen, die Welt zu erkunden. Eltern und Lehrer müssen diesen Prozess begleiten. Wenn Eltern 
und Lehrer jedoch die Schraube zu stark anziehen, nehmen sie dem Kind die Motivation 
zum Lernen. Wenn dieser Prozess aufhört, gibt es keine Kreativität, und es ist schwer, die 
Motivation wiederherzustellen. 

Gerhard Huhn: Das Gehirn ist kein Lagerorgan, sondern ein Filterorgan, das uns 
vor zu viel Informationen schützt. Alle unerwünschten Informationen bleiben draußen. 
Nur gewünschte Informationen werden zum Gehirn transportiert. Dies bedeutet, dass der 
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Lehrer eine unmögliche Aufgabe darin hat, 30 Personen mit verschiedenen Graden an Neu-
gier zu erreichen. Einige sind an einem bestimmten Tag neugierig, andere werden nicht 
lernen, weil sie vor drei Monaten neugierig waren oder drei Monate später neugierig sein 
werden.  
 
 

Das effe bei der Arbeit ...  
 
Nach der Podiumsdiskussion kam Dirk Höflich, Vorstandsmitglied des effe und Lehrer, auf 
die Bühne, um über zwei sehr interessante effe-Projekte mit Schülern zu berichten: das 
SMS-Projekt und "MyPlace 2009".  
Er begann mit der Einsicht: "Wir können über Kreativität sprechen, wir können Krea-
tivität fühlen, aber wir können Kreativität nicht lehren." Es gibt keine Worte für die 
Arbeit der Lehrer in diesem Bereich, also wurden sie erfunden: Kreativation und Innova-
tivität.  
Das erste Ziel des SMS-Projektes war es, die Freude der Jugendlichen an kreativen Prozes-
sen zu stärken und die Schulen und Lehrer zu ermutigen, dies zu ermöglichen und zu un-
terstützen. Die teilnehmenden Schüler waren eingeladen, sieben Fragen über den gesamten 
Tag verteilt durch Textnachrichten zu beantworten. Das Projekt umfasste 83 Schüler, 73% 
davon waren zwischen 14 und 16 Jahren, dem Zeitraum, in dem es die meisten frühen 
Schulabgänger gibt. Die Schüler kamen aus 9 Ländern und 26 verschiedenen Schulen aller 
Art. 

Das am häufigsten verwendete Wort in den Schülerantworten war "müde". Auf die Frage, 
welche Bedeutung das, was sie taten, hat, war die häufigste Antwort das Versprechen auf 
eine bessere Zukunft. Niemand konnte einen Sinn für das aktuelle Leben sehen.  

Was macht Schule interessant? "Freunde". Die Schulen, die in der Lage sind, Gemeinschaft 
und Lernen zu verbinden, wurden von den Schülern geliebt.  

Wann haben sie das Gefühl gehabt, wichtig zu sein/eine Rolle zu spielen? Niemand hatte 
dieses Gefühl während des Unterrichts.  
 
Kreativitätstötungsphrasen:  

"So, wie du das machst, ist es nicht richtig." "Das gehört nicht zum Thema." "Das ist heute 
nicht auf dem Unterrichtsplan.“ "Spiel nicht herum." "Mach keine Fehler." "Wer weiß die 
richtige Antwort?"  

Aus den Schülerantworten wurde deutlich, dass Kreativität nur entstehen kann, wenn der 
Einzelne (1) den Willen hat (intrinsische Motivation), (2) in der Lage ist und (3) die Er-
laubnis hat, kreativ zu sein. 

Für das momentan laufende Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg bau-
en Studenten eine Homepage namens "MyPlace 2009" auf. Schülerinnen und Schüler aus 
ganz Europa schicken ihnen dafür Bilder. Ihre Aufgabe ist es, Fotos zu machen, die so nah 
am Objekt sind, dass es nur eine Farbe auf dem Foto gibt. Mehr als 200 Bilder sind bereits 
eingegangen. Diese Aufgabe begeistert Schüler, dicht an Objekte heranzugehen, Nahauf-
nahmen zu machen und Strukturen in den Farben zu sehen.  
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Die Studenten wollen die Bilder zu einem Mosaik zusammensetzen, das eine Europakarte 
darstellt. Das Ziel ist, dass jedes Bild nur einmal verwendet wird. Dafür werden rund 2.000 
Bilder benötigt. Das Mosaik wird auf der Homepage veröffentlicht werden.  

Das effe wird weiterhin an neuen Ideen arbeiten, um Schüler zu erreichen, unter Berück-
sichtigung der aktuellen Kommunikationsmittel, die sie verwenden.  
 
 

Schau Dir nicht den Hasen an!  
 
Die Teilnehmer hatten dann die Ehre, den charismatischen Pat Chapman willkommen zu 
heißen, Direktor der Schule für Kreativität, Kultur und Bildung (CCE), die neue nationale 
Organisation, die gegründet wurde, um transformative kulturelle und kreative Programme 
für Kinder und Jugendliche in ganz England zu entwickeln.  
Herr Chapman begann seine Rede mit einer Anekdote: Zwei Lehrer einer Grundschule hör-
ten, wie sich zwei Schüler unterhielten. (An englischen Grundschulen, erklärte er, ist es 
üblich, Orte zu besuchen, wo es kleine Kuscheltiere zu sehen gibt.) Das eine Kind sollte 
demnächst an solch einen Ort fahren, das andere war vor einem Jahr an demselben Ort 
gewesen und gab nun Ratschläge: "Schau dir nicht den Hasen an!" "Warum?", fragte das 
andere Kind. "Wenn du das machst, musst du eine Geschichte über den Hasen schreiben."  
Herr Chapman versuchte, in einem Wort zusammenzufassen, was aus den vergangenen 
zwei Tagen der Konferenz für ihn persönlich herausgekommen sei: FREIHEIT. Allzu oft mei-
nen wir und die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, dass wir um Erlaubnis fragen müs-
sen, um kreativ zu sein. Das ist nicht richtig. Wir haben bereits die Erlaubnis zum Kreativ-
sein in uns. 
Eines der Programme, die er leitet, heißt "Kreative Partnerschaften". Dieses Programm 
wurde entwickelt, um die Fähigkeiten von Jugendlichen in ganz England, ihre Hoffnungen 
und Erfolge hervorzuheben und damit mehr Möglichkeiten für ihre Zukunft zu eröffnen, zu 
entwickeln. Sie arbeiten mit etwa 10% der Schulen in England. Seit ihrer Gründung im Jahr 
2002 haben sie mit mehr als 950.000 Jugendlichen gearbeitet.  
Das Programm ist ungewöhnlich. Es beinhaltet die Zusammenarbeit mit Partnern von au-
ßen. Dies ist wichtig, um Erwartungen und Herangehensweisen herauszufordern.  
Wie können wir wissen, ob diese kreativen Partnerschaften funktionieren? Die deutlichsten 
Beweise sind die Auswirkungen auf die Jugendlichen. Eine Umfrage unter Lehrern ergab, 
dass 91% der Schüler, die an dem Programm teilgenommen haben, größeres Selbstver-
trauen bekommen haben und ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessert haben.  
Ihr Programm wurde auch durch OFSTED untersucht. Sie fanden heraus, dass die Jugendli-
chen, die an einer solchen kreativen Partnerschaft teilgenommen hatten, einen Wendepunkt 
in ihrem Leben erlebt haben. Es kann auch auf die Art und Weise, wie Lehrer Unterricht 
wahrnehmen, umgesetzt werden. Es hat den Effekt, dass sie in die Lage versetzt werden, 
ihre eigene Kreativität zu nutzen, um ihre Wahrnehmungen davon, wie Unterricht stattfin-
den kann, zu erweitern.  
Einer der Bereiche, auf den sie sich in der Zukunft stärker konzentrieren möchten, ist die 
Arbeit mit Eltern und Familien. Die Eltern sollten auch in der Lage sein, die Bedeutung von 
Kreativität zu verstehen, aber sie sehen es in den meisten pädagogischen Zusammenhän-
gen nicht geschehen. Die Jugendlichen aus ihren Programmen sind oft begeistert, wenn sie 
aus der Schule kommen und bereichernde Gespräche über ihre Erfahrungen in der Schule 
haben. Dies zeigt darauf, dass die Eltern in die Schule gebracht werden sollten und damit 
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ein Verständnis dafür bekommen, wie Jugendliche lernen.  
Herr Chapman beschrieb ein besonders interessantes Projekt: Eine Schule in der Mitte von 
England mit Schülern von 6 bis 12 Jahren benötigt mehr Platz für den Unterricht. Die jun-
gen Leute beschlossen, sie wollten ein Klassenzimmer außerhalb der Schule. Also fragte der 
Schulleiter die Kinder, welche Art von Klassenzimmer sie gerne hätten, und die Kinder sag-
ten: ein Flugzeug. Der Schulleiter genehmigte das Projekt und die Kinder arbeiteten ge-
meinsam an verschiedenen Teilen dieses Projekts, um ein Flugzeug zu finden, das sie in 
ihren Schulhof setzen können. Einige haben mit der Innenausstattung gearbeitet, andere 
mit der örtlichen Gemeinde. Andere versuchten, Geld zu beschaffen, und wieder andere 
beschäftigten sich mit der Geschichte der Luftfahrt. Bald hatten sie ihr Flugzeug. Und der 
Boden des Flugzeugs ist eine Google-Karte. Wenn sie also in ihrem Flugzeug sitzen, können 
sie durch die ganze Welt fliegen. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Kinder befähigt 
werden können, Entscheidungen zu treffen und zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu fin-
den.  
Bis zum November 2008 hatte Kreative Partnerschaften für 2 Jahre eine Zusammenarbeit 
mit der Tate Modern Art Gallery in London, um zu versuchen zu verstehen, was Kinder in 
Bezug auf eine kreative Zukunft wollen und wie sie einige ihrer Themen mit ihrer Ausbil-
dung zusammenkoppeln möchten. Die Jugendlichen selbst entwickelten das so genannte 
"Manifest für ein kreatives Britannien", in dem sie deutlich machen, was sie von ihrem Le-
ben wollen. Sie bringen ein paar sehr interessante Elemente zur Sprache: Sie wollen das, 
was sie außerhalb der Schule tun, innerhalb des Schulsystems wiedererkennen. Warum gibt 
es eine Barriere zwischen dem, was sie im privaten Leben tun, und dem, was sie in der 
Schule tun? Und sie möchten mitbestimmen, wie sie bewertet werden. Hier geht es um 
Freiheit. Es geht darum, Bildung für Jugendliche real werden zu lassen und relevant dafür, 
was sie in ihrem Leben wollen.  
Herr Chapman hofft, dass die Verwaltung in England, je nachdem, wie sie in den nächsten 
paar Jahren arbeitet, das Manifest ernst nehmen kann. Aber es gibt immer politische Span-
nungen. Und es liegt in der Geschichte der Regierung, Jugendlichen nicht zuzuhören. Politi-
ker fühlen sich historisch gesehen sehr unwohl mit jungen Menschen, erklärte er.  
Wie sieht die Zukunft aus? Wir leben in unsicheren Zeiten. Wo bleibt das Individuum in die-
ser schwierigen Lage? Diese Situation ist, wenn nicht die Folge von Gier, das Ergebnis mo-
ralischen Versagens. Also, was junge Menschen brauchen, ist Unterstützung, um zu 
einem richtigen Verständnis eines wertorientierten Systems beizutragen, damit 
sie wirklich unsere Zukunft sein können.  
 
 

 Setzen von i-Punkten und kreuzen von ... Koordinatenach-
sen?  
 
Das effe hatte seine Mitglieder eingeladen, miteinander erprobte Beispiele für Kreativität in 
der Bildung zu teilen, und das ausgewählte Beispielprojekt wurde von der Waldorfschule in 
Essen eingereicht. Das Projekt bezog eine 7. Klasse mit 38 Schülern, drei Lehrer in der 
Ausbildung und zwei Seminarlehrer ein. Die zentrale Idee oder Frage war, wie kann Gram-
matik in den Physikunterricht kommen. Ihre Idee war, dass fachspezifisches Lernen immer 
sprachliches Lernen ist und umgekehrt.  
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Sie sahen sich zwei Gebiete des Lernens an: die Herstellung einer genauen Beschreibung 
eines Experiments und das Schreiben von sozialen Texten. Am Anfang waren die Beschrei-
bungen sehr naiv, aber durch das Vergleichen der Beschreibungen erkannten die Schüler, 
was für eine solche Beschreibung wichtig ist. Das Passiv ist zum Beispiel eine gute Möglich-
keit, um zu verallgemeinern. Und die Struktur und die wichtigsten Punkte wurden auf Pla-
katen erfasst. Passiv und Aktiv waren stark verinnerlicht und aktiv von den Schülern auf 
das Fach Physik übertragen.  

Der Begriff "sozialer Text" wurde im Rahmen dieses Projektes entwickelt und bezieht sich 
auf einen Text, der von einer Gruppe von Schülern geschrieben ist. Ziel war es, am Ende 
nur eine Beschreibung zu haben. Die Klasse wurde zuerst in 4-er Gruppen eingeteilt. Sie 
hatten die Aufgabe, eine Beschreibung zu formulieren. Dann bildeten sie neue Gruppen. 
Letztendlich gab es zwei Papiere und die ganze Klasse machte aus diesen beiden Beschrei-
bungen eine. Das Ergebnis war ein sehr hohes Maß an Verständnis für die Beschreibung.  
 
 

Und wie geht’s von hier aus weiter?  
 
Nach zweieinhalb Tagen mit interessanten Gesprächen und Präsentationen wurden die Teil-
nehmer gebeten zu prüfen, was sie in ihren eigenen Ländern oder in ihren jeweiligen Insti-
tutionen tun können, um mehr kreative Ansätze zu fördern. Wie kann man das Europäische 
Jahr der Kreativität und Innovation verwenden und/oder unterstützen?  
 
Dies sind die Ergebnisse. Wir möchten  

- Ideen von alternativen Schulen, die Kreativität als festen Bestandteil ihrer Arbeit haben, 
an die allgemeine Öffentlichkeit weitergeben (z.B. Öffentlichkeitsarbeit)  
- Austausch von Ideen und Erfahrungen miteinander  
- Anforderungen in der Schule, z. B. Zeit (Weglassen von Lehrplan etc.) in Frage stellen 
- in den vorliegenden Lehrplänen Möglichkeiten für kreative Arbeit finden  
- darüber nachdenken, wie man am besten Lehrer vorbereiten kann, damit sie in der Lage 
sind, in verschiedenen Lernumgebungen zu arbeiten, auch an alternativen Schulen  
- darüber nachdenken, was Lehrer NICHT tun sollten: Wovon wissen wir, dass es die indivi-
duelle Kreativität hemmt?  
- einander an den Schulen besuchen 
- über den Tellerrand schauen  
- an unserer eigenen Kreativität arbeiten und sie wiederherstellen  
- daran denken, das intrinsische Motivation der wichtigste Faktor für Kreativität ist 
- innere Freiheit haben und sie zulassen 
- sich bewusst machen, dass Kreativität nicht altersabhängig ist 
- an Methoden arbeiten, um Kreativität zurück an Hochschulen und Universitäten zu brin-
gen  
 
 

Und alles zusammensammeln  
 
Es war dann Zeit für die Organisatoren zusammenzufassen, was die Konferenz  in ihren 
Augen gebracht hatte, und was sie hofften, dass das effe tun könnte, um auch weiterhin 



Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen 

 

 

 

 

33. effe-Konferenz 
Kreativitätsgenese!   

Wie kommt Kreativität und  
Innovation in die Bildung 

12. – 14. Juni 2009 

- 20 - 

Kreativität und Innovation in der Bildung zu fördern. Und wer kann dies besser als die Ver-
anstaltungsplanerin, effe 's Mitarbeiterin für europäische Angelegenheiten in Brüssel, Lies 
Feron?  

Im Folgenden sind einige Auszüge aus der Rede von Frau Feron:  

Kreativitätgenesis - wie kann ich Kreativität und Innovation in die Bildung bringen? Diese 
Frage war die Eröffnung des Kolloquiums.  

Die Beobachtungen und Einsichten von diesem Kolloquium von Frau Feron waren an sich 
nichts Neues: 

1. Lehrer müssen kreativ sein und den Kontakt zu ihrer eigenen Kreativität behalten. Dar-
aus können wir Folgendes ableiten:  

1.a.: Nur Menschen mit einer intrinsischen Motivation, um zu lehren, sollten Lehrer werden. 
Und daraus kann wiederum eine weitere Schlussfolgerung gezogen werden:  

1.aa: Eine wichtige Aufgabe der Pädagogischen Hochschulen ist es, nur die Bewerber, die 
diese intrinsische Motivation haben, zu akzeptieren.  

2. Mit ihrer eigenen Motivation sollten Lehrer in der Lage sein, ihre Schüler zu motivieren, 
aber gleichzeitig auch wissen, wann und wie sie sich zurückhalten sollten.  

3. Lehrer sollten die Erfahrungen und kreativen Prozesse der Kinder respektieren. 

Ganz allgemein ist es wichtig zu erkennen, dass die Bedingungen an der Schule oder an 
anderen Orten des Lernens immer noch die größte Bedeutung haben. Lehrer können es 
nicht alleine schaffen. Sie brauchen einen Rahmen. Dies bedeutet, dass wir uns überlegen 
müssen, wie Raum und Zeit innerhalb der Schule genutzt werden soll. Denn Kreativität 
braucht Zeit und Raum, um sich zu entfalten. Es sollte auch Zeit und Raum für die weitere 
Entwicklung der Lehrer und Mitarbeiter – für lebenslanges Lernen – zur Verfügung stehen.  

 
EMPFEHLUNGEN  

Einleitend erwähnte Frau Feron, dass sie der Politik der Europäischen Kommission, ihre Mit-
gliedsstaaten mit rein wirtschaftlich basierten Argumenten für eine humanistische Verbes-
serung ihrer Bildungssysteme zu motivieren, nicht zustimmt - auch wenn die Kommission 
behauptet, sie müsse diese Argumentation verwenden, um durch die Mitgliedsstaaten ge-
hört zu werden.  
 
Und es kann kein Zufall sein, dass die Empfehlung der Kommission für das neue Rahmen-
programm auf dem Gebiet der Bildung von einem anderen Papier mit dem Titel "Neue 
Kompetenzen für neue Jobs" begleitet wurde.  

Frau Feron fand den Ansatz, auf der Grundlage wirtschaftlicher Prämissen für die Bedeu-
tung von Bildung zu argumentieren, unglaublich gefährlich. Die Aufgabe der Kommission ist 
es schließlich, europäische Werte und Frieden innerhalb der nationalen Grenzen und in ganz 
Europa zu fördern. Die Ergebnisse, die mit Programmen wie "Lebenslanges Lernen“ erreicht 
wurden, konnten in der  Arbeit auf politischer Ebene noch nicht erreicht werden.  
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Unser erstes Anliegen: In den Mitteilungen der Kommission über Bildung wollen 
wir eine Orientierung an humanistischen Werten sehen. Und wir wollen es nicht 
nur: wir fordern es.  

Unserer Meinung nach sollte Bildungspolitik allen Bürgern die Möglichkeit geben, ihr Recht 
auf Bildung zu nutzen – wie es in der Erklärung der Menschenrechte beschrieben ist. 
In unseren Empfehlungen haben wir bemerkt und wiederholt betont, dass nur eine Ausrich-
tung der Ausbildung auf das Individuum und dessen Wohlbefinden zu einer gesunden Ge-
sellschaft führen kann und einer gesunden Wirtschaft als Teil dieser Gesellschaft, nicht um-
gekehrt.  

Wir meinen, dass diese Haltung auch in allen politischen Dokumenten vermittelt werden 
sollte.  
 
Was empfehlen wir noch?  
 
Im Folgenden weitere Empfehlungen. Diese haben wir bereits in früheren Dokumenten for-
muliert, wiederholen sie aber hier, da sie in direktem Zusammenhang mit den Fragen, die 
politische Entscheidungsträger diskutieren, stehen. Diese Empfehlungen können auch in 
den Ergebnissen dieses Kolloquiums wieder gefunden werden - auch wenn der Begriff Krea-
tivität nicht explizit verwendet wird.  

Zunächst einmal: Wir freuen uns, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaa-
ten die Bedeutung der Lehrerbildung unterstrichen haben und sie in das neue Rahmenpro-
gramm für die Zusammenarbeit im Bildungsbereich aufgenommen haben. Wir sehen dies 
als einen Schritt in die richtige Richtung, da der Beruf des Lehrers auf ein höheres Niveau 
gehoben werden sollte.  
 
Wir meinen, dass Lehrerausbildung folgende Bereiche enthalten sollte:  

Ein tiefes Verständnis für  

- wie Lernen funktioniert  
- wie sich Kinder entwickeln 
- welche Kompetenzen erforderlich sind, um Lernende zu unterstützen und zu begleiten 
- die Geschichte und Philosophie der Erziehung  
- das jeweilige Fach/die jeweiligen Fächer, in denen unterrichtet werden möchte  
 
Lehrer brauchen außerdem ein hohes Maß an Autonomie, um auf die besonderen Heraus-
forderungen ihrer Arbeit reagieren zu können.  

Und Lehrer brauchen regelmäßig Möglichkeiten zur Weiterbildung. Unserer Meinung nach 
sollte Weiterbildung für Lehrer folgende Bereiche enthalten:  

- Beibehaltung der intrinsischen Motivation, z.B. durch kreative Übungen  
- Aktualisierung des Fachwissens 
- Unterrichtsmethodik und Didaktik, um neue und andere Formen des Lernens und Lehrens 
zu entdecken und zu erforschen, einschließlich kreativer Methoden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften/Schule und 
den Eltern, Elternverbänden, der örtlichen Umgebung/Gemeinschaft etc. Die Schule sollte 
keine Insel, sondern Teil der Gemeinschaft sein. Diese Zusammenarbeit erfordert auch eine 
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gewisse Vorbereitung für den Lehrer. Und dies sollte ebenso bei der Gestaltung der Leh-
rerausbildung und von Weiterbildungsprogrammen berücksichtigt werden.  

Deshalb bitten wir die Mitgliedstaaten, mehr Wert auf die Lehrerausbildung und die 
berufliche Weiterbildung von Lehrkräften zu legen – unter Berücksichtigung der 
oben genannten Themen.  
 
Zweitens halten wir eine gründliche Überprüfung der Art und Weise zu testen und zu be-
werten für notwendig. Tests ersticken Kreativität und fördern die Angst vor dem Scheitern. 
Immer mehr Zeit wird für Tests und Prüfungen verwendet anstelle für wirkliche Bildung. 
Durch Tests erleben eigentlich kompetente und talentierte Kinder Misserfolge.  

Deshalb bitten wir die Mitgliedstaaten, ihre Test- und Bewertungssysteme neu zu 
denken. 

Drittens fordern wir die Europäische Kommission auf, Informationen über bewährte Prakti-
ken in Bezug auf sowohl Lehrerausbildung als auch Bewertung zu sammeln und zu verbrei-
ten. Und wir fordern Eurydice auf, diese Informationen nicht nur, wie üblich, von staatlichen 
Schulen zu sammeln, sondern auch von der Vielzahl anderer Bildungseinrichtungen 
und/oder von Organisationen wie dem effe, denn alle Beispiele sind wertvoll.  
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Tagesordnung  
 
Freitag, 12. Juni 2009:  
 
"Was ist Kreativität? Individuelle und soziale Bedingungen "  
 
17.00 bis 18.30 Uhr  Offizielle Begrüßung durch Gerd Kellermann (DE),  
     Institut für Waldorf-Pädagogik  
 
Eröffnungsvortrag von Fiona Carnie (UK), Vizepräsidentin des effe  

 
Einführung in das Thema:  

Miroslava Kopicová (CZ), Bildungsministerin der Tschechischen Republik 

Roger O'Keeffe (IR), Europäische Kommission - Das Europäische Jahr 2009 der Kreativität 
und Innovation und Serendipity - oder wie ist Kreativität von oben her einzufordern/zu 
steuern? 
 
19.42 Uhr Weiterführung in das Thema: 

Ca. 20 Minuten Brainstorm – in Gruppen von 5-8 Personen sollen die Teilnehmer bespre-
chen, was für sie Kreativität bedeutet. Anschließend Präsentation ihres Statements oder 
einer Aktivität als Beispiel von Kreativität. Alles ist möglich, Gedichte, Vorstellung von Ma-
schinen, Zeichnungen. Die Darstellung darf nur 30 Sekunden dauern 

20.01 Diskussion mit Gudula Meisterjahn-Knebel (DE) - Moderation: Was ist eigentlich 
Kreativität? - Mit:  

Roger O'Keeffe (IR): Europäische Kommission  
Tamara Kafkova (CZ): Ministerialbeamtin und EU-Spezialistin für das tschechische Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport 
Gerhard Huhn (DE): Hirn- und Motivationsexperte 
Despina Kazantzidou (GR): Unternehmerin, UNISOLO GmbH Braunschweig 
Jörg Mehlhorn (DE): Vorsitzender der Gesellschaft für Kreativität e.V. 
 
 
Samstag, 13. Juni 2009:  
 
"Wie entdecke ich in mir meine kreativen Fähigkeiten und wie setze ich sie zur 
Förderung innovativen Denkens im Unterricht ein?"  
 
 
09.00 Kreativität und Innovation in Schulen und im Unterricht  
Einleitung: Kreativität und Innovation in der Lehrerbildung: 
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Eva Becker (AT) – Vizepräsidentin des effe – Moderation 
Amy Van Houcke (BE), Lehreramtsstudentin  
Jost Schieren (DE), Alanus Hochschule: Impulsrede – Wie werden Lehrer kreativ?  
Pat Cochrane (UK), Chief Executive von CAPE: Impulsvortrag  
Ulrike Waterkamp (DE), Freinet-Kooperative e.V.: Impulsvortrag 
Weiteres Plenumsmitglied: Karl-Heinz Vondracek, leitender Regierungsschuldirektor Nord-
rhein-Westfalen  
 
10.30 -16:30 Workshop 1: Verschiedene Workshop-Optionen  
Zunächst kann ausprobiert werden. Gleichzeitig sollen diese Übungen mit der Frage ver-
bunden werden, wie und auf welchen Gebieten die gemachten Erfahrungen in der Lehre 
eingesetzt werden können. 

Mit: Reinhild Brass (DE), Nicola Anasch (DE), Gerhard Stocker (DE), Kerstin Pareick (DE), 
Griet Hellinckx (DE), Karsten Schmock (DE), Johannes Wyneken (DE), Gabriele Ruhnau 
(DE), Ernst-Christian Demisch (DE)  
 
16.30 Uhr Workshop 2: Aufbau eines kreativen Unterrichts  

In jeweils zwei verschiedenen Sprachgruppen (DE + EN) werden aus den Erfahrungen der 
ersten Workschops Unterrichtseinheiten zusammengestellt, in denen Schüler/Studenten 
ermutigt werden sollten, kreativ zu sein.  

Mit: Pat Cochrane (UK), Gerhard Huhn (DE), Jost Schieren (DE), Narayana Panicker (IN)  
 
19.00 effe-Mitgliederversammlung  
 
 
Sonntag, 14 Juni, 2009:  
 
"Die Kreativitätsagende voranbringen/Die politische Arbeit"  
 
09.00 Uhr Darstellung effe-Projekt  

Dirk Höflich (DE): effe-Projekt mit Jugendlichen in Europa  
 
10:00 Darstellung  

Pat Chapman (UK): Manifest für ein Kreatives Britannien 

Präsentation kreativer Beispiele von effe-Mitgliedern  
 
11.15 Uhr Workshop  

Ca. 30 Minuten: Brainstorming in kleinen Gruppen: Was können wir in unseren Ländern 
oder in unseren eigenen Schulen oder Lernorganisationen tun, um mehr kreative Ansätze 
hineinzubringen? Wie können wir das Europäische Jahr der Kreativität und Innovation nut-
zen und/oder unterstützen?  
Ca. 15 Minuten: Jede Gruppe bekommt 90 Sekunden, um Ergebnisse zu präsentieren  
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13.00 Uhr Schlussrede und Ausblick  

Lies Feron, effe - Die politische Botschaft. Zusammenfassung der Konferenz. Was haben wir 
entdeckt? Was ist unsere Botschaft an die Politiker, um diese Agenda voranzubringen?  
 
 
 14.30 Uhr Ende des Kolloquiums  
 
 
 
 

Workshops 
 

Teil 1:  
 
Reinhild Brass - "Audiopädie" - wieder hören lernen 
Durch die immense Flut der Höreindrücke, die wir täglich zu bewältigen haben, schalten wir 
immer stärker das Hören ab. Das beeinträchtigt das Leben und das Lernen. Es gehört zu 
einem zeitgemäßen Musikunterricht, den Kindern Übungen anzubieten, die das Hören wie-
der aktivieren, ihnen das Vertrauen in ihren HörRaum geben und ihre Lernlust und Fantasie 
anregen. Das wichtigste Instrument dazu ist der eigene Körper. Durch die Bewegung lernt 
das Kind das Hören! 
 
Gerhard Stocker - Kreativität als Voraussetzung für das Verständnis der biolo-
gisch-dynamischen Präparate 
Die Teilnehmer dynamisierten biologisch-dynamische Präparate und brachten sie auf Gärten 
und Rabatten des Institutsgeländes aus. Belebung und Erfrischung gehen von ihnen aus, so 
sagt man. Was können jedoch Substanzen bewirken, die aus nahezu keinerlei Stoff beste-
hen? Wozu setzen wir diese Präparate ein? Und zuletzt stellt sich die Frage, wie wir diese 
Wirkensweise überhaupt verstehen können. 
 
Nicola Anasch – Vom Lauterleben zur Bewegung  
In Improvisationen haben die Teilnehmer versucht, das eigene Erleben von Lautqualitäten 
in der Sprache in Tanzbewegungen zu überführen. Durch solche Übungen kann die Fantasie 
angeregt werden. Man kann z.B. ein Gedicht durch Bewegung „sprechen“ und damit erwei-
terte Dimensionen der Wahrnehmung und der Ausdrucksmöglichkeiten in der Begegnung 
mit Sprache zu entdecken und damit umzugehen. 
 
 

Kerstin Pareick – Kreatives Schreiben. Fantasiekräfte wecken und seelische Kräfte 

stärken 
Die Teilnehmer erlangten und entwickelten Ideen durch kreative Methoden und Übungen. 
Dieser Kurs basierte auf Erfahrungen mit Kindern in der Schule.  
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Griet Hellinckx - Kreativität als heilende Kraft 
In diesem Workshop wurde erprobt, wie durch kreative, künstlerische Techniken (zeichnen 
und malen) Heilung in unser Leben gebracht werden kann und wie diese Möglichkeiten 
durch langfristige transformierende Übungen vertieft werden können. 
 
Karsten Schmock - Schmieden  
Die Teilnehmer genossen eine echte Lektion in der Kunst des Schmiedens. Frei nach dem 
Motto: "Schmiede so lange das Eisen heiß ist ..."  
 
Johannes Wyneken - Experimente aus der Physik  
These: Kreative Ansätze auf naturwissenschaftlicher Basis führen zu einem umfassenden 
Weltverständnis. Anhand von Experimenten aus dem Bereich der Physik (farbiger Schatten) 
konnte jeder erleben, wie man durch das genaue Beobachten zu neuen Fragestellungen und 
einer adäquaten Urteilsbildung kommen kann. 
 
Gabriele Ruhnau – Ver-dichten 
Die Teilnehmer sollten der schöpferischen Seite der Sprache auf die Spur kommen, indem 
sie sich durch Wahrnehmung dem Wesen der Dinge und der Worte annäherten. Anschlie-
ßend wurde versucht, die Erlebnisse zu verdichten und zu präsentieren.  
 
Ernst-Christian Demisch – Vom historischen Vorbild zum Selbstversuch ...!  
Die Entwicklung der Autobiographie seit Benjamin Franklin diente als Anreiz, das eigene 
Leben in die Hand zu nehmen. Die Teilnehmer haben sich auf die Frage konzentriert: Mit 
welchen Mitteln kann die eigene Biografie kreativ zum Ausdruck gebracht werden. 
 

Teil 2:  
 
N.N. Panicker: Kreativen Unterricht entwickeln 
Der Workshop wurde so strukturiert, dass Empfehlungen für die Planung von Unterrichts-
einheiten zur Förderung der Kreativität und zur Motivation der Schülern, kreativ sein, zur 
Entscheidungsfindung und Umsetzung entstanden. Die theoretischen Diskussionen und der 
Austausch von Erfahrungen bildeten eine solide Grundlage für die Empfehlungen. Aus der 
Synthese von Ideen und Erfahrungen der Teilnehmer entstand ein neuer Ansatz zur Ver-
besserung der Kreativität und ihre Umsetzung durch übergreifende Ausbildung.  
 
Pat Cochrane 
Die Teilnehmer arbeiteten mit einigen der wichtigsten Elemente der Kreativität - Fantasie, 
Fragen, Belastbarkeit und Produktion eines Ergebnisses mit Originalität und Wert. Sie über-
legten, wie sie eine Lernerfahrung schaffen könnten, die diese Fähigkeiten fördern würde, 
insbesondere in Bezug auf Nicht-Kunst Fächer. Nach dem Austausch von Beispielen aus 
dem Bereich der Wissenschaft und Bürgerschaft wählten die Teilnehmer ein Gebiet des 
Lehrplans und arbeiteten in kleinen Gruppen, um "zwingende Lernerfahrungen" für ver-
schiedene Altersgruppen zu schaffen. 
 
Gerhard Huhn: Den Zugang zu den eigenen kreativen Potentialen erweitern, um 

aus den Erfahrungen des ersten Workshops Unterricht gestalten zu können, der 

Schüler/Studenten ermutigt, (noch) kreativer zu sein 
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Ermutigung von Lehrern und Schülern als Voraussetzung für eine Unterrichtsgestaltung, die 
Kreativität stärker zulässt. Angst und das Streben nach Sicherheit sind Gegenkräfte zu den 
kreativen Impulsen. Erst wenn wir diese Gegenkräfte kennen lernen und ihren Sinn akzep-
tieren, können wir Neues wagen und mehr Kreativität zulassen. In dem Workshop wurden 
Instrumente und Übungen der Ermutigung vorgestellt und der Umgang mit ihnen praktisch 
erfahrbar gemacht. 
 
Jost Schieren: Was bedeutet Kreativität im Unterricht?  
Auf Schülerseite? Auf Lehrerseite? Gibt es didaktische und methodische Instrumente für 
einen kreativen Unterricht? Wie plane und gestalte ich einen kreativen Unterricht? Neben 
grundsätzlichen Erwägungen wurden auch Beispiele der Teilnehmer beleuchtet.  
 
 

 

Teilnehmer 
Jane Sand Amtoft  DK  Schulleiterin, Bakkelandets Friskole  
Nicola Anasch  DE  Eurythmiedozentin, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Lali Baiadze  GE  Prof. für Technische Wissenschaften, Gori University; "intelekti"-Schule Georgien  
Eva Becker  AT  Lehrerin, Geschäftsführerin, Waldorfschule Poetzleinsdorf Wien  
Rüdiger Biedermann  DE  Lehrer, Vorstand Montessori Hessen, Montessori Schule Hofheim  
Piet Booij  NL  Dozent, Hochschule Driestar Educatief  
Reinhild Braß  DE  Dozentin, Institut für Waldorf-Pädagogik und Institut für Audiopädie  
Fiona Carnie  UK Forscherin, University of London  
Pat Chapman  UK Direktor der Schools for Creativity, Culture and Education  
Lamara Chikvaidze  GE  Prof. für Pädagogische Wissenschaften, Mitglied der Akademie d. päd. Wissensch. 

Georgien und Russland, Chavchavadze Universit  
Pat Cochrane  UK Direktorin, CAPE UK  
Joris De Roy  BE  Dozent, Hochschule GroupT, Leuven Belgien 
Lies Feron  BE  European Affairs Manager, effe  
Eginhard Fuchs  DE  Projektkoordinator, effe Projekt “Schöne Schulen”  
Gerburg Fuchs  DE  Therapeutin, Lehrerin, Aktive Kinderwerkstatt Nürnberg  
Ulrike Garrido  DE  Dozentin, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Werner Govaerts  BE  Dozent für Lehrerbildung, Rudolf Steiner Akademie Antwerpen  
Christa Greshake-Ebding  DE  Dozentin, Institut für Waldorf-Pädagogik  

Nils Gröning  DE  Praktikant, effe  
Norbert Handwerk  DE  Geschäftsführer, LAG Waldorfschulen Hessen  
Lars Hansen  DK  Dozent, Den Frie Lærerskole  
Ute Heim  DE  Aufsichtsrat, Institut für Waldorf-Pädaogik  
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Griet Hellinckx  DE/BE  Dozentin und Künstlerin, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Dirk Höflich  DE  Lehrer und Dozent, Odenwaldschule Landerziehungsheim, Pädagogische Hochschule 

Heidelberg  
Gerhard Huhn  DE  Hirn- und Motivationsexperte, Emergence Consulting & Research  
Angelika Jöbgen  DE  Sozialpädagogin, Institut für Bildungskonzeptentwicklung und pädagogische Dia-

gnostik  
Despina Kazantzidou  DE/GR Unternehmerin, UNISOLO GmbH Braunschweig  

Gerd Kellermann  DE  Dozent, Institut für Waldorf-Pädaogik  
Tamara Kafková  CZ  Ministerialbeamtin, zuständig für EU-Angelegenheiten, Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport der Tschechischen Republik  
Johanna Keller  DE  Rechtsanwältin(Schwerpunkt Schul- und Hochschulgesetz), selbständige Rechtsan-

wältin, Bund der Waldorfschulen  
Ingo Krampen  DE  Rechtsanwalt und Notar, effe-Vorstand, Kanzlei Barkhoff & Partner  
Momo Kreutz  AT  Lehrerin, Koordinatorin effe Österreich, Bundesdachverband Für Selbstbestimmtes 

Lernen  
Marion Körner  DE  Dozentin, Institut für Waldorfpädagogik  
Alexander Kubitza  DE  Dozent, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Tiiu Kuurme  EE  Dozentin, Tallinn Pedagogical University, Estonia  
Richard Landl  DE  Vorstandsmitglied, Lehrer, Bund der Freien Waldorfschulen  
Kaisa Lange   FI  Lehrerin und Lehrerbildnerin, Vertreterin von effe Finnland, University of Helsinki  
Ebbe Lilliendal  DK  Vorstandsvorsitzender, Dansk Friskoleforening  
Ulla Lindholm  DK  Dozentin, Den frie Lærerskole Ollerup  
Monica Lindström  FI  Lehrerin 
Christa Mann  DE  Sozialpädagogin, Beratung von Schulen bei der Entwicklung eines Bildungskonzepts, 

Institut für Bildungskonzeptentwicklung und pädagogische Diagnostik  
Jörg Mehlhorn  DE  Prof. für Marketing und Betriebswirtschaft; Vorstandsvorsitzender, Gesellschaft für 

Kreativität e.V.  
Gudula Meisterjahn-Knebel  DE  Schulleiterin; Präsidentin von Montessori Europe, effe-Vorstand, Internatsgymnasi-

um Schloss Hagerhof  
Stephan Nussbaum  DE  Eurythmiedozent, Institut für Waldorf-Pädagogik  

Leslie Ocker  DE  Lehrerin, Übersetzerin und Vorstandsmitglied, European Democratic Education 
Community (EUDEC e.V.)  

Roger O' Keeffe  IE  Europäische Kommission, DG Bildung und Kultur  
Elin Östergaard  DK  Dozentin, Den Frie Lærerskole Denmark  
Antti Paakkari  FI  Muttersprachlehrer, effe Finnland  
Narayana Panicker  IN  Ingenieur  
Sarala Panicker  IN  Landwirtschaftliche Entomologin  
Kerstin Pareick  DE  Lehrerin, Freie Waldorfschule Mülheim-Ruhr  
Zoran Pavletic  HR  Lehrer, Schulleiter der El. Schule; effe Kroatien 
Ole Pedersen  DK  Schulberater; effe Council, Dansk Friskoleforening  
Ines Philipp  DE  Lehrerin, Vorstandsmitglied BFAS (Bundesvorstand Freie Alternativschulen)  
Jens Reinhart  DE  Dozent und Künstler, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Leonhard Reso  DE  Student, Institut für Waldorf-Pädaogogik  
Rauna Rossow  FI  Facbereich Handwerk, Snellman College Helsinki  
Gabriele Ruhnau  DE  Dozentin, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Jost Schieren  DE  Professor für Schulpädagogik, Rudolf-Steiner-University-College (S); Alanus Hoch-
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schule (DE)  
Karsten Schmock  DE  Dozent, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Ute Schötzig  DK  Lehrerin, Vorstandsmitglied effe, effe Dänemark  
Marina Sitchinava  GE  Lehrerin, Übersetzerin, Chavchavadze University  
Maren Skotte  DK  Schulberaterin, Dansk Friskoleforening  
Gerhard Stocker  DE  Dozent, Institut für Waldorf-Pädagogik  
Katrin Uutsalu  EE  Lehrerin, Schulberaterin, Department Pärnu City Government  
Amy Van Houcke  BE  Studentin, Hochschule GroupT, Leuven, Belgien 
Margareta van Raemdonck  BE  Schulberaterin, Federatie van Steinerscholen Vlaanderen  

Karl-Heinz Vondracek  DE  Leitender Regierungsschuldirektor, Bildungsministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen   

Ulrike Waterkamp  DE  Lehrerin, Vorstandsmitglied Freinet Kooperative  
Barbara Wilhelm-Vossen DE Lehrerin, AURAM Lernen 

Hans-Gerhard Wyneken DE Dozent, Institut für Waldorfpädagogik  

Barbara Ziegler-Fonck  DE  Verwaltungs- und Qualitätskoordinatorin, effe  

 

Teilnehmer insgesamt: 72  

vertretene Länder (14): Belgien (BE), Dänemark (DK), Deutschland (DE), 

Estland (EE), Finnland (FI), Georgien (GE), Griechenland (GR), Indien (IN), 

Irland (IE), Kroatien (HR), Niederlande (NL), Österreich (AT), Tschechische 

Republik (CZ) und  Vereinigtes Königreich (UK)  

 


