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Abstract – Deutsch
Die

vorliegende

Masterarbeit

beschäftigt

sich

mit

der

Frage,

inwieweit

Begabungsförderung in der Nachmittagsbetreuung im Hort möglich ist. Untersucht werden
die Kreativnachmittage im Volksschulhort St. Marien, die vier bis sechs Mal während des
Schuljahres stattfinden.
Im theoretischen Teil werden die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten
wissenschaftlichen Erklärungsmodelle dargestellt. Der Stellenwert von Kreativität wird in
verschiedenen Begabungsmodellen analysiert und verglichen. Der empirisch-praktische
Teil

beschreibt

die Situation im

Hort,

die

Einführung

und

Durchführung der

Kreativnachmittage, die Zielsetzungen und die Methode der Evaluierung.
Diese Arbeit soll einen Eindruck vermitteln, inwieweit die Förderung von Kreativität in der
Nachmittagsbetreuung - dem Hort - möglich ist, sodass das Kind als Person mit all seinen
Eigenschaften noch besser wahrgenommen wird und die Möglichkeit erhält, seine
Persönlichkeit zu entfalten. Für Pädagoginnen und Pädagogen ist entscheidend, dass sie
kreativ denkende Kinder erkennen und fördern, sie ernst nehmen und dadurch ihre
Chancen erhöht werden, Probleme von morgen zu erkennen und zu lösen.
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Abstract – English

The present paper basically deals with the question, whether and to which extend it is
possible to implement programmes to support talented and gifted children within the
afterschool care (Hort) by means of investigating the additionally introduced creative
afternoon programme (four to six times per year) in the afterschool care (Hort) of the
private primary school St. Marien.
The theoretical part of this paper describes the necessary explanatory models and
analyses and compares the role and the importance creativity plays within the different
concepts and definitions of giftedness. The empirical part deals with the situation within
the afterschool care scheme of St. Marien and investigates the introduction and
implementation of the creative afternoon programme, its aims and finally the method of
evaluation.
This paper is designed to show how and to what extend creativity can be encouraged and
fostered within the afternoon programme. The child is to be perceived with all his or her
typical characteristics and is given the opportunity to develop his or her own personality.
It is a crucial point for all educators to identify and foster creative minded children, to take
them seriously and increase their chances to identify and solve tomorrow’s problems.
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Vorwort
Die Förderung der Kreativität aller Kinder in unserem Hort ist ein wichtiger Bestandteil
unserer täglichen pädagogischen Arbeit. Die Einführung der Kreativnachmittage erfolgte
Schritt für Schritt. Im Schuljahr 2012/2013 starteten wir mit einer Kreativstunde, die einmal
im Monat für alle Hortgruppen gleichzeitig stattfand. Im darauffolgenden Schuljahr
erweiterten wir das Projekt auf einen ganzen Nachmittag ungefähr alle zwei Monate.
Nach zwei Jahren der Durchführung war es mir ein Anliegen, dieses Projekt einer näheren
Untersuchung zu unterziehen und zu evaluieren.
Besonders dankbar bin ich allen Pädagoginnen, Assistentinnen, unserem Assistenten und
Kindern des Hortes, die mit dem Ausfüllen der Fragebögen die Evaluierung erst
ermöglichten und somit einen großen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meiner Betreuerin Frau Mag. Elisabeth
Halmer, die mir mit Rat und Tat motivierend zur Seite stand.
Besonderer Dank gilt auch meiner Familie, für ihre Unterstützung und ihr Verständnis für
die zusätzlichen Arbeitsstunden.
In der folgenden Arbeit verwende ich nur die weibliche Schreibweise für Pädagoginnen;
einerseits wegen der besseren Lesbarkeit, aber auch, weil zur Zeit nur weibliche
Personen als gruppenführende Pädagoginnen im Hort St. Marien tätig sind.
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1. Einleitung
Kreativität ist ein soziales Ereignis, kein psychologisches. Sie läßt [sic!] sich
nicht in der Schublade verschließen, sondern findet in der Interaktion mit
anderen statt (Goleman, 1997, S. 28).

In meiner täglichen Arbeit als Hortleiterin bin ich laufend mit der Tatsache konfrontiert,
dass von den Schülerinnen und Schülern vor allem die Erbringung von kognitiven
Leistungen, speziell in den Bereichen Mathematik und Deutsch gefordert wird. Auch den
Erziehungsberechtigten ist es ein großes Anliegen, dass die Hausübungen im Hort
vollständig, korrekt und „schön“ erledigt werden. Sehr viele Kinder besuchen unseren Hort
täglich und sind oft auch bis spät am Nachmittag anwesend. Für diese Kinder ist es
besonders wichtig, ein abwechslungsreiches Freizeitangebot anzubieten, bei dem sie
ihren Lieblingsbeschäftigungen auch über einen längeren Zeitraum nachgehen können.
Die Förderung der Kreativität, sowie kreativer Fähigkeiten, trägt zur Entfaltung der
Persönlichkeit bei und erweitert die soziale Kompetenz. Vorhandene Potenziale und
Stärken werden sowohl bei den Kindern als auch den Pädagoginnen entdeckt, aktiviert
und erweitert. Kreativität kann gefördert werden, unabhängig davon wie stark diese
schöpferische Kraft bei jedem Individuum vorhanden ist. Außerdem ist Kreativität ein
unerschöpflicher Bereich, je nachdem ob man den kreativen Menschen, das kreative
Produkt oder den kreativen Prozess meint.
Zu Beginn dieser Arbeit wird der Stellenwert der Kreativität in unterschiedlichsten
Begabungsmodellen vorgestellt. Bezeichnende Persönlichkeitsmerkmale von Kreativität
werden genauso betrachtet wie allgemeine Anregungen zur Kreativitätsförderung.
Anschließend werden die Aufgaben und die Bedeutung des Hortes in der Stadt erwähnt.
Für diese Arbeit besonders interessant, ist die Beschreibung der Situation im
Volksschulhort St. Marien, mit den aufgabenfreien Mittwochen und den stattfindenden
Kreativnachmittagen.
Den Abschluss bildet eine Untersuchung dieser Kreativnachmittage mit Hilfe von
Fragebögen für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Pädagoginnen,
Assistentinnen und den Assistenten. Ziel der Untersuchung war herauszufinden, ob
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Begabungsförderung durch Kreativnachmittage im Hort möglich ist und auf welche
Akzeptanz und Problembereiche diese speziellen Nachmittage stoßen. Da sich die Kinder
auf diese besonderen Nachmittage mit den verschiedensten Angeboten und Aktivitäten
immer sehr freuen, ist zu erwarten, dass das Ergebnis der Befragung der Schülerinnen
und Schüler ein positives sein wird. Eine detaillierte Abfrage und Auflistung über
eventuelle Probleme bei der Planung, Organisation und Durchführung erweitert die Sicht
und lässt uns gemeinsam an der Verbesserung der Qualität der Kreativnachmittage
arbeiten.
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2. Theoretischer Hintergrund – Grundlagen
In der Literatur lässt sich eine Vielzahl wissenschaftlicher Erklärungen zu dieser Thematik
finden. Zu Beginn der Arbeit werden relevante Begriffe und Modelle kurz erläutert.
Interessant ist, dass Kreativität in den jeweiligen Modellen einen unterschiedlichen
Stellenwert einnimmt, dies zeigt auch, dass die Wissenschaft die Dimension von
Kreativität unterschiedlich sieht.

2.1 Begabungsmodelle

Aktuell wird im Lexikon der Pädagogik der Begriff Begabung „als das Potenzial
eines

Individuums

zur

Leistung

in

verschiedenen

Wissens-

und

Könnensbereichen“ definiert (Ziegler, 2008, S. 56).
Begabung wird als Disposition zu herausragenden Leistungen gesehen, also zu
weit überdurchschnittlichen Anpassungen und Lösungskompetenzen, und umfasst
das gesamte Repertoire an Lernvoraussetzungen einer Person, die für das
Erreichen von Leistung wichtig sind (Bachmann, 2013, S. 19).
Zahlreiche Modelle namhafter Experten auf dem Gebiet der Begabungsforschung sind
geschaffen worden, um zum besseren Verständnis und der Veranschaulichung des
komplexen Themas Begabung/Hochbegabung zu dienen. Kreativität nimmt in allen
folgenden Modellen eine zentrale Rolle ein, sei es als konstruktive Komponente wie bei
Joseph Renzulli oder als Begabungsdisposition wie bei den Modellen von François Gagné
oder Kurt Heller.

2.1.1 Drei-Ringe-Modell von Renzulli
Das in der Literatur am häufigsten zu findende Modell ist das „Drei-Ringe-Modell“ des
amerikanischen Erziehungswissenschaftlers und Psychologen Joseph Renzulli, der Ende
der 1970er Jahre das erste weltweit rezipierte dynamische Begabungskonzept vorstellte
und damit einen Durchbruch in der Begabungsforschung bewirkte. Darin definiert er
Begabung als eine dynamische Größe, die nicht allein in der Person angelegt ist, sondern
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je nach sozialer Umwelt und Bildung entwickelt werden kann, oder auch unentdeckt und
ungefördert bleibt.
Das „Drei-Ringe-Modell“ erfasst (Hoch-) Begabung als Zusammenwirken der drei
folgenden Komponenten:



„überdurchschnittlichen Fähigkeiten“ (Above Average Ability):
allgemeine kognitive Fähigkeiten,

aber

auch

spezifische

Fähigkeiten

in

verschiedenen Wissensgebieten; oberer Leistungsbereich in einem bestimmten
Gebiet



„Engagement“ (Task Commitment):
symbolisiert die Fähigkeit einer Person, sich intensiv und langfristig einer
bestimmten Aufgabe bzw. Herausforderung zuzuwenden



„Kreativität“ (Creativity):
Vorstellungsreichtum, Neugierde und das sensible Wahrnehmen von Details von
Ideen und Dingen, ebenso flexibles, originelles und selbständiges Vorgehen beim
Lösen von Problemen.

Dieses Modell entfernt sich von der reinen Intelligenzdefinition und nennt folgende
Faktoren, die im Wesentlichen zur Entwicklung einer hohen Begabung oder, wie es auch
heißt, einer Hochleistung beitragen:


Potenzial einer Person



Interesse und Engagement in herausfordernden Situationen (wobei verschiedene
Personen Unterschiedliches als herausfordernd erleben)



Fähigkeit zu kreativem Denken und Schaffen



Unterstützung und Anerkennung durch die, an der Bildung und Erziehung
beteiligten Personen

Renzulli beschreibt sein Modell als wesentlich offener und durchlässiger als es die
geschlossen wirkende grafische Darstellung vermuten lässt. In seiner ursprünglichen
Fassung des Modells ergibt die Schnittmenge der drei Ringe den Bereich der
Hochbegabung, die eine Hochleistung möglich macht. Mit dem den Ringen hinterlegten
Muster

„Operation

Houndstooth“

(das

Wort

Houndstooth

verweist

auf

ein

Hahnentrittmuster) legt er die Priorität auf die systembedingte Abhängigkeit und Dynamik
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in der Entwicklung von Begabungen. Den Hintergrund bezeichnet er als symbolisch für
das unauflösbar mit der Entstehung von Begabung verbundene soziale Umfeld
(Personen, Institutionen, Gesellschaft und Kultur) und dessen Einfluss auf die Entstehung
von (Hoch-) Begabungen. Jeder der drei Kreise steht in ständiger Interaktion mit der
Umwelt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Drei-Ringe-Modell
Quelle: Hoyer, et al., 2013, S. 95

So wie überdurchschnittliche Fähigkeiten (Above Average Ability) als persönliches
Potenzial in Relation zu einer Bezugsgruppe (und nicht auf einen statistischen Wert hin)
verstanden werden, kann auch Kreativität nur in Wechselwirkung mit Konventionen,
Routinen,

Normvorstellungen

und

im

Spannungsfeld

sozialer

Akzeptanz

bei

entsprechenden personalen und sozialen Bedingungen entstehen.
Ebenso werden der Leistungswille, die Intensität, aber auch die Motivation als
Engagement betrachtet (Task Commitment). Sie stellen nicht nur ein gegebenes
Personenmerkmal dar, sondern werden auch als Produkt von erlernten Einstellungen und
Haltungen gesehen (vgl. Hoyer, et al., 2013, S. 94 f).
In seinem Forschungsprojekt „Operation Houndstooth“ geht Renzulli der Frage nach,
welche Persönlichkeitsmerkmale gefördert werden müssen, um aus begabten jungen
Menschen kreative und produktive Persönlichkeiten heranzubilden, die ihre Fähigkeiten
der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und an der Verbesserung der Welt mitwirken.
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Renzulli und sein Forscherteam haben folgende Persönlichkeitsmerkmale, die eine
schöpferische Hochleistung unterstützen, untersucht: Optimismus, Mut, Liebe zu einem
Thema oder Fachbereich, Sensibilität für die Bedürfnisse anderer, körperliche und
mentale Energie und die Vision, sich für etwas bestimmt fühlen. Er meint, Begabung „ist
kein Zustand“, sondern eine „Einladung zum Tun“ - diese Einladung muss ausgesprochen
werden.

2.1.2 Das differenzierte Begabungs- und Talentemodell von Gagné
Dieses Modell des kanadischen Forschers François Gagné berücksichtigt viele der in
früheren Modellen konzipierten Überlegungen und stellt somit in gewisser Form auch eine
Integration dieser früheren Modellvorstellungen dar. Es versucht zu erklären, welche
Faktoren als Katalysatoren wirken müssen, um, wie es Gagné nennt, Talent entwickeln zu
können. Diese Katalysatoren stimulieren oder inhibieren den Prozess der Entwicklung,
verändern sich selbst jedoch nicht. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, nimmt dieses Modell
auf Seiten der (links dargestellten) Begabungsfaktoren eine Reihe von allgemeinen (z. B.
intellektuellen, kreativen, sensomotorischen) und spezifischen Fähigkeitsbereichen an, für
die in einer Person (anlagebedingt) ein Mehr oder ein Weniger an Begabung vorhanden
sein kann. Damit sich die Begabung(en) zu Talenten (rechts) entwickeln, muss gelernt,
trainiert und geübt werden. In keinem anderen Modell wird Üben, Lernen und Trainieren
angeführt. Ob und inwieweit eine Person also aus der Begabung ein Talent entwickelt,
hängt von der Quantität und Qualität des Lernens und Übens ab. Hier spielen einerseits
sogenannte intrapersonale Katalysatoren (Motivation und Persönlichkeitsmerkmale, wie
z. B. positives Selbstvertrauen oder körperliche Voraussetzungen) und andererseits
Umweltkatalysatoren eine Rolle. Zu diesen Umweltkatalysatoren zählen etwa die
Begegnung mit bedeutsamen Personen (z.B. Mentoren), das Leben in oder der Wechsel
zu bestimmten Orten (Wohnungswechsel), aber auch Bildungsmöglichkeiten und andere
Ereignisse und Zufälle (vgl. Neubauer et al., 2009, S. 245).
Dieses Modell ist insofern bedeutsam, weil es die dynamische Entwicklung von
Hochleistung in Verbindung mit der persönlichen Autonomie in Bezug auf Lernen des
Begabten aufzeigt, auch werden die pädagogischen Lernumwelten sowie die didaktischen
Möglichkeiten der Begabungsförderung berücksichtigt (vgl. Hoyer, et al., 2013, S. 99).
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Abbildung 2: Modell von Gagné - Quelle: Neubauer, et al., 2009, S. 245

2.1.3 Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller
Eines der weltweit bedeutsamsten multifaktoriellen Begabungsmodelle haben der
Münchner Professor Kurt A. Heller und der Rostocker Professor C. Perleth vorgelegt. Wie
aus der Abbildung 3 deutlich wird, unterscheiden sie mehrere Leistungsgebiete (z. B.
Sport, Informatik, Sprachen, soziale Beziehungen); die enge Begrenzung auf den
akademischen Bereich, der für viele traditionelle Hochbegabungsmodelle noch typisch
war, wurde aufgegeben. Auch gehen die beiden Wissenschaftler nicht mehr nur von einer
Begabung aus, sondern unterscheiden verschiedene Begabungsfaktoren (z. B.
intellektuelle, kreative, künstlerische, psycho-motorische Fähigkeiten oder soziale
Kompetenz). Damit bewegen sich die Forscher in der Tradition von Howard Gardners
multiplen Intelligenzen. Sie gehen aber insofern über Gardner weit hinaus, als dass sie
internale und externale Moderatoren in ihr Modell aufnehmen, die letztendlich dafür
sorgen, dass sich Begabungen in Leistungen umsetzten können. Herausragende
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Leistungen hängen demzufolge von erfolgreichen Interaktionen zwischen individuellen
Begabungen und weiteren Variablen innerhalb und außerhalb des Individuums ab. Der
einfache monokausale Erklärungspfad von Begabungen zu Leistungsexzellenz wird durch
die Annahme vielfacher Wechselbeziehungen zwischen den individuellen Begabungen
und ihren Moderatoren überwunden (vgl. Ziegler, 2008, S. 50 f).
In diesem Modell wird Kreativität neben z. B. Musikalität, sozialer Kompetenz und psychomotorischen Fähigkeiten als eigenständiger Begabungsfaktor ausgewiesen. Unter den
oben genannten internalen und externalen Moderatoren versteht man den individuellen
Umgang mit Stress, Prüfungsangst, Kontrollerwartungen usw. und das Umfeld z. B.
Familien- und Klassenklima oder kritische Lebensereignisse des Begabten.

Abbildung 3: Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller et al. (2005)
Quelle: Ziegler, 2008, S. 50
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2.2 Intelligenzmodelle
Intelligenz (intellegere lat. heißt verstehen, erkennen) wird in der Wissenschaft als
„das wahrscheinlich am besten beforschte Konstrukt innerhalb der Psychologie“
(BERGER/SCHNEIDER 2011, S. 36 in Hoyer, et al., 2013, S. 72) dargestellt.
Intelligenz ist ein Konstrukt, d.h. ein von Wissenschaftlern geprägter Begriff zur
Beschreibung kognitiver Fähigkeiten, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern nur aus
bestimmten Anzeichen erschlossen werden können. Intelligenz (IQ) wird auch als das
messbare Produkt des individuellen Lernens im Vergleich mit Gleichaltrigen aus der
gleichen Kultur bezeichnet (vgl. Hoyer, et al., 2013, S. 72).
So vertreten einige Autoren die Sichtweise, „dass beide Begriffe (Intelligenz
und Begabung) als Potenzial eines Menschen“ bezeichnet werden können:
Während Begabung als eine Art Oberbegriff für Potenzial in verschiedenen
Bereichen

oder

Domänen

(z.B.

auch

im

sozialen,

künstlerischen

oder

sportlichen Bereich) betrachtet werden kann, bezieht sich Intelligenz ganz
eindeutig auf das kognitive Potenzial eines Menschen (NEUBAUER/STERN
2009, S. 244 in: Hoyer, et al., 2013, S. 72 f).
Laut Neubauer und Stern wäre Intelligenz demnach ein Teilbereich von Begabung und
entwickelt sich in Abhängigkeit von den genetischen Voraussetzungen und den
Lerngelegenheiten.

Für

diese

beiden

Wissenschaftler

ist

Intelligenz

somit

ein

Personenmerkmal.
Die

Annahme

eines

kritischen

IQ-Schwellenwerts

für

außergewöhnliche

Leistungen findet sich aber auch, wenn man die Wechselbeziehung zwischen
Intelligenz und Kreativität untersucht. Hier ist lange Zeit die Frage erörtert worden,
ob man überdurchschnittlich intelligent sein muss, um kreative Leistungen
erbringen zu können. So gibt es nach Robert Sternberg durchaus Menschen, die
bright

but

not

brilliant

seien

–

das

heißt,

oberhalb

einer

gewissen

Intelligenzschwelle (angenommen wurde ein IQ von 120) hat eine noch höhere
Intelligenz keine positiven Auswirkungen mehr auf die kreative Leistung
(Neubauer et al., 2009, S. 242).
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Intelligenz nach Robert Sternberg
Robert Sternberg definiert Intelligenz anders (Triarchic Theory of Intelligence, 1985). Er
meint, dass Erfolg im Leben intelligentes Handeln auf vielen Ebenen voraussetzt und
Intelligenz mehr sei, als EQ plus IQ (Emotionaler plus Intelligenzquotient). Laut Sternberg
kann Intelligenz in drei verschiedenen Ausprägungen auftreten:



„akademische Intelligenz“



„kreative Intelligenz“



„praktische Intelligenz“

Diese drei Teil-Intelligenzen zusammen ergeben das Konstrukt „Erfolgsintelligenz“. Auch
erfolgreiche Intelligenz in diesem Sinn verlangt nach Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Einstellungen, denn Personen mit Erfolgsintelligenz sind sowohl fähig, Sachverhalte
analytisch und vernetzt zu überblicken, wie auch unterschiedliche Ideen zu generieren um
Probleme zu lösen. Auch bei Sternberg ist Intelligenz stets an den soziokulturellen
Kontext einer Person gebunden (vgl. Hoyer, et al., 2013, S. 100).

2.2.1 Modell nach Howard Gardner
Der amerikanische Intelligenzforscher und Psychologieprofessor Howard Gardner
entwickelte auf Grund von neurobiologischen und neuropsychologischen Erkenntnissen
die Theorie der multiplen Intelligenzen. Für ihn sind die Methoden der herkömmlichen
Intelligenzmessung unbefriedigend und er meint, dass jeder Mensch eine Vielzahl von
Intelligenzen entwickeln kann. Er sieht die Begriffe Begabung und Intelligenz als ident.
Die Methoden der Intelligenzmessung sind nicht fein genug, um die
Fähigkeiten und Leistungen eines Menschen einzuschätzen, wie zum Beispiel
eine fremde Sprache zu lernen oder mit Hilfe eines Computers Musik zu
komponieren. [...]
Gardner vertritt eine erweiterte Sichtweise über Intelligenz und liefert Beweise für
die Existenz mehrerer relativ autonomer intellektueller Komponenten beim
Menschen. Die menschliche Intelligenz umfasst ein breit gefächertes und
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umfassendes Sortiment von Fähigkeiten. Der Verstand setzt sich aus einer
Anzahl relativ unabhängiger Faktoren zusammen, wobei eine bestehende
Stärke in einem Bereich noch nichts über die Stärken oder Schwächen auf
anderen Gebieten aussagt (Brunner, et al., 2002, S. 6).
Dieser Theorie werden, unter der Annahme, dass sich die Intelligenzleistungen auf
eigenständige Module zurückführen lassen und diese in Zusammenhang mit bestimmten
Hirnregionen

stehen,

zuletzt

neun

Intelligenzen

zugrunde

gelegt,

nämlich

die

linguistische, musikalische, logisch-mathematische, räumliche, körperlich-kinästhetische,
intrapersonale, interpersonale Intelligenz, naturalistische und existentielle Intelligenz.
Dabei schloss Gardner eine vorsichtige Erweiterung seiner Theorie um weitere
Intelligenzen nicht aus.
Sprachliche Intelligenz
Für Howard Gardner sind die Sensibilität für die gesprochene und auch die
geschriebene Sprache, die Fähigkeit Sprachen zu lernen, sowie die Begabung
Sprache zu bestimmten Zwecken einzusetzen, die wichtigsten Faktoren dieser
Intelligenz (vgl. Gardner, 2002, S. 55).
Als eine weitere Erklärung zählen Brunner und Rottensteiner das Verstehen der
Bedeutung von Wörtern und Sätzen als auch das Potenzial verbal etwas zu
erklären, Menschen zu überzeugen und über eigene Aussagen zu reflektieren, zu
den Aspekten der sprachlich-linguistischen Intelligenz. Diese Intelligenz findet sich
besonders

ausgeprägt

bei

Schriftstellern

und

Dichtern,

aber

auch

bei

Rechtsanwälten, Journalisten und Sprachwissenschaftlern (vgl. Brunner, et al.,
2002, S. 12).
Logisch-mathematische Intelligenz
Für Gardner zählen folgende wichtige Aspekte zu dieser Intelligenz: die Fähigkeit,
Probleme logisch zu analysieren, mathematische Operationen durchzuführen und
wissenschaftliche Fragen zu untersuchen (vgl. Gardner, 2002, S. 56).
Zu den Grundfaktoren der logisch-mathematischen Intelligenz gehören laut
Brunner und Rottensteiner das analytische Denken, das Lösen von Problemen,
das Erkennen von abstrakten Mustern bzw. das Herstellen von abstrakten
Beziehungen, die Fähigkeit, Konsequenzen zu sehen, aber auch Logik in
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induktiver und deduktiver Art. Diese Art von Intelligenz wird vor allem
Wissenschaftlern, Computerfachleuten und auch Philosophen zu geschrieben
(vgl. Brunner, et al., 2002, S. 19).
Musikalische Intelligenz
Die Begabung zum Musizieren und Komponieren, sowie der Sinn für die
musikalischen Prinzipien spielen hier eine zentrale Rolle
(Gardner, 2002, S. 56).
Brunner und Rottensteiner führen als weitere Erklärungen zur musikalischen
Intelligenz an, dass auch Fähigkeiten wie die Struktur eines Musikstückes zu
erfassen, musikalische Motive zu erkennen und zu interpretieren und Ideen,
Gefühle und Stimmungen musikalisch und rhythmisch auszudrücken, zu dieser
Stärke gehören. Auch ein subtiles Gehör zählt zu den Stärken dieser Intelligenz.
Die musikalische Intelligenz umfasst die vier Bereiche Melodie, Rhythmus, Klang
und Tonhöhe.

Vertreter

dieser

Intelligenz

sind

Dirigenten,

Musiker

und

Komponisten (vgl. Brunner, et al., 2002, S. 26).
Körperlich-kinästhetische Intelligenz
Howard Gardner beschreibt diesen Intelligenzbereich als die Fähigkeit, den Körper
oder nur einzelne Körperteile zur Problemlösung oder zur Gestaltung von
Produkten einzusetzen (vgl. Gardner, 2002, S. 56).
Laut Brunner und Rottensteiner geht es vor allem um die Beherrschung und
Kontrolle über willkürliche und unwillkürliche Bewegungsabläufe, ein intensives
Körperbewusstsein und die Möglichkeit, Gefühle und Ideen durch Mimik und
Gestik adäquat auszudrücken. Chirurgen, Sportler, Schauspieler und Tänzer
zeigen diese Intelligenz (vgl. Brunner, et al., 2002, S. 40).
Räumliche Intelligenz
Der theoretische und praktische Sinn für die Strukturen großer Räume und
das Erfassen enger begrenzter Raumfelder zählen zu den Kompetenzen dieser
Intelligenz (Gardner, 2002, S. 57).
Brunner und Rottensteiner ordnen der bildlich-räumlichen Intelligenz als
weiterführende Erklärungen Fähigkeiten wie das Denken in Bildern, die räumliche
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Vorstellungskraft, die Begabung, verschiedene Perspektiven in Diskussionen
einnehmen zu können, und den bewussten Umgang mit Farben und Formen, um
Ideen

und

Gefühle

Schachspieler,

auszudrücken,

Seefahrer

und

auch

zu.

Architekten,

Kartographen

Künstler,

sind

Bildhauer,

Vertreter

dieser

Intelligenzart (vgl. Brunner, et al., 2002, S. 33).
Interpersonale Intelligenz
Für Howard Gardner sind für diesen Intelligenzbereich das Potenzial, Absichten,
Motive und Wünsche anderer Menschen zu verstehen und dementsprechend in
der Lage zu sein, erfolgreich mit ihnen zu kommunizieren, zu agieren und
kooperieren, wichtige Grundvoraussetzungen (vgl. Gardner, 2002, S. 57).
Gegenstand der interpersonalen Intelligenz sind für Brunner und Rottensteiner die
Begabung zu kommunizieren und zu kooperieren, sowie für die Führung und
Steuerung von Gruppen oder Teams. Als einen weiteren wichtigen Aspekt führen
die beiden Pädagoginnen die Sensitivität gegenüber Stimmungen, Bedürfnissen,
Fähigkeiten, Gefühlen und Anliegen anderer an. Diese Intelligenz zeigen häufig
Therapeuten, Politiker, Lehrer, Verkäufer und auch religiöse Führer
(vgl. Brunner, et al., 2002, S. 58).
Intrapersonale Intelligenz
Im Wesentlichen umfasst diese Intelligenz die Fähigkeit, sich selbst zu
verstehen, ein lebensgerechtes Bild der eigenen Persönlichkeit – Gefühle,
Stärken, Schwächen, Motive etc. – zu entwickeln und dieses Wissen im Alltag zu
nutzen (Gardner, 2002, S. 57).
Brunner und Rottensteiner sehen als weiter führende Erklärung auch ein präzises
Urteilsvermögen, die Fähigkeit Zusammenhänge zu sehen und auf neue
Situationen zu übertragen sowie die Selbstreflexion, über das eigene Denken, als
Bestandteile dieser Intelligenz. Diese Intelligenz kann man bei Künstlern,
Schauspielern und Schriftstellern oft beobachten (vgl. Brunner, et al., 2002, S. 52).

19

Naturalistische Intelligenz
Laut Gardner ist der Naturkundige sachverständig, er erkennt und klassifiziert die
zahlreichen pflanzlichen und tierischen Lebewesen seines Lebensbereiches und
kann neue oder unbekannte Lebewesen in vorhandene Ordnungssysteme
einordnen (vgl. Gardner, 2002, S. 64).
Der bewusste und achtsame Umgang mit der Natur und allen Lebewesen ist für
Brunner und Rottensteiner ein wichtiger Faktor für diesen Intelligenzbereich.
Hier geht es primär um die Begabung, das Wesentliche von Gegenständen,
Begriffen, Argumenten etc. zu erkennen, Kategorien und Klassifikationssysteme zu
bilden und sich Ordnungsmuster und Systeme vorzustellen, nach denen die Welt
geordnet wird sowie auch eine Sensibilität für Naturphänomene zu entwickeln.
Biologen, Botaniker, Förster, Tierärzte und auch Köche zeigen diese Intelligenz
häufig (vgl. Brunner, et al.,2002, S. 46).
Existenzielle Intelligenz
Lebensintelligenz – man könnte auch von „existentialer Intelligenz“ sprechen –
oder die Beschäftigung mit den „letzten“ Dingen […] der Bedeutung des Lebens
und dem Sinn des Todes, dem endgültigen Schicksal

der

physischen

und

psychischen Welten (Gardner, 2002, S. 78).
Vertreter dieser Intelligenzform sind spirituelle Führer (z.B. der Dalai Lama) und
philosophische Denker.
Brunner und Rottensteiner konnten diese neue Intelligenz noch nicht berücksichtigen, da
sie von Gardner zeitgleich publiziert wurde.

Gardners Theorie multipler Intelligenzen regte einige Konzepte für den Unterricht an,
wobei den fächerübergreifenden Aspekten großes Gewicht beigemessen wurde. Die
Umsetzung dieser Theorie ermöglicht Kindern, aber auch anderen Lernenden, ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Angeboten zu
entwickeln. Sprachliche Intelligenz kann durch Geschichten erzählen, Stücke schreiben,
Theater spielen, aber auch durch Wörterbücher, Gedichtbände und Hörspielkassetten
gefördert werden. Räumliche Intelligenz kann durch Bildhauen, Zeichnen, Schachspielen,
3D-Puzzles, Stadtplan Lesen und das Betrachten von Atlanten und Globen gefördert
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werden. Die Förderung der körperlich-kinästhetische Intelligenz erfolgt durch Pantomime,
Tanz, Balancebretter, Jongliermaterial und natürlich Sport (vgl. Bachmann, 2013, S. 25).
Einige dieser Intelligenzen geben sich nicht in den „Papier–und–Bleistift-Tests" zu
erkennen, können aber die Grundlage für effektivere Lehr- und Ausbildungsmethoden
sein. Die Theorie der multiplen Intelligenzen besagt, dass diese Intelligenzen allen
Menschen gemein sind. Jeder Mensch weist jedoch ein unterschiedliches Intelligenzprofil
auf, so wie wir unterschiedlich aussehen oder unterschiedliche Persönlichkeiten haben.
Jeder Mensch hat ein einzigartiges Profil von mindestens acht Intelligenzen (vgl. Brunner,
2002, S. 6).
Gardner suchte nach einer Definitionen [sic] der menschlichen Intelligenz,
die über den traditionellen Intelligenzquotienten hinausgeht. Er bezeichnet
die Intelligenz als ein psychobiologisches Potenzial zur Lösung von
Problemen oder zur Gestaltung von Produkten, die in einem kulturellen
Kontext wertgeschätzt werden (Brunner, 2002, S. 7).
Gardner möchte mit seiner Theorie der multiplen Intelligenzen die Konzeption der
Intelligenz auf eine breitere wissenschaftliche Basis stellen. Für ihn ist wichtig, dass
Lehrende eine Reihe von Ideen und Unterstützungsmöglichkeiten erhalten, mit deren Hilfe
viele Schülerinnen und Schüler wesentliche Lernstoffe effektiv aufnehmen können. Die
Theorie der multiplen Intelligenzen kann jedem Einzelnen helfen, vom Grundschulbereich
und weiter bis hin zur Universität, am Arbeitsplatz und in der Freizeit, seine Potenziale
und Stärken auszuschöpfen.
Laut den beiden österreichischen Pädagoginnen Ilse Brunner und Erika Rottensteiner
trägt diese Theorie auch die Hoffnung in sich, dass sich mehr Schülerinnen und Schüler
leichter motivieren lassen, wenn man bei den Lehrplänen, beim Unterricht und bei der
Beurteilung ihre bevorzugten Arten des Wissenserwerbs berücksichtigt. Laut Howard
Gardner soll man sich die multiplen Intelligenzen am besten als ein Wekzeug vorstellen,
das sich vor allem bei der Motivierung schon als wirksam erwiesen hat. Die pädagogische
und psychologische Kraft der multiplen Intelligenzen zeigt sich dann, wenn sie
herangezogen werden, um Lernende bei der Bewältigung wichtiger fachbezogener
Lernstoffe zu unterstützen (vgl. Brunner, 2002, S. 9).

21

Gardner will, dass wir alle [...] Intelligenzen nutzen, wenn wir Neues lernen.
Und das natürlich auch in der Schule. Denn unser Leben erfahren wir immer als
ganzheitliches Erlebnis (Salcher, 2008, S. 41).
Howard Gardners Modell der multiplen Intelligenzen soll auch in Zukunft die Grundlage
der Kreativnachmittage im Hort St. Marien darstellen. Wir bemühen uns besonders um die
Verwirklichung der Kreativitätsförderung und versuchen damit, die Qualität der
Freizeitgestaltung im Hort zu verbessern und den Kindern ein Programm, das Freude
bereitet und zugleich begabungsanregend ist, zu bieten. Für den Hort und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht natürlich auch die Förderung der nichtintellektuellen Begabungen der Kinder, sowie die Stärkung des Selbstbewusstsein und
der sozialen Kompetenzen, im Vordergrund.
Laut österreichischen Bildungswissenschaftlerin Gerhild Bachmann steht fest, dass
Kinder grundsätzlich mit der allgemeinen Begabung „lernen zu können" ausgestattet sind
und diese auch weiterentwickeln können. Begabungen sind keine festgelegten oder
starren Größen, sondern sie sind in ihrer Entwicklung dynamischen Prozessen
unterworfen, die in ständiger Interaktion mit materiellen und sozialen Umweltbedingungen
stehen. Für die Entwicklung, das Erkennen und die Förderung der Begabungen eines
Menschen ist dieses dynamische Beziehungsgefüge stets zu beachten. Bachmann leitet
daraus ab, dass sich Pädagoginnen und Pädagogen verstärkt dem Potenzial eines
Kindes widmen sollen, damit diese Fähigkeit, Stärke, Potenzial in alltägliche, schulische
und spätere berufliche Leistung umgesetzt werden können. Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch Erziehungsberechtigte sollten jedes Kind fördern, sein Bestes zu geben. Dies betrifft
das gesamte Spektrum an logisch-mathematischen, sprachlichen, visuell-räumlichen,
motorischen, musikalischen und sozial-emotionalen Fähigkeiten und auch weitere
Persönlichkeitsmerkmale

wie

Motivation,

Ausdauer,

Konzentrationsfähigkeit,

Kompetenzen zur Stressbewältigung, Kreativität, vernetztes Denken, kommunikative
Fähigkeiten

und

Verantwortungsbereitschaft.

Die

Kreativität

erfährt

im

Komponentenmodell von Urban eine stärkere Beachtung und es signalisiert den
Grundgedanken einer zunehmenden Integration früher getrennt betrachteter Modelle der
Intelligenz. Als Zukunftskompetenz nennt Urban den Begriff der „verantwortlichen
Kreatelligenz“, ein verbindendes Ineinandergreifen zwischen Kreativität und Intelligenz
(vgl. Bachmann, 2013, S. 25 f).
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Das oben erwähnte Komponentenmodell von Klaus K. Urban wird in Kapitel 2.3 Kreativität
näher erklärt.
Fasst man die Ansätze der in den beiden vorangegangenen Kapiteln erläuterten Modelle
und Theorien zu Begabung und Intelligenz zusammen, so ist festzuhalten, dass generell
in jedem Modell unterschiedliche Überlegungen und Kriterien wichtig sind. Einen
gemeinsamen Faktor weisen jedoch alle vorgestellten Modelle der Begabungsentwicklung
auf. Aus Begabung kann sich nur dann Talent entwickeln, bzw. ein hohes Potenzial nur
dann realisiert werden, wenn bestimmte Faktoren seitens der Umwelt und seitens der
Persönlichkeit dies begünstigen (vgl. Neubauer et al., 2009, S. 245).

2.3 Kreativität
Laut Hartmut von Hentig, einem deutschen Pädagogen erkennt man den Zustand der
Menschen und Kulturen an ihren Heilswörtern, und die Geistesgeschichte ist dieser
Einsicht gefolgt. Diese Wörter dienen in der jeweiligen Epoche als Richtmaß für die
Vorstellung vom ihr aufgetragenen Leben. Wenn ein Wort genannt werden sollte, das eine
solche Erwartung der heutigen Menschen ausdrückt und bestimmt, es hieße, laut Hentig
„Kreativität“. Es gilt auch als Kernkompetenz für die Zukunft. Dieses Wort steckt noch
voller Versprechungen. Es wird von jedem benutzt, es ist kaum mehr entbehrlich und
keiner

Kritik

unterworfen.

Es

ist

gleichermaßen

beliebt

bei

Technikern

und

Umweltschützern, Wirtschaftsführern, Pädagogen, und Politikern
(vgl. Hentig, 2000, S. 9 f).
Das Wort „Kreativität“ stammt aus der Theologie und bezeichnet ursprünglich den
Schöpfergott (Creator). Der Schöpfergott ist als Subjekt gedacht, das aus dem Nichts
etwas Neues schafft. Im 17. Jahrhundert wird der Begriff des Schöpferischen auf geniale
Menschen ausgedehnt. Es leitet sich vom lateinische Wort „creare" erschaffen,
hervorbringen und „vis" Kraft und Stärke ab, und kann mit „Schaffenskraft" übersetzt
werden. Kreativität gilt als Bezeichnung für die schöpferische Fähigkeit des Menschen, für
das menschliche Vermögen, etwas „in die Welt zu bringen", das es vorher nicht gegeben
hat; die Lösung eines Problems (etwa im Bereich der Medizin, der Wirtschaft, der
Philosophie), eine Erfindung (im Bereich der Technik...), eine Entdeckung (im Bereich der
Astronomie ...), eine nie geahnte Gestaltung (u. a. im Bereich der Literatur, der Musik, der
Architektur). Es gibt kaum einen Bereich menschlicher Tätigkeit, der nicht kreative
Elemente enthalten könnte. Kreative Menschen „müssen“ oft gegen den Strom
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schwimmen und unabhängig denken.
Seit Renzullis Kreation des Drei-Ringe-Modells ist Kreativität – neben „Above Average
Abilities" (überdurchschnittliche Fähigkeiten) und „Task-Commitment" (Engagement) – als
Faktor von Begabung zu charakterisieren (vgl. Oswald & Weilguny, 2005, S. 54).

2.3.1 Kreativität bei Joseph Renzulli
Nach Renzulli wird Kreativität folgendermaßen definiert:


Vorstellungsreichtum, Flexibilität und Originalität im Denken



Offenheit für Erfahrungen. Sensibilität für Neues, Andersartiges und sogar
Irrationales in den eigenen Gedanken, Handlungen und Leistungen sowie in
denen anderer



Neugier, abenteuerlich und geistig spielerisch. Bereit, in Gedanken und Taten
Risiken einzugehen – sogar bis hin zur Hemmungslosigkeit



Sensibel für Details, für ästhetische Merkmale von Ideen und Dingen. Bereit, in
Bezug auf Stimulation von außen und auf eigene Ideen und Gefühle hin zu
agieren und zu reagieren (Renzulli, et al., 2001,S. 25).

Auch ist für Renzulli wichtig, dass Kreativität und Engagement (Task-Commitment) sehr
veränderliche Größen sind, die durch Training und Stimulation entwickelt werden und sich
auch fast immer gegenseitig stimulieren. Fast alle Untersuchungen von hochleistenden
Menschen weisen deutlich darauf hin, dass es in ihrem schöpferischem Tun Höhen und
Tiefen gibt, was Kreativität und Engagement anbelangt. Man kann einfach nicht – und
sollte wohl auch nicht – in diesen zwei Bereichen permanent ein maximales OutputNiveau beibehalten. Renzulli meint, dass eine kreative Idee durch diese Person selbst
oder durch andere Mitmenschen verstärkt wird. Dann entscheidet die Person, ob sie mit
dieser Idee etwas machen möchte und in Folge entwickelt der Mensch ein bestimmtes
Ausmaß von Engagement. Entsprechend bringt die starke Entschlossenheit, ein
bestimmtes Problem zu lösen, den Prozess des kreativen Problemlösens in Gang (vgl.
Renzulli, et al., 2001, S. 27).
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2.3.2 Kreativität bei Mihaly Csikszentmihalyi
Kreativität ist aus mehreren Gründen eine zentrale Sinnquelle in unserem Leben.
Erstens sind die meisten interessanten, bedeutsamen und menschlichen
Phänomene ein Ergebnis der Kreativität. […] Zweitens ist die Kreativität so
faszinierend, weil sie uns aus dem Alltag heraushebt, weil sie uns das Gefühl gibt
intensiver zu leben als sonst (Csikszentmihalyi, 1997, S. 9 f).
Kreativität entsteht aus der Interaktion dreier Elemente, die gemeinsam ein System bilden
(Systemmodell):


eine Kultur, die symbolisch Regeln umfasst



eine Einzelperson, die etwas Neues in diese Domäne einbringt (Domäne steht für
alle Gebiete, in denen der Mensch kreative Neuerungen hervorbringen kann)



einem Feld, das sind Experten, die diese Neuerung anerkennen, bewerten und
bestätigen

Alle drei Elemente sind notwendig, damit es zu einer kreativen Idee, Arbeit oder
Entdeckung kommen kann (vgl. Csikszentmihalyi, 1997, S. 17).
Der Begriff der Kreativität bezieht sich im alltäglichen Sprachgebrauch häufig auf
Personen, die ungewöhnliche Ideen äußern, die interessant und anregend sind und klug
erscheinen. Solange diese Personen jedoch nichts von bleibendem Wert für die
Menschheit erschaffen, bezeichnet Csikszentmihalyi sie als „brilliant" und nicht als kreativ.
Personen wiederum, die ihre Welt auf ungewöhnliche und originelle Weise erleben, neue
Perspektiven entwickeln und möglicherweise wichtige Entdeckungen machen, von denen
jedoch nur sie selbst wissen, nennt er als „persönlich kreativ". Wirklich „kreativ"
bezeichnet er nur jene Personen, die die Menschheitskultur auf einem wichtigen Gebiet
verändert haben, wie beispielsweise Leonardo, Edison, Picasso oder Einstein. Die zuletzt
genannte Form von Kreativität wird jedoch nicht als Weiterentwicklung der erstgenannten
Formen

gesehen,

sondern

tatsächlich

werden

diese

drei

Beschreibungen

als

unterschiedliche Arten von Kreativität genannt. So ist es durchaus möglich, einen
kreativen Beitrag zu leisten, ohne brilliant oder persönliche kreativ zu sein, so wie es auch
möglich – und sogar wahrscheinlich – ist, dass ein persönlich kreativer Mensch nie
irgendeinen bedeutenden Beitrag zur Kultur leistet (vgl. Csikszentmihalyi, 1997, S. 43 f).
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Der erste Schritt zu einem kreativeren Leben ist also die Förderung der Neugier
und des Interesses, das heißt, die Verteilung von Aufmerksamkeit auf Dinge um
ihrer selbst willen. In dieser Hinsicht haben Kinder häufig einen Vorteil gegenüber
Erwachsenen. Ihre Neugier ist wie ein konstanter Lichtstrahl, der alles, was sich in
ihrer Reichweite befindet, hell erleuchtet und mit Interesse versieht. Der
Gegenstand muss nicht nützlich, attraktiv oder kostbar sein; solange er
geheimnisvoll ist, verdient er Aufmerksamkeit. Mit zunehmendem Alter verlieren
die meisten Menschen die Fähigkeit zum Staunen, die ehrfürchtige Scheu vor der
Majestät und Vielfalt des Lebens. Aber ohne Staunen bekommt das Leben etwas
Mechanisches. Kreative Individuen sind kindlich in dem Sinne, dass sie sich diese
Neugier bis ins hohe Alter bewahren. Sie freuen sich am Fremden und
Unbekannten. Und weil das Unbekannte kein Ende nimmt, nimmt auch die Freude
kein Ende (Csikszentmihalyi, 1997 S. 492).
Kreativität ist wie Intelligenz ein Begriff auf hohem Abstraktionsniveau und spiegelt einen
sehr komplexen und schwer zu definierenden Inhalt wider. Das menschliche Potenzial
dieser beiden Personenmerkmale ist schwer zu erfassen – und noch schwieriger zu
messen.
Dass Kreativität in der Begabungsförderung einen zentralen Stellenwert einnimmt, zeigen
die Modelle verschiedenster Wissenschaftler. Nicht nur Renzulli schätzt sie in seinem
Drei-Ringe-Konzept gleich hoch wie Motivation, oder Engagement und Begabungen
(überdurchschnittliche Fähigkeiten) ein.
Auch Csikszentmihalyi, Gardner und Sternberg messen der Kreativität in ihren
Publikationen

großes

Gewicht

bei.

Kreativität

spielt

in

allen

dargestellten

Begabungsmodellen eine bedeutende Rolle und zwar als eine von drei Säulen für
Hochbegabung (Renzulli), als Begabungsfaktor (Heller) und als natürliche Fähigkeit
(Gagné) für spätere hervorragende Fertigkeiten. Es wird auch deutlich gezeigt, dass für
die Entwicklung und Förderung von besonderer Begabung Prozesse des Lernens und
Üben notwendig sind.
Wenn die Kreativität einen Menschen ganz im Griff hat, erlebt er unter
Umständen, was Sportler und Künstler in den Vereinigten Staaten White Moment
nennen – den „weißen Augenblick“. Alles stimmt: Ihre Fähigkeiten sind so
vollkommen auf die Aufgabe abgestimmt, daß Sie mit ihr eins zu werden schienen.
Alles ist Harmonie, Einklang, Leichtigkeit.
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Gelegentlich wird der White Moment von Psychologen auch als Flow
bezeichnet - „Fließen“ (Goleman, 1997, S. 53).
Mit diesem Zustand hat sich der Psychologe Mihalyi Csikszenthihaliyi von der University
of Chicago eingehend beschäftigt. Im Flow-Zustand folgt Handlung auf Handlung, und
zwar nach einer inneren Logik, welche kein bewusstes Eingreifen von Seiten des
Handelnden zu erfordern scheint. Der kreative Mensch erlebt den Prozess als ein
einheitliches „Fließen“ von einem Augenblick zum nächsten, wobei er Meister seines
Handelns ist. Er ist sich kaum einer Trennung seiner Person und der Umwelt bewusst,
sowie auch nicht zwischen Stimulus und Reaktion, oder zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Man könnte es auch einen tranceähnlichen Zustand nennen,
indem sich die Person selbst vergisst (vgl. Csikszentmihalyi, 1975, S.59).

Beim Flow befinden sich die Menschen auf dem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit.
Zum Flow kann es in jedem Lebensbereich kommen – beim Malen,
Schachspielen, Liebesakt, bei jeder Tätigkeit. Voraussetzung ist lediglich, dass
Ihre Fähigkeiten den Erfordernissen des Augenblicks vollkommen entsprechen
und damit jedes bewusste Reflektieren Ihre Tuns aufhört (Goleman, 1997, S. 53).

2.3.3 Kreativität bei Klaus K. Urban
Für den deutschen Pädagogen und Wissenschaftler Urban sind die gegenwärtigen
Aussagen über die Begründung und Wichtigkeit von Kreativität in und für Erziehung und
Schule zahllos und vielschichtig. Er teilt die Erklärungen drei verschiedenen Positionen
zu. Die eine hebt vor allem die allgemein gesellschaftliche Relevanz von Kreativität als
Innovations- und Fortschrittspotenzial besonders in der Wirtschaft hervor, die zweite
Position betont Kreativität und kreatives Handeln als individuelle Kompetenz jedes
Einzelnen und als Möglichkeit der Selbstwerdung des einzelnen Individuums. Die dritte,
wohl häufigste Position, die laut Urban aus pädagogischer Sicht am ehesten vertret- und
begründbar scheint, verbindet die beiden erstgenannten, nur scheinbar separaten,
widersprüchlichen Standpunkte und mündet vermittelnd in eine sozialisationsorientierte
Kreativitätserziehung. Bei dieser Erziehungsform wird laut Urban die Einheit der
Entwicklung von personaler und sozialer Identität und die Dialektik der Beziehungen von
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Individuum und Gesellschaft berücksichtigt. Urban nennt hier stellvertretend Erika
Landau, eine Psychologin und führende Kreativitätsforscherin, deren Standpunkt vor
allem der dritten Position zugeschrieben werden kann. Sie ist nach ihren langjährigen
Erfahrungen mit Kreativität in Erziehung und Psychotherapie der tiefgehenden
Überzeugung, dass Kreativität die bedeutendste Möglichkeit sei, jeden Menschen auf das
Leben vorzubereiten. Weiters führt sie in Übereinstimmung mit Carl Rogers, für den
kreative Anpassung „adaptation“ den einzig möglichen Weg darstellt, mit den
kaleidoskopischen Veränderungen (in) der Welt Schritt zu halten, an, dass eine kreative
Lebenseinstellung allen Menschen hilft wechselnde Umstände zu meistern, anstatt
zuzulassen, dass sie uns beherrschen. Ungewisse Situationen können durch die
Eigenschaften und Fähigkeiten, die eine Erziehung zur Kreativität vermittelt, bewältigt
werden. Dadurch kann sich der kreative Mensch neuen Gegebenheiten anpassen und er
ist auch in der Lage, sich bei Planungen und Veränderungen der Umwelt zu engagieren
und darauf zu reagieren.
Ziel jeder Erziehung soll nach Landau sein, dass Kreativität als die höchste Stufe
seelischer Gesundheit gilt und intellektuelle und künstlerische Funktionen wie auch jede
zwischenmenschliche Beziehung einen hohen Stellenwert einnehmen. Wie weit jeder
Mensch es aber wagt, seine kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verwirklichen, ist
von seiner Umwelt abhängig.
Trotz unterschiedlicher Begriffsinhalte und Bedeutungsnuancen besteht die weitgehende
Übereinstimmung dahingehend, dass Kreativität etwas Positives sei, das unbedingt
gefördert werden muss, und in der Erziehung und auch in der Schule berücksichtigt
werden soll (vgl. Urban, 2004, S. 66f).
Im Kapitel „Zur Rolle des Lehrers“ formuliert Urban 25 allgemeine Anregungen zur
Kreativitätsförderung. Diese Punkte können eins zu eins natürlich auch für Pädagoginnen
im Hort übernommen werden. Keinesfalls gehe es darum, dass jeder Lehrer vor
Kreativität überschäume, sondern darum, dass kreatives Verhalten bei Schülerinnen und
Schülern weder bewusst noch unbewusst auf Dauer gehemmt oder verhindert wird
(vgl. Urban, 2004, S. 78).
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1. Schaffen Sie eine schöpferische Gruppenatmosphäre, in der angstfrei und
ohne Furcht vor Sanktionen geredet, gedacht, gearbeitet werden kann.
2. Vermeiden Sie Gruppendruck und Konkurrenzneid, sondern ermöglichen Sie
ein sozial-kooperatives Klima und einen „Miteinander-Wettbewerb“.
3. Versuchen Sie, Sanktionen von Seiten der Kameraden zu verhindern oder zu
vermeiden.
4. Sorgen Sie für einen angemessenen Wechsel von aktiven und ruhigen, Muße
ermöglichenden Perioden.
5. Zeigen Sie (Wertschätzung für) Humor.
6. Regen Sie an und unterstützen Sie freies Spiel und das Manipulieren von
Objekten und Ideen (z.B. „Was wäre, wenn...?“).
7. Unterstützen Sie selbst-initiiertes Fragen und Lernen.
8. Schaffen bzw. provozieren Sie schöpferisches Handeln und Denken
anregende oder erfordernde Situationen.
9. Seien Sie zurückhaltend mit (vor)schneller Verstärkung von bestimmten
(rigiden) Verhaltens- oder Lösungsmustern
10. Geben Sie ein Beispiel für, unterstützen Sie das Hinterfragen von Regeln oder
scheinbar unumstößlichen Gegebenheiten.
11. Verwenden Sie Suggestivfragen und Fragen, die auf eine bloße „Ja/Nein“ Antwort hinauslaufen, so wenig wie möglich.
12. Formulieren Sie anstelle von Fragen Aussagen, die Fragen von Seiten der
Schüler anregen oder provozieren.
13. Geben Sie nicht vorschnell Lösungswege vor, sondern schrittweise
Informationen und Hinweise, die zum selbständigen Weiterdenken anregen.
14. Lassen Sie auch Fehler und Irrwege zu (soweit sie dem Kind selbst oder
anderen physische und psychisch nicht schaden).
15. Sehen Sie in Fehlern das Bemühen um eigenständige Lösungen.
16. Versuchen Sie, die „andere“ oder mangelhafte oder falsche Lösungsstrategie
herauszufinden (qualitative Fehleranalyse).
17. Versuchen Sie, die Schüler sensibel für Stimuli aus der (materiellen,
symbolischen, sozialen) Umwelt zu machen.
18. Unterstützen Sie Interessen sowie die Wahrnehmung und Aneignung von
Wissen in einer großen Breite von verschiedenen Bereichen.
19. Geben Sie Anregungen und Beispiele dafür, wie man Ideen, Aussagen,
Darstellungen usw. systematisch untersuchen und möglicherweise verändern
kann.
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20. Zeigen Sie Toleranz und Wertschätzung für ungewöhnliche Gedanken,
originelle Ideen, kreative Produkte.
21. Lehren Sie die Schüler, ihre eigenen schöpferischen Gedanken und
Tätigkeiten sowie die anderer anzuerkennen und wertzuschätzen.
22. Stellen Sie vielfältiges und anregendes Material für die Ausarbeitung von Ideen
zur Verfügung.
23. Unterstützen Sie und legen Sie Wert auf die volle Ausarbeitung oder
Verwirklichung (aller Implikationen) von Ideen.
24. Entwickeln und zeigen Sie konstruktive Kritik, nicht nur Kritik.
25. Machen Sie sensibel für die möglichen Implikationen und Folgen von
Lösungen (Urban, 2004, S. 79 ff).
Laut Urban muss Erziehung zur Kreativität oder kreativitätsanregender Unterricht auf allen
Ebenen „stimmig“ sein. Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Erziehungsberechtigte
müssen ihr Handeln in thematischer, methodischer, personaler und auch institutioneller
Hinsicht stets prüfen und vor allem auch reflektieren. Um Kreativitätserziehung nicht zu
einem technologischen Kunsthandwerk oder realitätsferner Spielerei verkommen zu
lassen, muss das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis stets beachtet werden. So kann
nicht nur der methodischen und/oder der thematischen Dimension große Beachtung
geschenkt werden, denn dies verkürze laut Urban die pädagogische Perspektive.
In einer wirklichen Kreativitätserziehung wird nach Urban das Individuum nicht nur zu
Selbständigkeit, sondern zum selbstbestimmten und selbstverantwortlichen, also zum
mündigen Bürger, der zu schöpferischem Denken und Handeln fähig ist, erzogen. Laut
Urban spiegeln sich

in

diesen

Konzepten

der

Erziehung eine kritische

und

emanzipatorische Pädagogik. Er plädiert auch dafür, dass Kreativität nicht länger als
Störfaktor, sondern als Ziel der Erziehungswissenschaft gesehen wird. Denn die
Forderung nach mehr Kreativität reicht in alle gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen
und politischen Bereiche hinein, sie ist universell. Er meint auch, dass Kreativität „in“ ist.
Mit diesen Aussagen geht Urban konform mit der Forderung von Hentig, die das Kapitel
2.3 Kreativität eingeleitet hat (vgl. Urban, 2004, S. 82 f).

Das Komponentenmodell der Kreativität von Klaus K. Urban zeigt, dass Kreativität nicht
einseitig nur unter kognitivem Aspekt, ebenso wenig aber einseitig nur unter
persönlichkeitstheoretischem Aspekt zufriedenstellend betrachtet werden kann. In seinem
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Modell werden beide miteinander zusammenhängende Aspekte berücksichtigt. Laut
Urban kann keine einzelne Komponente alleine für den gesamten kreativen Prozess
genügen. Für und im kreativen Prozess, der als funktionales System zählt, wirken in
unterschiedlichem Maße und in je unterschiedlichen Kombinationen Komponenten bzw.
Subkomponenten.Für den kognitiven Bereich nennt Urban folgende Komponenten:
1. Divergentes Denken und Handeln
2. Allgemeine Wissens- und Denkfähigkeits-Basis
3. Spezifische Wissensbasis und Fertigkeiten

Für den personalen Bereich nennt er folgende Komponenten:
4. Fokussierung und Anstrengungsbereitschaft
5. Motive und Motivation
6. Offenheit und Ambiguitätstolernanz (vgl. Urban, 2004, S. 47 f).
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Abbildung 4: Urbans Komponentenmodell der Kreativität
Quelle: Urban, 2004, S.100
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2.3.4 Kreativität bei Ulrike Stedtnitz
Ulrike Stedtnitz, eine deutsche Pionierin auf dem Gebiet der Begabungsförderung, nennt
in Anlehnung an Sternberg und Williams (2002) die Kategorien, die Eltern und
Lehrpersonen anwenden können, um Kinder zu Kreativität zu ermutigen. Denn laut
Stedtnitz ist Kreativität eine Kernkompetenz für die Zukunft.
Ein wichtiger Faktor für kreatives Handeln ist die intrinsische Motivation – etwas
um der Sache selbst willen tun, ohne Anreiz oder Belohnung von außen. Es ist
schwieriger, auf Geheiß von außen, quasi auf Befehl, kreativ zu sein
(Stedtnitz, 2009, S.115 f).
Hier geht Stedtnitz mit Klaus Urban konform, wenn sie der Meinung ist, dass die
Motivation intrinsischer Natur sein muss und Eltern, wie auch Pädagoginnen und
Pädagogen gut daran sind, die intrinsische Motivation des Kindes zu fördern. Kinder sind
von klein auf intrinsisch motiviert, denn es ist eine natürliche Gabe, unsere Fähigkeiten
einzusetzen, Herausforderungen zu suchen und sich mit Neuem zu beschäftigen.
Neugierig, verspielt und von ganz allein aktiv, das sind gesunde Kinder von ganz alleine,
auch wenn sie für diese Tätigkeiten und dieses Verhalten keine Belohnungen erhalten.
Intrinsische Motivation bleibt lebenslang eine sprudelnde Quelle für lustvolles Tun,
geprägt von Freude und Vitalität, wenn sie nicht im Kleinkindalter ernsthaft beeinträchtigt
oder sogar zerstört wird.
In Anlehnung an die Kategorien von Sternberg und Williams (2002) zeigt Stedtnitz (2009,
S. 116 ff) Beispiele auf, wie Eltern und Lehrpersonen Kinder zu Kreativität ermutigen
können:


Vorbild für kreatives Verhalten sein:
öfter das Unerwartete tun, etwas „Verrücktes“ anziehen, mit Kindern durch
Brainstorming Ideen sammeln, Kinder darauf aufmerksam machen, wenn andere
Kinder oder Erwachsene kreativ sind



Kinder ermutigen, Annahmen zu hinterfragen:
gemeinsam mit den Kindern alternative Möglichkeiten überlegen, eine bestimmte
Geschichte zu beenden. Fragen: „Was würdest du in dieser Situation tun?“
Generell kindliche Fragen ermutigen und gemeinsam nach verschiedenen
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möglichen Antworten suchen


zu kalkulierten Risiken ermutigen:
eine Umgebung schaffen, in der Kinder tragbare körperliche Risiken eingehen
können (beispielsweise im Wasser-Abenteuer-Park), mit älteren Kindern mögliche
Risiken bestimmter Handlungen bestimmen und überlegen, ob diese tragbar sind



Durchhaltevermögen fördern:
Kinder ermutigen, es bei einem Fehlschlag noch einmal zu probieren. Kinder eher
fürs Dranbleiben belohnen, als fürs Resultat. Zeigen, dass man sich als
Erwachsener auch nicht gleich entmutigen lässt, etwas nochmals zu versuchen



Fehler erlauben:
Kinder ermutigen, etwas Neues auszuprobieren – auch wenn sie es vielleicht nicht
(gleich) gut können. Dies in Anwesenheit der Kinder auch selbst tun. Nicht gleich
mit Lösungen oder Antworten aufwarten, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Zeit und Gelegenheiten für kreatives Denken schaffen. Kinder dabei unterstützen,
Langeweile auszuhalten – nicht gleich Vorschläge für Spiele und Beschäftigungen
anbieten. Kinder dazu ermutigen, gewöhnliche Gegenstände auf ganz neue Weise
einzusetzen. Geeignete Materialien für kreatives Tun leicht erreichbar zur
Verfügung stellen (Malutensilien, Material zum Bauen und Konstruieren,
Schreibmaterial,

für

kleinere

Kinder

eine

Schachtel

mit

Muscheln

oder

Küchenutensilien)


Kreativität belohnen:
kreative Ideen bemerken und loben, kreative Objekte aufhängen oder aufstellen

2.3.5 Persönlichkeitsmerkmale kreativer Menschen
Aus Howard Gardners Untersuchung (vgl. Gardner, 1999, S. 43) zur kreativen Intelligenz
lassen sich folgende drei Merkmale ableiten, die er kreativen Individuen zuteilt:


Reflexion
Außergewöhnlich Kreative reflektieren häufig ganz bewusst die kleinen und
größeren Ereignisse ihres Seins.



Stärken
Sie erkennen genauer als „andere“ die eigenen Stärken und verstehen sie
zu nutzen.
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Erfahrungen sinnvoll bewältigen
Rückschläge und Fehler sind für sie nicht ein Grund aufzugeben, sondern
Anreiz und Aufforderung.

Generell geht Gardner davon aus, dass jeder/jede rund zehn Jahre in seiner Domäne
arbeiten muss, um als Experte/Expertin Kreatives hervorbringen zu können. Somit sieht
es nur für Uneingeweihte wie ein Wunder aus, wenn Neues entsteht, ohne zu wissen, wie
viel an Arbeit und Fleiß, Lernen und Üben als Vorleistung für kreative Leistungen erbracht
werden musste.
Auch der Psychologe Csikszentmihalyi fand in seinen langjährigen Untersuchungen mit
dem

Thema

Kreativität

Persönlichkeitsmerkmale,

die

er

bei

Personen

des

Zeitgeschehens, die den kreativen Prozess aus erster Hand kennen, herausgefunden hat.
Kreative Menschen sind keine leidenden Genies, sie lieben ihre Arbeit und ziehen ihre
Motivation daraus.
Das Entscheidende ist, daß (sic!) man sich den Mantel der Kreativität nicht
umhängen kann, indem man einfach einen bestimmten Persönlichkeitsstil
annimmt (Csikszentmihalyi, 1997, S 87).
Csikszentmihalyis Charakteristik einer kreativen Persönlichkeit unterscheidet sich von den
Ausführungen anderer Experten/Expertinnen in der von ihm einzigartig vorgenommenen
Gegenüberstellung der verschiedenen charakterlichen Ausprägungen. Csikszentmihalyis
Beschreibung kreativer Personen wird in zehn Dimensionen, die er auch als antithetische
Merkmalspaare bezeichnet, zusammengefasst. Hierbei geht er davon aus, dass jede
kreative Person imstande ist, auf beiden Seiten der Polarisation oder der Extreme zu
denken bzw. zu handeln, wobei aber oft nur ein Pol für gut bzw. schlecht gehalten wird.
Die Merkmalspaare gehen zurück auf C. G. Jung, der jeder starken Ausprägung einer
reifen Persönlichkeit eine „Schattenseite“ gegenüber stellte, nach der wir uns sehnen, die
aber von den meisten Menschen verleugnet wird. Nach Meinung des Experten kann der
kreative Mensch ohne Schwierigkeiten von einem Extrem ins andere wechseln, je
nachdem,

welche

Eigenschaft

in

der

jeweiligen

Situation

gefordert

wird.

Die

Merkmalspaare stehen einander in einem dialektischen Spannungsverhältnis gegenüber
und schließen einander nicht aus.

35



Kreative Menschen verfügen über eine Menge physischer Kraft und Energie, sind
aber auch oftmals ruhig und entspannt. Csikszentmihalyi meint auf Grund von
zahlreichen Fallbeispielen festgestellt zu haben, dass kreative Menschen imstande
sind, für eine Sache sehr viel an Energie gebündelt zu geben und gleichzeitig es
gut verstehen, ihren Energietank wieder durch Entspannung und Schlaf
aufzufüllen. Auf Grund dieser Strategie können diese Personen erfolgreich
arbeiten.



Kreative Menschen sind häufig naiv und weltklug zugleich. Diese Menschen
verfügen über die Fähigkeit konvergierendes Denken mit divergierendem Denken
effektiv zu nutzen.



Eine weitere dialektische Kombination ist Verantwortungsgefühl einerseits und
Ungebundenheit andererseits.



Kreative wechseln zwischen Imagination/Phantasie und gefestigtem Realitätssinn.



Introversion und Extraversion sind bei kreativen Menschen kein Widerspruch,
sondern werden in einer Person vereinigt. Viele Menschen sind entweder
zurückgezogen oder nach außen gekehrt, aber selten haben sie beide
Eigenschaften auf Abruf bereit.



Eine weitere Eigenschaft schöpferischer Menschen ist die auf den ersten Blick
widersprüchliche Haltung von Demut und Stolz. Stolz bedeutet nach den
Beobachtungen und Fallbeispielen von Csikszentmihalyi nicht Hochmut, sondern
Stolz auf Errungenschaften, Erfindungen und dergleichen. Der kreative Mensch
zeigt Demut gegenüber seinen Vorgängern innerhalb seiner Domäne. Er baut auf
deren Erkenntnisse auf, und zeigt Bescheidenheit und Scheue.



Kreative Menschen entfliehen auf eine gewisse Weise den ihnen von der Kultur
zugeteilten fixen Rollen- und geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen. Kreative
Buben sind oft weit weniger aggressiv als ihre männlichen Altersgenossen, und
kreative Mädchen haben mitunter typische, eher den Buben zugeschriebene
Verhaltensweisen.



Rebellisch und unabhängig einerseits, traditionell und konservativ andererseits
ergeben ein Gegensatzpaar, das ebenfalls von Kreativen gelebt und angewandt
wird. Nur die Tradition im Focus zu haben, kann eine Domäne nicht verändern.
Das Traditionelle aber nicht im Auge zu haben, erlaubt keine Neuigkeit in der
Domäne.



Der kreative Prozess bewegt sich sehr häufig zwischen den Polen Leidenschaft
und Objektivität: Leidenschaft als subjektives Gefühl für die Arbeit auf einem
bestimmten Gebiet, Objektivität als Maß für die Qualität an der Arbeit.
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Leid und Schmerz auf der einen Seite, Freude auf der anderen sind Ergebnisse
der Offenheit und Empfindsamkeit von schöpferischen Menschen.

Csikszentmihalyi bezeichnet diese zehn Merkmalspaare als die aufschlussreichsten
Eigenschaften von kreativen Menschen und bekennt sich zu einer gewissen Willkürlichkeit
und Unvollständigkeit der Nennungen. Seine Recherchen ergaben, dass diese
antithetischen Paare bei der Mehrzahl der von ihm und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern untersuchten Menschen auftraten, jedoch selten in ein und derselben Person.
Interessant ist für ihn, dass jede Eigenschaft bedeutsam ist, um ein kreativer Mensch sein
zu können (vgl. Csikszentmihalyi, 1997, S.89 ff).

Das Erbringen von kreativen Leistungen und letztlich auch das Erreichen von Expertise
und Exzellenz in einer bestimmten Domäne ist laut dem österreichischen Psychologen,
Intelligenz-

und

Vorhandensein

Kreativitätsforscher
bestimmter

Andreas

personaler

Fink

zweifelsohne

Voraussetzungen

auch

und

an

das

förderlicher

Umgebungsbedingungen gekoppelt. Dies erfordert eine abwechslungsreiche, interessante
intrinsisch motivierende sowie an das Fähigkeits- oder Leistungsniveau einer Person
angepasste Problem- oder Aufgabenstellung. Diese ermöglicht große Erfolge. Eine
weitere Voraussetzung für eine kreative Errungenschaft ist laut Fink auch oft sehr viel
Geduld, Durchhaltevermögen und vor allem auch die Bereitschaft, sich aktiv und intensiv
über einen längeren Zeitraum mit einer, die Kinder interessierenden Aufgaben- oder
Problemstellung zu beschäftigen. Ganz nach dem Motte „ohne Fleiß kein Preis“ müssen
wir uns wohl von der Vorstellung verabschieden, dass wir rein zufällig und mühelos ohne
aktives Zutun vom kreativen Geistesblitz getroffen werden, auch wenn das in
populärwissenschaftlichen Ratgebern hin und wieder versprochen wird. Schließlich sind
auch die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, sowie Pädagoginnen und Pädagogen sehr stark
gefordert, die individuellen Stärken und Schwächen unserer Kinder und Jugendlichen
möglichst frühzeitig zu erkennen und durch die Sensibilisierung kognitiv stimulierender
und motivierender Ressourcen für adäquate, individuell angepasste Rahmenbedingungen
zu sorgen. So kann guten Gewissens gesagt werden, dass wir das hehre Ziel, das
individuelle kreative Potenzial unserer Mitmenschen bestmöglich zu fördern, erreichen
können (vgl. Fink, 2013, S. 40).
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Auch der österreichische Genetiker Markus Hengstschläger erklärt auf gut verständliche
Weise, was der heutige Stand des Wissens in Bezug auf Gene-Talente-Chancen ist.
Ausgehend von der Grundannahme, dass jeder Mensch Begabungen/Talente hat und
jede Begabung wertvoll ist, kommt der pädagogischen Einstellung nach personaler und
didaktischer

Offenheit

besondere

Bedeutung

zu.

Da

wir

die

Fragen

und

Herausforderungen der Zukunft nicht kennen, wissen wir auch nicht, welche Talente wir
einmal brauchen werden, welche Begabungen einmal wichtiger sein könnten. Er fordert,
dass wir all jene einzigartigen Talente fördern, die in uns allen schlummern. Es muss die
Norm werden, von der Norm abzuweichen (vgl. Hengstschläger, 2012, S. 19).
Der Schweizer Pädagoge und Hirnforscher Willi Stadelmann, ist der Meinung, dass
Begabung keine konstante Größe ist, und sie so früh wie möglich gefördert werden kann
und im Sinne der Person auch muss. Begabungsentfaltung beginnt also idealerweise im
frühesten Kindesalter und ist nach Stadelmann ein ganzes Leben lang möglich, weil sich
das Gehirn ein Leben lang entwickeln kann (vgl. Stadelmann, 2011, S. 4).

2.3.6 Kreativitätsdiagnostik
Kreativität ist laut Urban nicht als einfaches und singuläres Konzept fassbar, sondern als
komplexes Konstrukt viel(fältig)er Komponenten zu denken, die nicht alle direkt oder
indirekt „messbar“ sind. Urban ist der Meinung, dass quantitative und qualitative
Erhebungen und Bewertungen von Daten zu kreativen Tätigkeiten möglich und nötig sind,
sie aber aus unterschiedlichen Quellen stammen sollten. Als Erhebungsmöglichkeiten
nennt er systematische Beobachtungen während kreativer Tätigkeiten, oder auch
Persönlichkeits- und Interessensfragebögen, die Bewertung unterschiedlicher Produkte
für unterschiedliche Zwecke, und auch verschiedene Tests.
Urban schlägt vor, dass sich die Sammlung solcher Verfahren, um nicht beliebig zu
bleiben, an Modellkonzeptionen zur Kreativität orientieren könnte, wie z.B. an dem
sogenannten Komponentenmodell von Urban (1993; 1995), das die folgenden sechs
Komponenten unterscheidet, die Aspekte der Kognition und der Persönlichkeit beinhalten:


Divergentes Denken



Allgemeine Wissens- und Denkfähigkeitsbasis
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Spezifische Wissensbasis und spezifische Fertigkeiten



Fokussierung und Anstrengungsbereitschaft



Motive und Motivation



Offenheit und Ambiguitätstoleranz (vgl. Urban, 2004, S. 115).

Für Renzulli ist es im Zusammenhang mit der Diagnostik wichtig, auf die Probleme
hinzuweisen, die sich ergeben, wenn Resultate aus Kreativitätstests und echten
Alltagsleistungen miteinander verglichen werden. Ob Kreativitätstests tatsächlich „echte“
Kreativität messen oder erfassen können, ist für Renzulli eine der wichtigsten Fragen.
Obwohl einige Studien auf gewisse Zusammenhänge zwischen Kreativitätstests und
tatsächlichen kreativen Leistungen weisen, so ist die wissenschaftliche Grundlage für die
Brauchbarkeit von Kreativitätstests doch eher bescheiden. Der Vergleich dieser Tests mit
echten kreativen Leistungen im Alltag fehlt leider sehr oft. Zukünftige Langzeitstudien mit
diesen doch relativ neuen Testinstrumenten können hier vielleicht einen stärkeren
Zusammenhang aufzeigen.
Aufgrund der Nachteile von Kreativitätstests werden alternative Methoden untersucht,
durch die Kreativität besser erfasst werden kann. So kann beispielsweise eine Analyse
des Resultates kreativer Arbeit bessere Voraussagekraft bezüglich kreativen Potenzials
haben als eine Charakterisierung der Person. Laut Renzulli sind Selbstaussagen von
Lernenden zu ihren kreativen Leistungen und Schöpfungen oft sehr genau, und stellen
eine brauchbare Datenquelle dar (vgl. Renzulli et al, 2001, S. 23).
Ein wesentlicher Teilbereich der Kreativität ist die Fähigkeit, zahlreiche und sehr
unterschiedliche Ideen zu generieren. Diese Fähigkeit wird als divergentes Denken
bezeichnet.

Die

deutsche

Professorin

und

Leiterin

des

Lehrstuhls

für

Hochbegabtenforschung und – förderung an der Universität Trier, Franzis Preckel, ist der
Meinung, dass Kreativität als Ganzes mittels Testverfahren nicht erfassbar ist, das
divergente Denken sehr wohl. Auch wenn divergentes Denken nicht dasselbe ist wie
Kreativität, so ist es neben Neugier, Phantasie oder Vorstellungsvermögen doch ein
Merkmal, das kreative Denkleistungen mit vorhersagen kann.
Bei den meisten Intelligenztestaufgaben geht es darum, die eine richtige Lösung zu finden
(sogenanntes konvergentes Denken). Beim divergenten Denken sollen dagegen
vielfältige und möglichst unterschiedliche sowie originelle Lösungen produziert werden
(wie z. B. die Nennung unterschiedlicher Verwendungsmöglichkeiten für einen
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Gegenstand oder die Bildung möglichst verschiedener Gegenstände mit vorgegebenen
Figuren). Laut Preckel ergänzen sich die beiden Denkformen, nämlich das konvergente
Denken und das divergente Denken. Wenn man sich ansieht, wie Probleme generell
gelöst werden, erkennt man dabei vier unterschiedliche Phasen, die der amerikanische
Psychologe Joy Paul Guilford schon 1950 unterschieden hat:


Erkennen eines Problems



Produzieren einer Vielzahl von problembezogenen Ideen



Auswählen der für die Problemlösung relevantesten Ideen



Problemrelevantes Schlussfolgern

Für die Ideengenerierung wird vor allem divergentes Denken benötigt, das konvergente
Denken hingegen bei der Bewertung und Auswahl der Ideen. Somit schließt Problemlösen
beide Denkformen, das divergente (kreatives, flüssiges, flexibles, originelles Denken) und
konvergente (intellektuelles, schlussfolgerndes, urteilendes) Denken mit ein.
Hochkreative Personen lassen sich nicht alleine über Tests des divergenten Denkens
finden. Die Leistung in solchen Tests hängt zwar durchaus mit kreativen Leistungen im
Alltag zusammen, allerdings nicht in einem besonders hohen Maß. Laut Preckel müssen
diese Tests, um hohe kreative Begabung erkennen zu können, durch weitere
Informationen wie biografische Angaben und Angaben zur Schullaufbahn und Umwelt,
Fragebögen zur Persönlichkeit und Motivation, Selbst- und Fremdeinschätzungen oder
Expertenurteile ergänzt werden (vgl. Preckel, 2013, S. 34 f).

2.4 Aufgaben des Hortes
Der Hort als sozialpädagogische Einrichtung bietet laut Gesetz schulpflichtigen Kindern
und Jugendlichen außerhalb der Unterrichtszeiten Bildung, Erziehung und Betreuung. Zu
diesen angeführten Aufgaben zählt die Versorgung mit Mittagessen und oft auch mit
Nachmittagsjause, die Begleitung bei der Erledigung der schulischen Aufgaben sowie
diverse Aktivitäten im Rahmen der Freizeitgestaltung. In vielen Horten wird auch eine
Betreuung mit teilweise speziellen Angeboten an schulfreien Tagen und während eines
Teils der Schulferien angeboten. Viele berufstätigen Eltern oder Alleinerziehende wissen
so ihre Kinder auch an diesen schulfreien Tagen gut betreut.
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Der gesetzliche Auftrag des Hortes als Teil der institutionellen Kinderbetreuung ist in
Österreich in den bundesländerspezifischen Kindergarten- und Hortgesetzen bzw.
Kinderbetreuungsgesetzen

geregelt.

Horte

definieren

sich

in

Abgrenzung

zu

Ganztagsschulen und der Nachmittagsbetreuung an Schulen als Einrichtung ohne
organisatorischen Zusammenhang mit der Schule (vgl. Steiermärkisches Bildungs- und
Betreuungsgesetz), auch wenn der Hort sehr oft im Schulgebäude untergebracht ist.
Die beiden Aspekte „Erfüllung schulischer Pflichten" und „Freizeitgestaltung", sowie auch
die Unterstützung der familiären Erziehung, stellen laut Gesetz die zentralen Bereiche der
Schulkindbetreuung im Hort dar. Sie werden auch sehr oft als die beiden „Säulen der
Hortpädagogik“ definiert. Ob eine der beiden Säulen mehr Gewichtung erhält, so zu
sagen die Stärkere ist, oder ob beide Bereiche den gleichen Stellenwert erhalten, muss
jeweils vor Ort im pädagogischen Team geklärt werden (vgl. Kneidinger, 2009, S. 14 f).

2.4.1 Betreuung der Kinder in der Freizeit
Als sehr wichtige Aufgabe des Hortes sehen wir in unserem Haus die pädagogische
Gestaltung der Freizeit. Schulkinder sollen in unserem Hort vielerlei Arten der
Entspannung und des Ausgleichs zu ihrem Schultag finden können. So wie dies auch die
deutsche Erzieherin und Sozialwirtin Gabriele Schratt, vorschlägt, soll der Hort ein Ort
sein, an dem sich die Kinder wohl fühlen können, an dem sie kontinuierliche Sicherheit
erfahren und stets willkommen sind. Der Hort ist auch für viele Kinder ein zweites
Zuhause, vor allem für die vielen Schlüsselkinder, deren Eltern erst sehr spät am Abend
nach Hause kommen. Hier ist jemand, der die Kinder erwartet, der ihnen zuhört, der für
ihre momentanen kleinen und großen Sorgen da ist. Pädagoginnen und Pädagogen
beurteilen die Schülerinnen und Schüler nicht nach ihren Leistungen, sondern diese
werden als Menschen wahrgenommen (vgl. Schratt, 1999, S. 13 f).

Laut der österreichischen Pädagogin und Psychologin Lisa Kneidinger liegen die
Aufgaben des Hortes im Zusammenhang mit dem Gestalten der Freizeitpädagogik in
erster Linie darin, den Kindern und Jugendlichen Impulse zu geben, wie sie ihre freie Zeit
gestalten können. Diese Impulse können von den Kindern, sofern sie von ihnen
aufgegriffen werden, weitergeführt und verändert werden. Die Angebote der Erwachsenen
sollen nicht als Animation verstanden werden, sondern als brauchbare Ideen. Das Kind
hat im Rahmen der Hortpädagogik die Freiheit, daraus das zu entwickeln, was seinen
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spezifischen Stärken und Interessen, und seinen individuellen Möglichkeiten entspricht.
Um dem gesellschaftlichen Trend der Verschulung und dem zunehmenden Druck zur
außerschulischen, kognitiven Förderung entgegenzuwirken, können Hortpädagoginnen
und Hortpädagogen bei der Freizeitgestaltung das spielerische Element und die
Entscheidung der Kinder in den Vordergrund rücken (vgl. Kneidinger, 2013, S. 17).

Kreativitätsförderung im Hort St. Marien ist auch in unserem pädagogischen Konzept des
Hauses verankert. Vieles im Alltag von Hortkindern ist leistungs- und schulorientiert, sie
stehen sehr oft unter Zeitdruck, und es ist eine Tatsache, dass die Zahl der Schulkinder
mit Wahrnehmungsstörungen der unterschiedlichsten Arten stetig zunimmt. Wir leben in
einer Zeit, in der es immer schwerer wird, eigene Erfahrungen zu sammeln und sich
kreativen Freiraum zu erobern. Kinder spielen auf vorgefertigten Spielplätzen. Sie leben in
kleinen Familien, machen nur noch eingeschränkte Geschwistererfahrungen und stehen
eigentlich ständig unter Beobachtung von Erwachsenen. Ihre Umwelt ist so perfektioniert,
dass sie nur noch zu konsumieren brauchen. Das ist sehr schade, denn Kreativität ist
sicher

eine

der

Schlüsselqualifikationen

unserer

Zukunft.

Deshalb

ist

die

Kreativitätsförderung ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit in unserem Hort.
Unsere Aufgabe ist es, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen und die Kinder zu
unterstützen. Für uns gehört ein überschaubares Spielzeugangebot, das noch kreative
Ideen zulässt, sodass die Kinder auch Spielmaterial mit ganz einfachen Hilfsmitteln selbst
herstellen

und

ihre

Phantasie

entwickeln

können,

zu

den

ganz

wichtigen

Voraussetzungen. Aber auch das Experimentieren mit verschiedenen Materialien, mit
Farben, mit Literatur und Musik sowie bei Rollenspielen ist eine wichtige Erfahrung.
Kreativität wird durch entsprechende Impulse, Anregungen, Materialien und gemeinsame
Unternehmungen und Experimente gefördert.
Wir wollen die Neugierde der Kinder fördern und sie ihre Welt auch selbst entdecken
lassen. Sie sollen selbst ausprobieren dürfen, selbst erkunden, wie etwas funktioniert und
selbst Lösungen auf ihre Fragen finden. Wir wollen ihre Originalität, ihre Spontanität und
ihren Mut unterstützen. Das Kind soll die Möglichkeit haben selbstständig zu denken,
eigene Erfahrungen zu machen und zu eigenständigen Ergebnissen zu kommen. Indem
wir nicht

Lösungswege vorschnell vorgeben, sondern schrittweise Informationen und

Hinweise, die zum selbständigen Weiterdenken anregen, helfen wir dem Kind dabei.
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In kreativen Phasen darf es keinen Zeit- und Leistungsdruck geben. Es darf keine
Konkurrenz geben und muss grundlegend akzeptiert werden, dass jeder auf seine Art
einzigartig ist und ein Recht darauf hat, mit seinen Ideen und Gedanken ernst genommen
zu werden. Um kreative Erziehung zu ermöglichen, pflegen wir eine positive Fehlerkultur.
Aus Fehlern kann man lernen, weil sie eigenständige Schritte auf einem Lösungsweg
darstellen. Wir zeigen Toleranz und Wertschätzung für ungewöhnliche Gedanken,
originelle Ideen und kreative Produkte.
So können die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen schöpferischen Gedanken und
Tätigkeiten sowie die anderer anerkennen und wertschätzen. Sie entwickeln dadurch
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein als wichtige Voraussetzungen, aber auch als
Ergebnis kreativen Handelns. Erst aus der persönlichen Wertschätzung heraus kann Kritik
konstruktiv wirken; sie soll angenommen werden können, ohne zu verletzen.

2.4.2 Bedeutung des Hortes in der Stadt
Die Nachmittagsbetreuung oder der Hort hat im innerstädtischen Bereich eine
bedeutende Rolle im schulischen Alltag vieler Kinder und Jugendlicher eingenommen.
Aus unterschiedlichsten Gründen bleiben immer mehr Schülerinnen und Schüler bis zum
späten Nachmittag bzw. Abend in der Schule, und die Pädagoginnen und Pädagogen
werden zu wichtigen Bezugspersonen. Diese übernehmen, neben der pädagogischen
Arbeit, immer mehr psychosoziale Tätigkeiten, die in der Gesellschaft noch zu wenig
anerkannt werden. Kinder brauchen Bezugspersonen mit viel Zeit, denn jemandem Zeit
zu schenken heißt auch, ihn anzunehmen so wie er ist. Täglich informieren die
Pädagoginnen und Pädagogen über den Tagesablauf, der durch Rituale und Fixpunkte
strukturiert ist. Somit können die Kinder selbständig handeln und sich auf die
verschiedenen Phasen des Nachmittags einstellen. Der Hort ermöglicht Kindern auch
wertvolle Gruppenerfahrungen und schafft Raum für interkulturelle Begegnungen. Auch
werden die Entscheidungskompetenz und das Demokratieverständnis der Kinder durch
die pädagogischen Angebote gestärkt.
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2.4.3 Qualitätssteigerung durch spezielle Angebote
Jede Pädagogin kann durch freies Wählen der Angebote ihren Talenten, Stärken und
Vorlieben bei den Kreativnachmittagen nachgehen. Ebenso besteht natürlich für die
Kinder die freie Wahlmöglichkeit und die selbstbestimmte Entscheidung. Die Kinder
arbeiten in altersheterogenen, aber interessenshomogenen Gruppen, in Anlehnung an
Ateliertage, die als eine Möglichkeit eines begabungsfördernden Unterrichts zählen.
Daher ergibt sich der Idealfall, dass die Begabungen der Pädagoginnen mit den
Begabungen der Kinder harmonieren.
Nachfolgend wird die Bedeutsamkeit der Stärkenorientierung als Erziehungsprinzip, aber
auch als Grundvoraussetzung für eine begabungsfördernde Entwicklungsumgebung
betont. Dazu gehört auch die Entwicklung und Unterstützung eines dynamischen
Selbstbildes. Dies entspricht dem idealen Erziehungsziel, wünschen wir doch alle für
unsere Kinder, dass sie sich den Herausforderungen des Lebens stellen und gewachsen
fühlen, dass sie ihr Leben zuversichtlich meistern. Menschen mit einem dynamischen
Selbstbild sind in der Lage, sich selbst erreichbare Ziele zu setzen und diese auch leicht
zu erreichen. Sie begegnen auch nicht gewählten Herausforderungen mit Zuversicht und
meistern sie mit Einsatz, Mut und Selbstvertrauen.
Die Stärken eines Menschen – Interessen, Fähigkeiten, Stilvorlieben – sind die
„Schätze“, die ihm den Weg zu seinem persönlichen Erfolg weisen und
ermöglichen. Nicht entwickeltes, unentdecktes sowie lediglich vermutetes
Potenzial

spielt

hierbei

auch

eine

Rolle.

In

diesem

Sinne

bedeutet

Stärkenorientierung auch, diesen Schatz zu entdecken, zu erfassen und zu
entwickeln. Renzulli und Reis zufolge ist die Interessenentwicklung einer der
Königswege zur Umsetzung von Potenzial und somit ist das Erkennen und
Fördern der Talente und Interessen aller Schülerinnen und Schüler von enormer
Bedeutsamkeit (Eisenbart, et al., 2010, S. 12 f).
Laut Schweizer Pädagogen Urs Eisenbart sollte Stärkenorientierung an jeder Schule und
an jedem Hort ein wichtiges pädagogisches Ziel sein. Sie trägt dazu bei, dass eine Schule
für

Lernende

und

Lehrende

gleichermaßen

ein

Ort

ihrer

Stärken-

und

Begabungsentwicklung wird. Diese Haltung provoziert ein optimistischeres Menschenbild,
indem der Fokus bewusst auf die Stärken der Schülerinnen und Schüler gerichtet wird.
Schwächen und Defizite werden bewusst in den Hintergrund gedrängt. Durch eine stetig
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positiv beeinflusste Lernmotivation der Kinder wird die Leistung verbessert. Ein derartiger
Unterricht wird den vier Grundmotivationen gerecht:


Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit



Streben nach Selbstwerterhöhung



Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kontrolle



Streben nach Lustgewinn und Unlustvermeidung

Eine Maximierung der Motivation wird nach dem Schweizer Pädagogen Eisenbart durch
hohe Einbindung der Lernenden mit entsprechender Sinnklärung erreicht. Ausgehend von
einem hohen Grad an Selbstbestimmung im Unterricht macht Stärkenorientierung
Schülerinnen und Schüler zu aktiven Lernpartnern. Die Selbstwirksamkeit der Kinder wird
durch diese positive Lernkultur gefördert und bietet somit ein weites Übungsfeld, um sich
Ressourcen zur erfolgreichen Bewältigung von Problemen anzueignen. Das Selbstbild
jedes Individuums entsteht aus unzähligen Rückmeldungen seines Umfeldes; also den
Fremdwahrnehmungen,

und

dem

fortwährenden

Vergleichen

und

Erleben

von

Selbstwahrnehmung. Laut Eisenbart ist es für das eigene Wohlbefinden von überaus
großer Wichtigkeit, Informationen über sich selbst und sein Interaktionsmuster zu
erhalten. Ein starkes Erwachsenen-Ich fördert die dynamische Denkweise und formt so
einen erfolgsorientierten, lernfreudigen Menschen (vgl. Eisenbart et al., 2010, S. 11 ff).
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3. Empirische Untersuchung der Kreativnachmittage
3.1 Situation in unserem Volksschulhort
Der Hort Sankt Marien ist im Schulhaus der privaten Volksschule und der privaten Neuen
Mittelschule untergebracht. Somit ergeben sich viele Vorteile für Schülerinnen, Schüler
und auch für die Pädagoginnen. Die Volksschulhortgruppen sind Tür an Tür zu den
Klassenzimmern und somit ist ein reger Austausch und eine sehr enge Kooperation aller
Erziehungspersonen möglich. Diese Zusammenarbeit besteht z. B. aus täglichen kurzen
Besprechungen der Hortpädagoginnen mit den Klassenlehrerinnen; Begleitung bei
Ausflügen der Klassen durch Pädagoginnen, Assistentinnen und dem Assistenten; und
der

Mithilfe

der

Pädagoginnen

bei

Projekten

(Buchstabentag,

Workshops,

Märchenprojekt,...) am Vormittag und der Unterstützung der Lehrerinnen in den
Lernstunden am Nachmittag.

3.1.1 Aufgabenfreie Mittwoche im Volksschulhort
Der aufgabenfreie Mittwoch ist eine Besonderheit, die von Kindern und ihren Eltern, wie
auch Pädagoginnen, Assistentinnen und dem Assistenten sehr geschätzt wird. An diesem
Nachmittag kann jede gruppenführende Pädagogin frei gewählte Angebote für die Kinder
ihrer Gruppe planen. Dies sind z. B. Museumsbesuche, Workshops, Ausflüge zu weiter
entfernten Spielplätzen oder sportliche Angebote (Eislaufen, Bowlen, Hockey spielen,
Klettern). Auch unsere Hortfeste, die alle Gruppen des Volksschulhortes gemeinsam
feiern, finden an Mittwochnachmittagen statt (Erntedank, Advent- oder Nikolausfest,
Osterfest). Seit einigen Jahren planen wir auch sechs bis acht Kreativnachmittage
während eines Schuljahres, an dem die Gruppenstruktur des Hortes aufgelöst wird und
spezielle Aktivitäten für alle Volksschulhortkinder gemeinsam für den Nachmittag
angeboten werden.
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3.1.2 Kreativnachmittage
Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es die Besonderheit der Kreativnachmittage in
unserem Hort. Wie zu Beginn der Arbeit bereits erwähnt, starteten wir mit einer Stunde an
einem Nachmittag. Wir merkten schnell, dass es den Kindern, aber auch uns
Pädagoginnen Spaß machte, aber die Zeit zu kurz war. Im darauffolgenden Schuljahr
erweiterten wir das Projekt auf einen Mittwoch im Monat von 14.15 Uhr bis ca. 16.30 Uhr.
Die Termine für diese Nachmittage werden gemeinsam von den Pädagoginnen in der
ersten Besprechung am Anfang des Schuljahres fixiert. Von Oktober bis Mai gibt es meist
monatlich einen Kreativnachmittag.
Die Auflösung der Gruppenverbände an diesen Nachmittagen trägt einerseits zum
besseren Kennenlernen untereinander und auch dem Nachgehen der eigenen speziellen
Interessen andererseits bei. Sowohl die Pädagoginnen als auch die Kinder wählen das
Angebot, das sie gerne anbieten bzw. besuchen wollen. Auch die Assistentinnen und der
Assistent werden unter Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen und Stärken zur Hilfe
der Pädagoginnen eingeteilt. Die Absprache, welche Angebote für die Kinder zur
Verfügung stehen, erfolgt in Pädagoginnenbesprechungen. Bei der Auswahl und
Zusammenstellung der Angebote für

jeden Kreativnachmittag müssen verschiedene

Punkte beachtet werden:


Welcher Raum steht zur Verfügung?



Wie viele Kinder können teilnehmen?



Für welche Schulstufe wird das Angebot sein?



Gibt es genug „Plätze“ für die Kinder jeder Schulstufe?



Was muss eingekauft bzw. vorbereitet werden?



Wann werden die Vorbereitungen getroffen?



Wer trifft die Vorbereitungen?

Nach diesen organisatorischen Einteilungen wird ein „Anmeldeblatt“, das jede Pädagogin
für die Kinder ihrer Gruppe erhält, erstellt. Am Freitag, spätestens aber Montag vor dem
Kreativnachmittag werden die Kinder befragt, zu welchem Angebot sie sich melden
möchten. Falls Kinder bei diesen Einteilungen fehlen, werden sie am Mittwoch befragt,
und können bei Angeboten teilnehmen, bei denen noch „freie Plätze“ verfügbar sind. Die
Kinder erfahren dabei nicht, welche Pädagogin das Angebot durchführt, oder in welcher
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Gruppe die Aktivität stattfindet, denn allein das Interesse, nicht aber die Person oder der
Ort soll das Kind bei seiner Entscheidung für eine Aktivität leiten. Nach Möglichkeit sollen
sich alle Kinder für ihre Wunschaktivität entscheiden können. Manchmal ist dies aber nicht
möglich. Dann wird nach Alternativangeboten gesucht, und das Kind erhält einen Fixplatz
bei seiner Wunschaktivität beim nächsten Kreativnachmittag.
Nun

möchte

ich

eine

Auswahl

an

Angeboten

geben,

Kreativnachmittagen stattgefunden haben:
Basteln und Werken:


Bügelperlen



Serviettentechnik



Armbänder flechten



Window Colour



Windlichtern gestalten (Luftballon mit Kleistertechnik)



Laternen



Teelichter gestalten

Bewegungsangebote:


Tanzen



Spielgeschichten



Tischfußballturnier



Ballspiele



Theaterspielen



Jonglieren



Schwungtuchspiele



Tischtennisturnier

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten:


Kekse backen und verzieren



Gebäck mit verschiedenen Gewürzen backen

Denksport:


1,2 oder 3 Quiz



Stadt, Land, Fluss
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die

bisher

an

den



Schach



Bücherabenteuer



Landkartenkunde



Lesebingo



Buchstabierwettbewerb



Schnitzeljagd

Spiele:


Gesellschaftsspiele



Sesselkreisspiele



Domino Day



Playmobil



Lego



Kapla

Musikalische Angebote:


Singen



Singen und Bewegungsspiele



Musikgeschichten

Andere:


Märchen vorlesen und nachspielen



Mandala legen und malen



Massage – Entspannungsstunde



Phantasiereise



Geschichten vorlesen und Bilder dazu zeichnen



Malen zu Musik

Die angeführten Angebote klingen nicht außergewöhnlich – viele werden natürlich auch im
alltäglichen Hortablauf angeboten, jedoch bleibt den Kindern fast nie genügend Zeit, ein
Spiel fertig zu spielen oder bei einem Angebot bis zum Ende dabei zu sein. Ein Beispiel
wären Gesellschaftsspiele: Einige Kinder spielen mit großer Leidenschaft Monopoly, das
Spiel des Lebens oder ähnliche Spiele, die an den anderen Nachmittagen kaum fertig
gespielt werden können, einerseits durch die kurze Zeit, die nach der Lernstunde und
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Jause verbleibt und andererseits gehen die Kinder zu Nachmittagsangeboten und
unverbindlichen Übungen, sodass eine längere gemeinsame Spielzeit nicht möglich ist.
Das Besondere an den Kreativnachmittagen ist, dass das Kind frei wählen kann bei
welchem Angebot es teilnehmen möchte und, dass es den ganzen Nachmittag Zeit hat,
seinem Interesse nach zu gehen; nur eine kurze Jausenpause unterbricht die Kinder bei
ihren Beschäftigungen. Die Eltern haben keinerlei Einfluss darauf zu welchem Angebot
sich ihr Kind meldet. Dies erscheint mir auch ein wichtiger Aspekt, denn viele Kinder
werden von ihren Eltern zu Kursen und Nachmittagsangeboten angemeldet, die die
Kinder nicht interessieren. Wir bitten die Erziehungsberechtigten an den Elternabenden
und in einem Elternbrief, dass sie ihr Kind an diesen Nachmittagen nach Möglichkeit erst
nach 16.30 Uhr abholen kommen.

3.2 Zielsetzungen
Der Aufwand für die Planung für Kreativnachmittage ist zweifelsfrei höher als für „normale“
Mittwoche, für die die Pädagoginnen Ausflugsziele überlegen und eventuell für ihre
Gruppe Führungen in Museen oder Workshops organisieren müssen.
Die

folgenden

Punkte

zeigen

für

wen

und

warum

es

sich

dennoch

lohnt,

Kreativnachmittage zu organisieren, zu planen und durchzuführen und wie dies
schlussendlich dazu beiträgt, dass es zu einer Qualitätssteigerung der Freizeitangebote
im Hort kommt.


Steigerung der intrinsischen Motivation
Die Auswahl bzw. das Angebot einer Aktivität erfolgt nach persönlichen Interessen
der Kinder bzw. der Pädagoginnen. Sie sind intrinsisch motiviert. Dies wird bei
den Angeboten sichtbar und spürbar. Tief konzentriert sind die Kinder bei der
Sache, denn sie wollen Neues kennen lernen und ihr Vorwissen vertiefen. Seitens
der Pädagoginnen muss nicht um die Aufmerksamkeit des Kindes gerungen
werden. Die Freude am Tun ist durch gemeinsame Interessen und Neugierde
bereits vorhanden.



Verbesserung der Beziehungen
Durch die Homogenität der Interessen der Kinder und Pädagoginnen entsteht
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Nähe. Die gemeinsame Interessensbasis erzeugt unter den Kindern, aber auch in
der Kind-Pädagogin-Beziehung rasch Verbundenheit.


Soziales Lernen findet statt
Die Durchmischung der Altersstufen begünstigt soziales Lernen. Ältere und
jüngere Kinder arbeiten und lernen voneinander und miteinander, verbunden durch
ihr gemeinsames Interesse. Heterogenität verlangt gegenseitige Rücksichtnahme
Sie

ermöglicht

gleichzeitig

das

Vertiefen

von

Freundschaften

über

Jahrgangsstufen hinaus. Neue Gruppendynamiken können von den Pädagoginnen
beobachtet werden. Kinder lernen, ihre Position außerhalb der eigenen Hortgruppe
zu definieren.


Begabungen finden und fördern
Die Verschiedenheit der Aktivitäten an den Kreativnachmittagen ermöglicht es,
unterschiedliche Begabungen zu vertiefen. Die Kinder schätzen ihr Können und ihr
Interesse bei der Auswahl selbst ein. Das wiederum erlaubt das Kennenlernen und
Selbstwahrnehmen eigener Fähigkeiten. Begabungen können neu entdeckt und
gestärkt werden, unabhängig von festgefahrenen Selbst- und Fremdbildern (vgl.
Stadtschulrat für Wien – Ateliertag, 2015, S. 17 f).

3.3 Methode der Untersuchung
Die Forschungsfrage, die dieser Untersuchung zu Grunde liegt, möchte die Möglichkeiten
der Begabtenförderung in der Nachmittagsbetreuung, im Hort ergründen.
Auf welche Akzeptanz und auf welche Problembereiche stößt die Begabtenförderung am
Kreativnachmittag im Hort?
Die formative Evaluation wurde mittels Fragebögen für die Kinder, die Pädagoginnen und
die Assistentinnen, sowie den Assistenten durchgeführt. Um alle Sichtweisen zu
evaluieren, wurde das Konzept der Kreativnachmittage aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet – eine sogenannte Perspektiventriangulation wurde vorgenommen.
Eine explorative Untersuchung wurde Ende Mai 2015 bei den Schülerinnen und Schülern
der vierten Klassen und einer Pädagogin durchgeführt. Die Ergebnisse dieser ersten
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Befragungen decken sich mit denen der Herbstbefragung, sodass sie in die Auswertung
miteinbezogen und nicht extra angeführt wurden.

3.3.1 Auswertung der Fragebögen der Pädagoginnen
Bei der Auswertung wurden die Anmerkungen als Originalzitat übernommen.
Von den elf ausgeteilten Bögen an die Pädagoginnen wurden neun retourniert.

1. Frage: Wie gefällt Ihnen unser Projekt: Kreativnachmittag im Hort?
Diese Frage wurde wie folgt beantwortet:

sehr gut

3

gut

6

mittel

0

wenig

0

gar nicht

0

2. Frage: Ist die Vorbereitung für Sie aufwendig?
Hier wurden folgende Antwortmöglichkeiten gewählt:

ja

6

nein

2

weiß nicht

1

Folgende Begründungen von den Pädagoginnen wurde für die positive Antwort „ja“
angeführt:


es hängt immer davon ab, welches Angebot man zur Verfügung stellt, doch es ist
immer etwas was unglaublichen Spaß macht – in kreativer Hinsicht! z. B.: bei der
Schnitzeljagd war das Vorbereiten der Etappen recht zeitaufwendig.
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Interessen der Kinder abzudecken, die man nicht kennt! Einen geeigneten
Raum/Platz finden!



Teilweise, da vorher wenig Zeit ist, um etwas herzurichten; neben Gruppenalltag
und -aktivitäten noch weitere Überlegungen und Vorbereitungen anstellen



Material organisieren; Lieder/Spiele/Quizfragen raus suchen; die Räumlichkeiten
schon für das Angebot vorbereiten, während ich noch auf meine eigene
Kindergruppe schauen muss; es ist zwar Aufwand, aber ich mach´s gerne und es
hinterlässt KEINE negativen Gefühle, weil es den Kindern sichtbar taugt



je nach Angebot; Bastelarbeiten müssen vorbereitet werden



kommt darauf an, welches Angebot geplant wird – Bastelarbeiten beanspruchen
mehr Zeit, sie müssen erprobt und Material muss organisiert werden



Stationen/Basteln/Spielgeschichten sind sehr aufwendig

Folgende Begründungen für „nein“ wurden hier von den Pädagoginnen angeführt:


weil ich meistens Sportangebote mache



weil nie viel vorzubereiten ist, da viele Materialien schon vorhanden sind

3. Frage: Gibt es Probleme ...

ja

nein

keine Angabe

… bei der Planung

5

3

1

… bei der Organisation

2

6

1

… bei der Durchführung

1

6

2

… mit Kindern aus anderen Gruppen

2

7

0

… mit anderen MitarbeiterInnen

2

6

1

… mit der Zeit

2

6

1

… bei der Raumwahl

5

4

0
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Folgende Probleme wurden angeführt:

bei der Planung

man weiß die genaue Kinder-Anzahl meist nicht;
bessere Absprache bei den Angeboten;
jede Pädagogin sollte eine Aktivität machen, damit die
Kinder Wahlmöglichkeiten haben;
früher bekanntgeben, ob die Kinder etwas mitbrauchen
(Schere, Kleber,...)

bei der Organisation

nur wenn für das was geplant ist, dann kein Ort zur
Verfügung steht;
Kinder werden oft zu früh geschickt (14.05 Uhr);
für aufwendige Sachen ist neben Kinderdienst zu wenig
Zeit zum Herrichten

bei der Durchführung

manchmal zu wenig Zeit;
wenn man dezidierte Outdoor-Angebote machen möchte
und das Wetter nicht mitspielt

mit Kindern aus anderen
Gruppen

Regeln werden nicht befolgt;
auffälliges Verhalten, das den Ablauf stört

mit anderen
mehr Verantwortung übernehmen, aktiv mithelfen;
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Aktivitäten sind für die Kinder; (Anmerkung: Assistentinnen
sollten die Pädagoginnen bei den Aktivitäten unterstützen,
und nicht selbst am Angebot teilnehmen)
selbst denken und schauen und handeln; wenn sie ihr
„eigenes Ding" durchzieht
mit der Zeit

manchmal zu wenig Zeit

bei der Raumwahl

kein geeigneter Raum frei; nur bei Bewegungsangeboten;
zu viele Pädagoginnen bräuchten zur gleichen Zeit einen
größeren Raum

4. Frage: Können Sie ihre Stärken/Interessen bei den Angeboten einsetzen?
Diese Frage wurde von allen Pädagoginnen mit „ja“ beantwortet.
Welche Stärken/Interessen können Sie einsetzen?
Hier führten die Pädagoginnen Folgendes an:


kreatives Gestalten



Kinder mit einer Geschichte „fesseln“, sodass sie gerne zuhören
und dazu ein „Bodenbild“ legen



Basteln



Bewegungsangebote



Kreativität und Bewegung



Musikalisches
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5. Frage: Können die Kinder ihren Interessen bei Ihrem Angebot nachgehen?
Hier wurde achtmal mit „ja“ geantwortet und einmal gar nicht.

6. Frage: Bekommen Sie Feedback von den Kindern, die an Ihrem Angebot teilnehmen?
Diese Frage wurde von allen Pädagoginnen mit „ja“ beantwortet.
Welches Feedback erhalten Sie?
Einige original Antworten:


ob es ihnen gefallen hat, oder nicht



ob es lustig war



oft nicht direkt, aber die Freude merkt man



alle machen aktiv mit und hatten Spaß, wollen wieder kommen



meist positive Begeisterung



bekomme positives Feedback (macht Spaß, tolle Idee)

7. Frage: Bekommen Sie Feedback von Kindern aus Ihrer eigenen Gruppe, wenn sie von
einem anderen Angebot zurückkommen?
Auch diese Frage wurde von allen Pädagoginnen mit „ja“ beantwortet.
Welches Feedback erhalten Sie?
Hier wurde Folgendes angemerkt:


wie es ihnen gefallen hat, wie der Kontakt zu anderen Kindern war,
was sie Tolles erlebt haben



Positives und Negatives (fad)



sind stolz über gemachte Werkstücke oder sportliche Erfolge
(Tischtennis, Tanzen)



neue Erfahrungen, tolle Bastelideen



dass es ihnen gefallen hat, erzählen immer viel über die Angebote
(Tanzen)



zeigen stolz ihre Arbeiten oder erzählen (nur teilweise)



wenn ich danach frage (freudiges, aufgeregtes Erzählen, manchmal
merken sie an, dass andere Pädagoginnen und Assistentinnen
streng wären, das Angebot selbst gefällt ihnen aber)
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8. Frage: Welches Angebot von Ihnen, ist Ihrer Meinung nach am besten bei den Kindern
angekommen?
Diese Frage wurde teilweise mit mehreren Antworten beschrieben:

Warum glauben Sie?

Angebot:
Serviettentechnik, Schnitzeljagd

Kinder konnten zwischen unterschiedlichen
Betätigungen/Aktivitäten wählen und so ihr
individuelles Talent ausleben.

Malen zu Musik

Es ist eine Kombination von Neuem und
einer Tätigkeit, die sie gern tun.

Fallschirmspiele

Bewegung gefällt ihnen und sie spielen
gerne

Tanzen, Bewegung, Tischtennis

sie brauchen Bewegung
sie backen sicher nicht oft mit ihren Eltern

Backen
Backen

Kinder backen zu Hause wahrscheinlich
nicht so oft.
Viele Kinder haben einen starken
Bewegungsdrang.

Bewegung
Tischfußball

Zeit passt perfekt, dass jedes Kind viel
Spielzeit hat

Bewegungsspiele, Backen und

wegen Reaktion und Feedback der Kinder

Windowcolour
Sesselkreisspiele

weil im normalen Alltag oft zu wenig Zeit
dafür ist

Spielgeschichten

weils mal etwas anderes ist

9. Frage: Ist Ihnen aufgefallen, dass es Kinder gibt, die einen „Flow“ erleben bzw. sich in
Aktivitäten reinsteigern können?

ja

5

nein

2

keine Angabe

2
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Zwei Pädagoginnen führten noch Folgendes dazu an:


Definitiv! Es gibt sehr viele Kinder, denen die Kreativnachmittage zu
kurz sind und die sehr lange absolut vertieft in eine Tätigkeit sein
können.



Ja – wenn sie voll dabei sind und echt mit dem Angebot mit leben!

10. Frage: Wie schätzen Sie die Qualität unserer Kreativnachmittage ein?
Diese Frage wurde von den Pädagoginnen wie folgt beantwortet:

hoch

4

mittel

5

niedrig

0

11. Frage: Haben Sie von Kindern Ideen für weitere Kreativangebote bekommen?

ja

2

nein

7

Folgende Ideen wurden angeführt:


Spielzeug-Märchennachmittag



Basketballturnier



Fußballturnier am Dach

12. Frage: Gibt es etwas, das wir bei den Kreativnachmittagen anders machen sollen bzw.
verbessern sollen?

ja

6

nein

3
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Folgende Verbesserungsvorschläge wurden angeführt:


genaue Planung, um genug Angebote geben zu können, damit die Kinder eine
Auswahl haben



bessere Raumaufteilung mit Absprache



mehr Angebote: nicht zwei Pädagoginnen bei einem Angebot zusammen



Erklärungen zu den Angeboten abgeben



nur vier Kreativnachmittage (je Quartal) mit Themenschwerpunkt und offenem
Stationenbetrieb



vielfältige Angebote



sich auch mal was Neues trauen, damit es für die Kinder interessant bleibt



thematisch auch Werte und Festkreis mehr miteinbeziehen



Aufteilung der Kinder in kleinere Gruppen

Die große Übereinstimmung der Pädagoginnen bei den Fragen ob die eigenen
Stärken/Interessen eingesetzt werden bzw. die Kinder ihren Interessen nachgehen
können und dem Erhalt von Feedback der Kinder zeigt eine hohe Qualität der
Kreativnachmittage. Auch das Beobachten eines Flow-Zustandes bei einigen Kindern
bestätigt, dass die Kinder konzentriert und ruhig der selbst gewählten Aktivität nachgehen
können. Die Einschätzung der Qualität der Kreativnachmittage mit vier Mal hoch und fünf
Mal mittel, lässt einen Verbesserungsspielraum nach oben zu. Hier sind die angeführten
Problembereiche genau zu analysieren und nach Möglichkeit auszuschalten. Die
angesprochenen Problembereiche der Pädagoginnen, die sich zum Teil mit den
erwähnten Verbesserungsvorschlägen decken (Raumaufteilung, Kinderanzahl bei einigen
Angeboten und der Zeitfaktor), bedürfen einer genaueren Planung, Besprechung und
Organisation im Pädagoginnenteam im Vorfeld eines Kreativnachmittages, sodass eine
höhere Zufriedenheit erreicht werden kann.
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3.3.2 Auswertung der Fragebögen der Assistentinnen/des Assistenten
Bei der Auswertung wurden die Anmerkungen als Originalzitat übernommen.
Von den zehn ausgeteilten Bögen kamen acht retour.
1. Frage: Wie gefällt Ihnen unser Projekt: Kreativnachmittag im Hort?
Diese Frage wurde wie folgt beantwortet:

sehr gut

4

gut

4

mittel

0

wenig

0

gar nicht

0

2. Frage: Helfen Sie bei den Vorbereitungen mit?
Hier wurden folgende Antwortmöglichkeiten gewählt:

ja

6

nein

2

weiß nicht

1

Wenn ja – wobei helfen Sie mit?
Hier wurde vier Mal Bastelvorbereitung und einmal einkaufen gehen angeführt.

3. Frage: Gibt es Probleme ...

ja

nein

manchmal

… bei der Mithilfe

0

8

0

… bei der Durchführung

1

7

0

… mit Kindern aus anderen Gruppen

1

7

0

… mit anderen Mitarbeiterinnen

0

8

0

… mit der Zeit

2

5

1
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Folgende Probleme wurden angeführt:

bei der Durchführung

zu viele Kinder bei manchen Angeboten: sehr stressig und
laut!

mit Kindern aus anderen
Gruppen

stören manchmal, weil kein Interesse

mit anderen Mitarbeiterinnen bis jetzt nicht
mit der Zeit

manchmal zu wenig Zeit;
zu wenig Zeit

4. Frage: Können Sie ihre Stärken/Interessen bei den Angeboten einsetzten?
Diese Frage wurde sieben Mal mit „ja“ und einmal mit „nein“ beantwortet.
Welche Stärken/Interessen können Sie einsetzen?
Hier führten die Assistentinnen und der Assistent Folgendes an:


Kreativität



Hilfsbereitschaft



Basteln



bei Sport- und Bewegungsangeboten



Ideen einbringen

5. Frage: Können die Kinder ihren Interessen nachgehen?
Diese Frage wurde sechs Mal mit „ja“ und einmal mit „nein“ beantwortet;
bei einem Fragebogen waren beide Antwortmöglichkeiten angekreuzt, mit
dem Zusatz: manche Kinder haben keine Interessen.

6. Frage: Bekommen Sie Feedback von den Kindern, die bei den Angeboten teilnehmen?
Diese Frage wurde wie folgt beantwortet:

ja

7

nein

1
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Bei der Zusatzfrage: „Welches Feedback?


Bastelarbeiten haben gefallen



meistens ein Positives



Es gefällt den meisten. Sie sind glücklich, wenn sie ihr Gebasteltes
mitnehmen können – für ihre Familie.



Die meisten Kinder freuen sich.



Begeisterung, weil ich immer mitmache.



unterschiedlich – mal positiv, mal negativ

7. Frage: Bekommen Sie Feedback von Kindern aus Ihrer Gruppe, wenn sie von einem
anderen Angebot zurückkommen?
Diese Frage wurde von allen mit „ja“ beantwortet.
Welches Feedback erhalten Sie?
Hier wurde Folgendes angemerkt:


verschieden



ein Positives



Wir fragen sie, was ihnen gut gefallen hat.



Die meisten Kinder zeigen, was sie gebastelt haben.



unterschiedlich – mal positiv, mal negativ

8. Frage: Welches Angebot, bei dem Sie geholfen haben, ist Ihrer Meinung nach am
besten bei den Kindern angekommen?
Diese Frage wurde teilweise mit mehreren Antworten beschrieben:

Angebot:

Warum glauben Sie?

Turnen im großen Turnsaal

brauchen viel Bewegung

freies Basteln

Die Kinder dürfen alleine wählen und
entscheiden was sie machen.

Tanzen

weil ich das gut mache

Basteln
Kekse und Brot backen

weil es interessant zu sehen ist, WIE das
Brot gebacken wird
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Filzmonster basteln

weil sie süß waren

Tanzen

Es wurde klar erklärt.

Basteln

Alle Kinder wurden fertig und es war sehr
gut organisiert.

9. Frage: Ist Ihnen aufgefallen, dass es Kinder gibt, die einen „Flow“ erleben bzw. sich in
Aktivitäten reinsteigern können?
Diese Frage wurde sechs Mal mit „ja“ beantwortet.
Drei Mal wurde noch Folgendes dazu angemerkt:


einige Kinder schon ...



in der Turnhalle bei Sportaktivitäten



Kinder beim Basteln sind meist sehr konzentriert und ruhig.

10. Frage: Wie schätzen Sie die Qualität unserer Kreativnachmittage ein?
Diese Frage wurde von den Assistentinnen/dem Assistenten wie folgt
beantwortet:

hoch

4

mittel

3

niedrig

0

Einmal wurde nichts angekreuzt, sondern „ok“ dazugeschrieben.

11. Frage: Haben Sie von Kindern Ideen für weitere Kreativangebote bekommen?
Auf diese Frage wurden Folgende Antworten gegeben:

ja

4

nein

3

keine Angabe

1
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Folgende Ideen wurden angeführt:


ein Spielpass und Spielnachmittag



Drachen basteln



Fußballturnier und Theaterstücke

12. Frage: Gibt es etwas, das wir bei den Kreativnachmittagen anders machen sollen bzw.
verbessern sollen?
Diese Antworten wurden auf diese Frage gegeben:

ja

2

nein

4

keine Angabe

2

Folgende Zusätze wurden notiert:


kleinere Gruppen, mehr Bewegung



weiß noch nicht

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden angeführt:


Die Gruppen sollten gleich aufgeteilt werden, damit die Qualität
nicht verloren geht!



Zu viele Kinder in einer Gruppe, wirkt sich meistens negativ
aus, weil z. B. nicht jedes Kind dran kommt.



Die Kinderanzahl!

Im Vergleich der ausgefüllten Fragebögen der Pädagoginnen, Assistentinnen und des
Assistenten fällt die Übereinstimmung in vielen Bereichen auf.
So bewerten alle Befragten die Kreativnachmittage mit „sehr gut“ oder „gut“. Detaillierte
Antworten gab es bei der Nachfrage, welche Probleme diese Nachmittage mit sich
bringen. Hier wurden übereinstimmend die Zeit, Probleme mit anderen Kindern und bei
der Durchführung erwähnt. Für die Pädagoginnen ergaben sich auch Probleme bei der
Planung, der Organisation, mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei der
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Raumwahl.
Die Frage, ob die Erwachsenen und die Kinder bei den Angeboten ihre Stärken und
Interessen einsetzen bzw. nachgehen können, wurde fast ausschließlich mit „ja“
beantwortet. Auch das Erhalten von Feedback der Kinder und das Erlebnis eines „Flows“
ist in beiden Gruppen fast nur mit „ja“ beantwortet worden. Die Qualität der
Kreativnachmittage wird von allen Pädagoginnen, Assistentinnen und dem Assistenten als
hoch oder mittel eingestuft; niemand wählte die dritte Möglichkeit (niedrig).
Die

angeführten

Verbesserungsvorschläge

zur

Planung

und

Organisation

der

Kreativnachmittage wurden hauptsächlich von den Pädagoginnen erbracht, da dies nicht
in den Tätigkeitsbereich der Assistentinnen, oder des Assistenten fällt. Ein Wunsch von
beiden befragten Gruppen ist die Aufteilung der Kinder in kleinere Gruppen und „mehr“
Zeit.
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3.3.3 Auswertung der Fragebögen der Schülerinnen und Schüler
Wie oben erwähnt, wurden die Kinder der vierten Klassen im Mai 2015 zu den
Kreativnachmittagen befragt. Hier erhielt ich Antworten von 15 Mädchen und 6 Buben. Die
Ergebnisse decken sich mit den Antworten der Herbstbefragung bei den Schülerinnen und
Schülern der ersten bis vierten Klassen, sodass sie nicht extra angeführt werden.
Somit ergibt sich folgende Einteilung der 149 ausgeteilten Fragebögen:

Buben

Mädchen

Gesamt

1. Klasse

21

4

25

2. Klasse

21

18

39

3. Klasse

7

17

24

4. Klasse

23

36

59

nicht bewertbar

1

1

2

Summe bewertbar

72

75

147

Für alle angeführten Auswertungen gelten folgende Summen:
Buben: 72
Mädchen: 75
Insgesamt: 147
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1. Frage: Welches Kreativangebot, an dem du teilgenommen hast, fällt dir spontan ein?

Mädchen

Basteln
Sport
Backen
Anderes

Buben

Basteln
Sport
Backen
Anderes
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2. Frage : Wie gefallen dir die Angebote?
Hier waren drei „Smileys“ für die Beantwortung vorgegeben:

1

2

3

Mädchen

1

2

3

Buben

1

67

2

3

3. Frage: Sollte der Kreativnachmittag öfter als 1x im Monat stattfinden?

Mädchen

Buben

ja

56

53

nein

8

6

weiß nicht

7

10

keine Angabe

4

3

Bei der Frage: „Wie oft?“
ergaben sich Antworten, die teilweise sehr divergieren. So führten manche Kinder
100-mal bzw. 1.000-mal an, wobei dies nicht einmal Erstklässler waren, sondern
Kinder

aus

den

zweiten

Klassen.

Nur

ein

Kind

wünschte

sich

die

Kreativnachmittage nur alle zwei Monate, d. h. eine monatliche Durchführung ist
diesem Kind zu oft.
Die häufigsten Angaben sind in den beiden untenstehenden Kreisdiagrammen
zusammengefasst.

Mädchen

1x
2x
3x
4x
öfter
keine Ang.
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Buben

1x
2x
3x
4x
öfter
keine Ang.

4. Frage: Welche Angebote hast du besucht? - mehrere Möglichkeiten zum
Ankreuzen und Anschreiben.
Diese Frage kann nicht verglichen werden, sie dient lediglich zur Erinnerung der
Kinder an die unterschiedlichsten Bereiche, in denen Aktivitäten angeboten
wurden.

5. Frage: Welches Kreativangebot hat dir am besten gefallen?
Die Schülerinnen und Schüler nannten folgende Aktivitäten am häufigsten:


Basteln



Bewegungsangeboten



Backen

Die Zusatzfrage: „Warum hat dir genau dieses Angebot am besten gefallen?“ wurde von
den Kindern am häufigsten wie folgt beantwortet:


aus Spaß



das Angebot war interessant
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Je nach gewähltem Angebot z. B. Quiz oder Turnen oder Backen führten einige Kinder
auch an, dass sie


etwas Neues gelernt haben.

Die Möglichkeit, ob das Kind mit


seiner Freundin/seinem Freund zusammen war,

ist für sehr viele Kinder enorm wichtig. Dies beeinflusst ihre Antwort, ob das Angebot
ihnen gefallen hat.

Die Möglichkeit, ab das Kind eigenständig etwas basteln oder bauen bzw. sich bewegen
konnte wurde natürlich nur von jenen Kindern gewählt, die diese Aktivitäten besucht
hatten und sie auch mit „am besten gefallen“ bewertet hatten.

Die Beantwortung dieser beiden Fragen stimmt 100 %ig mit der angegebenen Aktivität
überein.
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6. Frage: Wie gefällt dir, dass du mit Kindern aus anderen Gruppen zusammen bist?
Hier waren wieder drei „Smileys“ zur Beantwortung vorgegeben.

1

3

2

Mädchen

1

2

3

1

2

3

Buben
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Der Unterschied zwischen den Antworten der Mädchen und der Buben ist nicht groß. Die
Antworten der Kinder aus den einzelnen Schulstufen jedoch ist interessant, wie die unten
angeführte Tabelle zeigt. Die jüngeren Kinder, vor allem die Schulneulinge, sind noch
gerne mit anderen Kindern aus höheren Schulstufen bei den Aktivitäten zusammen. Mit
zunehmendem Alter gefällt das Zusammensein mit Kindern aus anderen Gruppen, dann
immer weniger, auffallend sind die 35 „mittleren Smileys“ der vierten Klassen, wobei es
hier häufiger Mädchen waren, die sich für dieses Smiley entschieden.
Beim „traurigen Smiley“ steht die Häufigkeit der Kennzeichnung wieder in umgekehrter
Reihenfolge zum Alter.

1. Klasse

20

5

0

2. Klasse

22

8

9

3. Klasse

10

8

6

4. Klasse

22

35

2
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7. Frage: Wie gefällt dir, dass du bei anderen Pädagoginnen bist?
Hier waren wieder drei „Smileys“ zur Beantwortung vorgegeben.

1

2

3

Mädchen

1

2

3

Buben

1

73

2

3

keine Angabe

Auch hier soll wieder eine Tabelle die Unterschiede bei den Antworten der einzelnen
Schulstufen verdeutlichen.

keine Angabe

1. Klasse

19

4

1

1

2. Klasse

24

8

7

0

3. Klasse

7

14

3

0

4. Klasse

21

29

6

3

Je älter die Kinder werden, umso weniger gerne sind sie bei anderen Pädagoginnen. Dies
lässt auf eine gute Beziehung und Bindung zwischen den Schülerinnen und Schülern der
3. und 4. Klassen zu ihren Pädagoginnen schließen, die sie teilweise seit der ersten
Klasse als gruppenführende Pädagogin haben.
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8. Frage: Wünscht du dir ein spezielles Angebot?

Mädchen

ja
nein
weiß nicht
keine Angabe

Buben

ja
nein
weiß nicht
keine Angabe
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ja

nein

weiß nicht

keine Angabe

1. Klasse

17

5

2

1

2. Klasse

25

2

11

1

3. Klasse

19

1

4

0

4. Klasse

36

14

8

1

Bei dieser Auswertung fällt auf, dass sich viele Kinder ein spezielles Angebot für die
folgenden Kreativnachmittage wünschen, jedoch wenige diesen Wunsch tatsächlich
formulieren, wie die folgenden Diagramme zeigen.

Mädchen

Werken
Sport
Theater
Anderes
keine Angabe

Buben

Werken
Sport
Theater
Anderes
keine Angabe
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Bei den Mädchen fällt auf, dass das Segment „keine Angabe“ fast die Hälfte des
Diagramms einnimmt. Die Segmente der gewünschten Aktivitäten, die in den Bereichen


Werken



Sport



Theater



Anderes

genannt wurden, sind ungefähr gleich groß.

Im Bereich „Werken“ wurden von den Mädchen folgende Wünsche geäußert:


Werken mit Holz



Nähen



Stricken



Papierrosen falten.

Bei „Sport“ wurden folgende Aktivitäten genannt:


Schwimmen



Reiten



Klettern



Akrobatik



Fußball

Bei „Theater“ wurden Rollenspiele und Theaterspielen angeführt.
Unter „Anderes“ habe ich die unterschiedlichsten Wünsche zusammengefasst:


Sterne beobachten



Marzipankuchen



Sprachen lernen



Kochen



Lesen.
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Bei den Buben überwiegt der Wunsch nach sportlichen Aktivitäten.
Das Segment „keine Angabe“ nimmt auch hier fast ein Drittel des Diagramms ein. Die
Wünsche nach Aktivitäten im Bereich Werken und Anderes halten sich ungefähr die
Waage. Auffallend ist natürlich auch, dass der Wunsch nach Theater-Aktivitäten von den
Buben nicht erwähnt wurde.
Im Bereich „Werken“ wurden von den Buben folgende Wünsche genannt:


eine Säge machen



einen Wolf basteln



Flugzeuge falten



Flugdrachen basteln



Dinos basteln



Engel basteln



Looms machen

Bei „Sport“ wurden folgende Aktivitäten genannt:


Fußball



Tischfußball



Basketball



Judo



Trampolin.

Unter „Anderes“ habe ich die unterschiedlichsten Wünsche zusammengefasst:


Spaghetti kochen



Eis essen



Mathe



Lego spielen



Sprachen lernen



Filme schauen.
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3.3.4 Perspektiventriangulation
Das Ziel der Perspektiventriangulation ist die Betrachtung eines Konzeptes aus
verschiedenen Perspektiven. In der durchgeführten Untersuchung heißt dies konkret der
Vergleich der Ergebnisse der Befragungen der Gestalter und der Konsumenten – der
Pädagoginnen, der Assistentinnen und den Assistenten und der Schülerinnen und
Schüler.
Eine

große

gemeinsame

Übereinstimmung

ergibt

sich

beim

„Gefallen“

der

Kreativnachmittage bzw. der Angebote bei allen befragten Personen. Hier wurden von den
Pädagoginnen, Assistentinnen und dem Assistenten ausschließlich nur die beiden ersten
der fünf angeführten Abstufungen zur Bewertung angegeben. Die 147 befragten
Schülerinnen und Schüler hatten drei Smileys vorgegeben, wobei 116 Kinder das
„lachende“, 30 das „neutrale“ und ein Bub der zweiten Klasse das „traurige“ Smiley
angekreuzt haben.
Bei der Häufigkeit der Kreativnachmittage während eines Schuljahres driften die Angaben
der Wünsche zwischen den beiden befragten Gruppen äußerst weit auseinander. Von den
befragten Kindern wählten bei der Frage, ob Kreativnachmittage öfter als 1x im Monat
stattfinden sollen: 109 ja, 14 nein, 17 weiß nicht und 7 Kinder machten keine Angabe.
Während sich einige wenige Kinder „unrealistische“ Anzahlen von Kreativnachmittagen
wünschten, von täglich, bis 100- bzw. 1.000- mal im Monat, fordern die meisten Kinder
doch öfter als zweimal im Monat einen Kreativnachmittag. Die Pädagoginnen, die
Assistentinnen, sowie der Assistent machten bis auf eine Pädagogin, die sich nur vier
Kreativnachmittage während eines Schuljahres wünscht, keine Angaben zur Häufigkeit.
Auch die signifikante Übereinstimmung aller Befragten, dass alle ihre Stärken, Interessen
und Begabungen einsetzen bzw. nachgehen können, zeigt eine hohe Zufriedenheit mit
der Wahl der Aktivitäten und Angebote. Auch die Tatsache, dass einige Kinder bei der
Beschäftigung konzentriert und ruhig, manche sogar in einem „Flow“ - Zustand sind, zeugt
von guter Qualität. Dies wird auch durch die dezidierte Abfrage bestätigt – je acht
Pädagoginnen

und

Assistentinnen/Assistent

bezeichnen

Kreativnachmittage als hoch, die anderen acht als mittel.
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die

Qualität

der

4. Vision/Ausblick
Um die Möglichkeiten der Begabungsförderung am Nachmittag zu erweitern, werden wir
Howard

Gardners

Theorie

der

multiplen

Intelligenzen

bei

der

Planung

der

unterschiedlichen Aktivitäten für die Kreativnachmittage heranziehen. Er hebt die
Vielfältigkeit an Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz hervor und unternimmt eine
Clusterung von neun eigenständigen Intelligenzen. Er betont hierbei die Unabhängigkeit
der einzelnen Intelligenzbereiche. Eine vorhandene Stärke, die in einem Intelligenzbereich
auftritt, sagt nichts über andere Bereiche der Intelligenzleistungen eines Menschen aus,
und Rückschlüsse auf eventuelle Stärken oder Schwächen in eben diesen seien, so
Gardner, demnach nicht zulässig.
Die Einteilung nach Gardner (vgl. Kapitel 2.2.1) könnte sich als relevant für die Praxis
erweisen und dafür herangezogen werden, um wissenschaftlich fundiert zu ermitteln,
welche Bereiche bereits mit den angebotenen Aktivitäten an den Kreativnachmittagen
abgedeckt werden. Es wäre erstrebenswert, zur besseren Übersicht und Erhebung der
Angebote an Kreativnachmittagen, eine übersichtliche Tabelle anzufertigen, in die die
Angebote nach den neun Intelligenzen nach Gardner eingeteilt werden. So ergäbe sich
ein guter Überblick über bereits stattgefundene Angebote und darüber, welcher
Intelligenzbereich oder welche Intelligenzbereiche bisher vielleicht weniger Beachtung
gefunden haben.
Aus wissenschaftlicher Sicht könnte eine solche Tabelle auch für weitere Erhebungen
herangezogen werden und nützlich sein, um weiterführende Forschungsvorhaben zu
untermauern. Somit kann pädagogische Qualität systematisch erarbeitet, evaluiert und
weiterentwickelt werden.
Praxisnah betrachtet ist es wichtig zu betonen, dass im Hort die Pädagoginnen die
Angebote auch nach ihren eigenen Begabungen, Stärken und Vorlieben auswählen. So
sollte es mit einer Erhebung der Angebote nach der Einteilung der Intelligenzen nach
Gardner aber auf keinen Fall zu „aufgezwungenen“ Aktivitäten kommen.
Sollte ein Angebot zu einer Intelligenz nicht zur Verfügung gestellt werden oder wesentlich
weniger Beachtung finden als Angebote zu anderen Intelligenzbereichen, bietet sich die
Überlegung

an,

Experten

einzuladen,

um

für

interessierte

Kinder

zusätzliche

Fördermöglichkeiten anzubieten. Eine weitere Idee ist, dass wir Eltern, die durch ihren
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Beruf oder durch ihre Freizeitaktivitäten über besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kompetenzen verfügen, einladen, dieses Wissen in kind- und altersadäquater Form einer
Gruppe von interessierten Kindern weiterzugeben (vgl. Stadtschulrat für Wien,
Begabungsfördernde Lernkultur 2015, S.18).
Allein durch das monatliche Besprechen der Aktivitäten, die stattgefunden haben,
kommen auch im Pädagoginnenteam immer neue Ideen für Angebote auf. Die
gemeinsamen Planungen im Vorfeld tragen das Ihre zur Ideenentwicklung und zur kindund altersgerechten Ausgestaltung dieser Ideen bei. Auch die Wünsche und Anregungen
der Kinder lässt die Palette der Aktivitäten vergrößern. Die spontanen und systematischen
Kindbeobachtungen können die Pädagoginnen zu aktuellen Themen und Interessen der
Kinder führen. Diese Themen können somit auch die Vielfalt der Aktivitäten erweitern.
Eine weitere Möglichkeit, die Qualität der Kreativnachmittage zu steigern und die
Fördermöglichkeiten zu erweitern, wäre, längerfristige Projekte an den Nachmittagen
anzubieten. Diese spezielle Form der Auseinandersetzung mit einem Thema ermöglicht
den Kindern, sich länger und intensiver mit einem Bereich zu beschäftigen. Dadurch
können differenzierte Entwicklungsprozesse angeregt, und Stärken und Begabungen
vertieft werden. Auch hier können mit dem Modell Gardners Themen begabungsfördernd
aufbereitet und somit die vielfältigen Interessen von Schülerinnen und Schülern
berücksichtigt werden.
Auch die genaue Dokumentation und eventuelle Präsentation der Aktivitäten, vor allem für
die Eltern, wäre ein Sichtbar-Machen des Mehrwertes, den die Kinder durch die
Kreativnachmittage erfahren haben. Für jedes Kind könnte ein „Kreativnachmittagheft“
gestaltet werden, das es durch das jeweilige Schuljahr begleitet. Ziel dieses Heftes ist es,
ein Kompendium zu schaffen und von jedem speziellen Nachmittag Unterlagen,
Anleitungen, Rezepte u. ä. zu sammeln. Wie intensiv und konzentriert das Kind bei einer
Aktivität „arbeitet“, aber auch welche Freude es dabei empfindet, wird auf Fotos
festgehalten, die diesem Heft beigelegt werden. Auch eine Nachbereitung/Evaluierung
könnten ältere Kinder in diesem Heft festhalten.
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Mögliche Fragen wären:
Was habe ich neues gelernt?
Was war schwierig?
Was hat mir besonders gefallen?
Was soll beim nächsten mal anders sein?

Ein Präsentationstag am Ende des Schuljahres ist eine gute Gelegenheit, den Eltern und
Angehörigen die Arbeiten und Produkte ihrer Kinder vorzustellen. So werden den
Pädagoginnen, Assistentinnen, dem Assistenten und dem Kind Wertschätzung und
Anerkennung für Geleistetes entgegengebracht (vgl. Stadtschulrat für Wien, Ateliertag
2015, S.18 ff).
Abschließend ist noch zu bemerken, dass es für die Pädagoginnen und die Leiterin des
Hortes St. Marien in der Praxis Überwindung kostet den Mut und den Willen aufzubringen,
Neues auszuprobieren. Zum Wohle der Kinder, dass sie ihre Stärken, Talente und
Begabungen entdecken und vertiefen können, lohnt sich der Mut in jedem Fall!
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5. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit hinterfragt die Möglichkeiten der Begabtenförderung in der
Nachmittagsbetreuung, im Hort, und untersucht darüber hinaus, auf welche Akzeptanz
und Problembereiche diese bei den durchgeführten Kreativnachmittagen stößt.
Ausgehend davon, dass Kreativität grundsätzlich förderbar ist, werden bestimmte
Voraussetzungen und Bedingungen benötigt. So sollte jede Pädagogin und jeder
Pädagoge die Einstellung und das Wissen verinnerlicht haben, dass jeder Mensch
Begabungen,

Talente

oder

Stärken

hat,

und

jede

Begabung

wertvoll

und

förderungswürdig ist. Das kreative Potenzial des Einzelnen zu nützen und zwar
unabhängig davon, in welcher Ausprägung dieses Potenzial vorhanden ist, ist für die
persönliche

Entwicklung

jedes

Menschen

bedeutsam.

Auch

implementiert

Kreativitätsförderung eine Förderung der grundlegenden sozialen Kompetenz. Die
wichtigsten Rollen für Begabungsentwicklung und Kreativitätsförderung spielen in erster
Linie natürlich die Eltern und in Folge die Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergarten
und Schule. Wichtige Faktoren spielen hier u. a. der Erziehungsstil, die häusliche
Leistungsanforderungen und die Reaktion auf Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse. In der
Schule zählt vor allem das Schul- und Klassenklima und die Qualität des Unterrichts zu
den Faktoren, die einen günstigen Entwicklungsprozess fördern. Im Hort soll ein zeit- und
leistungsdruckfreies

Klima

herrschen,

damit

Schülerinnen

und

Schüler

eigene

Erfahrungen machen können, und sie die Welt auch selbst entdecken können. Wie
Gabriele Weigand fordert, geht es in der Begabungsförderung um Stärkenorientierung
aller Schülerinnen und Schüler.
Der Stellenwert der Kreativität, die eine zentrale Rolle in der Begabungsförderung spielt,
wird in relevanten Begabungsmodellen aufgezeigt, verglichen und kritisch hinterfragt. Die
unterschiedlich verwendeten Begriffe wie Fähigkeiten, Fertigkeiten, Begabungen, Talent,
Intelligenz und Kompetenz erschweren manchmal die Auseinandersetzung mit der
Thematik außerordentlich.
Ein weiterer Teil der Arbeit widmet sich den Persönlichkeitsmerkmalen kreativer
Menschen und deren Denkprozessen. Auch werden Möglichkeiten der Förderung des
schöpferischen Denkens aufgezeigt. Bis zu einem gewissen Grad ist kreatives Denken
trainierbar. Jedes Individuum kann dies selbst steigern, nämlich durch seine bewusste
Zugangsweise und Einstellung. Wichtig ist, dass man die kreative Person immer in ihrem
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Umfeld sieht, das durch förderliche, aber auch hemmende Faktoren die Stärken einer
Person beeinflussen kann. Die von namhaften Wissenschaftlern beschriebenen
Eigenschaften kreativer Personen werden in vergleichbarer Weise genannt.
Kritisch hinterfragt wird auch die Messung der Kreativität, wenn man annimmt, dass
Förderbarkeit und Messbarkeit einander bedingen. Zur Verwirklichung von kreativen
Fähigkeiten spielen vor allem die Umwelt und die zwischenmenschlichen Beziehungen
eine große Rolle. Kreativität stellt keine isolierbare Eigenschaft eines Menschen dar,
sondern ist als Merkmal von Personen, Prozessen, Produkten oder Umwelt zu sehen.
Den Sinn erhält ein kreatives Produkt erst in der Nutzung und Bewertung durch die
Gesellschaft.
Die vorliegende Arbeit soll auch dazu beitragen, dass im Bereich der Begabungsförderung
der kreativitätsorientierten Begabungsförderung mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Diese lässt sich, wie die durchgeführte Untersuchung zeigt, speziell auch in die
Nachmittagsbetreuung, im Hort, gut integrieren.
Mit der vorgenommenen quantitativen Untersuchung, die mit Hilfe schriftlicher
Fragebögen für alle Pädagoginnen, Assistentinnen, dem Assistenten und Schülerinnen
und Schüler des Volksschulhortes St. Marien durchgeführt wurde, konnten die
Möglichkeiten der Begabungsförderung am Nachmittag im Hort untersucht und evaluiert,
sowie die Akzeptanz und Problembereiche, die bei der Planung, Organisation und
Durchführung der Kreativnachmittage auftreten, analysiert werden.
Die große Übereinstimmung, dass die Kreativnachmittage bzw. die Angebote allen
Beteiligten sehr gut bzw. gut gefallen, ist als besonders bedeutsam hervorzuheben. Auch,
dass alle Befragten ihre Stärken bzw. Interessen und Begabungen einsetzen bzw.
nachgehen konnten, kristallisiert sich als gemeinsames positives Kriterium bei der
Befragung heraus. Somit ist die Akzeptanz der Kreativnachmittage im Hort St. Marien auf
eine große Basis aller Beteiligten gestellt. Von Qualität zeugt auch die Tatsache, dass
einige Kinder bei der Durchführung von verschiedenen Aktivitäten in einen „Flow“ Zustand
kommen.
Unterschiedliche Ansichten gibt es im Bereich der Häufigkeit der Durchführung. Hier
divergieren die Wünsche sehr auseinander. Der Großteil der Kinder wünscht sich diesen
speziellen Nachmittag öfter als einmal im Monat, eine Pädagogin plädiert für nur

84

insgesamt vier Kreativnachmittage während eines Schuljahres. Hier wird die gemeinsame
Abstimmung aller Pädagoginnen über die Häufigkeit der Durchführung hoffentlich ein für
alle zufriedenstellendes Ergebnis bringen.
Angeführte Problembereiche der Pädagoginnen bei der Organisation, Planung und
Durchführung können durch bessere gemeinsame Absprachen im Vorfeld minimiert
werden, sodass eine höhere Zufriedenheit erreicht und der Entwicklungsprozess der
Kreativnachmittage als positiv erlebt werden kann.
Um die Aktivitätenpalette zu erweitern und den Kindern ein möglichst breit gestreutes
Angebot der Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, werden wir die Ideen und
Anregungen der Kinder für weitere Kreativnachmittage aufgreifen. Der Gedanke, Eltern
oder Experten für gewisse Interessensbereiche einzuladen, ist für das Hortteam
überlegenswert. Auch die Dokumentation und Präsentation der Aktivitäten, sowie eine
längere Beschäftigung mit einzelnen Themen, können die Qualität der Kreativnachmittage
steigern. Eine tabellarische Auflistung aller bisher angebotenen Aktivitäten und eine
Einteilung nach den Intelligenzbereichen nach Howard Gardner unterstützen den
Entwicklungsprozess

der

Kreativnachmittage.

Somit

kann

das

Projekt

des

Kreativnachmittags stetig an Qualität gewinnen und zu einer Stärkenfindung, Talent- und
Begabungsförderung im Hort, zur Persönlichkeitsbildung jedes Kindes und zur Entfaltung
in seiner Einzigartigkeit beitragen.
Die Freude und der Spaß, den die Schülerinnen und Schüler an diesen Nachmittagen bei
den unterschiedlichsten Aktivitäten zeigen, sollten die verbundenen Mühen und
Anstrengungen der Pädagoginnen bei der Vorbereitung und Planung wettmachen, und
somit eine erfolgreiche Durchführung garantieren!
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7. Anhang
7.1 Fragebogen für Pädagoginnen zu den Kreativnachmittagen
1. Wie gefällt Ihnen unser Projekt: Kreativnachmittag im Hort?
O sehr gut - O gut - O mittel - O wenig - O gar nicht
2. Ist die Vorbereitung für Sie aufwendig?

O ja - O nein - O weiß nicht

Wenn ja – was: __________________________
_________________________________________________________________
Begründen Sie bitte warum? ( Ja – Nein) _______________
_________________________________________________________________
3. Gibt es Probleme:
bei der Planung?

O ja - O nein - welche? ____________

_________________________________________________________________
bei der Organisation? O ja - O nein - welche? __________
_________________________________________________________________
bei der Durchführung? O ja - O nein - welche? _________
________________________________________________________________
mit Kindern aus anderen Gruppen?
O ja - O nein - welche? _________________
_________________________________________________________________
mit anderen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen?
O ja - O nein - welche Probleme? _________
________________________________________________________________
mit der Zeit? O ja - O nein - welche?__________________
_________________________________________________________________
bei der Raumwahl? O ja - O nein - welche? ____________
4. Können Sie Ihre Stärken / Interessen bei den Angeboten einsetzen?
O ja - O nein - welche? ________________
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5. Können die Kinder ihren Interessen bei Ihrem Angebot nachgehen?
O ja - O nein
6. Bekommen Sie Feedback von den Kindern, die an Ihrem Angebot
teilnehmen?
O ja - O nein - welches?
______________________________________________________
7. Bekommen Sie Feedback von Kindern aus Ihrer eigenen Gruppe, wenn
sie von einem anderen Angebot zurückkommen?
O ja - O nein - welches?
_______________________________________________________
8. Welches Angebot von Ihnen, ist Ihrer Meinung nach am besten bei den
Kindern angekommen?
_______________________________________________________
Warum glauben Sie? ______________________________________
9. Ist Ihnen aufgefallen, dass es Kinder gibt, die einen "Flow" erleben bzw.
sich in Aktivitäten reinsteigern können?
__________________________________________________________
10. Wie schätzen Sie die Qualität unserer Kreativnachmittage ein?
O hoch - O mittel - O niedrig
11. Haben Sie von Kindern Ideen für weitere Kreativangebote bekommen?
O ja - O nein - welche? _________________
_______________________________________________________
12. Gibt es etwas, das wir bei den Kreativnachmittagen anders machen sollen
bzw. verbessern sollen?
O ja - O nein - was? ________________________
_______________________________________________________
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7.2. Fragebogen für Assistentinnen/Assistenten zu den Kreativnachmittagen

1. Wie gefällt Ihnen unser Projekt: Kreativnachmittag im Hort?
O sehr gut - O gut - O mittel - O wenig - O gar nicht
2. Helfen Sie bei den Vorbereitungen mit?

O ja - O nein

Wenn ja – was: ________________________________________
_______________________________________________________________________
Begründen Sie bitte warum? ( Ja – Nein) ____________________
_______________________________________________________________________
3. Gibt es Probleme:
bei der Mithilfe?

O ja - O nein - welche?________________

_____________________________________________________________________
bei der Durchführung? O ja - O nein - welche? _______________
______________________________________________________________________
mit Kindern aus anderen Gruppen?
O ja - O nein - welche?______________________
_______________________________________________________________________
mit anderen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen?
O ja - O nein - welche Probleme?______________
_______________________________________________________________________
mit der Zeit? O ja - O nein - welche?_______________________
_______________________________________________________________________
4. Können Sie Ihre Stärken / Interessen bei den Angeboten einsetzen?
O ja - O nein - welche?______________________
5. Können die Kinder ihren Interessen nachgehen?
O ja - O nein
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6. Bekommen Sie Feedback von den Kindern, die bei den Angeboten
teilnehmen?
O ja - O nein - welches?
_______________________________________________________
7. Bekommen Sie Feedback von Kindern aus Ihrer Gruppe, wenn sie von
einem anderen Angebot zurückkommen?
O ja - O nein - welches?

_______________________________________________________
8. Welches Angebot, bei dem Sie geholfen haben, ist Ihrer Meinung nach am
besten bei den Kindern angekommen?
_______________________________________________________
Warum glauben Sie?
______________________________________________
9. Ist Ihnen aufgefallen, dass es Kinder gibt, die einen "Flow" erleben bzw. sich in
Aktivitäten reinsteigern können?
__________________________________________________________
10. Wie schätzen Sie die Qualität unserer Kreativnachmittage ein?
O hoch - O mittel - O niedrig
11. Haben Sie von Kindern Ideen für weitere Kreativangebote bekommen?
O ja - O nein - welche?_____________________
_______________________________________________________
12. Gibt es etwas, das wir bei den Kreativnachmittagen anders machen sollen
bzw. verbessern sollen?
O ja - O nein - was? ________________________
_______________________________________________________
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7.3 Fragebogen für Kinder zu den Kreativnachmittagen im VS-Hort
Bitte ankreuzen: bist du ein O Mädchen

oder

O Bub ?

In welche Klasse gehst du? O 1. Kl. - O 2. Kl. - O 3. Kl. - O 4. Kl.

1. Welches Kreativangebot, an dem du teilgenommen hast, fällt dir spontan
ein?
______________________________________________

2. Wie gefallen dir die Angebote?

3. Sollte der Kreativnachmittag öfter als 1x im Monat stattfinden?
O ja - O nein - O weiß nicht

Wie oft?______________________

4. Welche Angebote hast du besucht? – mehrere Möglichkeiten zum Ankreuzen und
Anschreiben.
O Werken ___________________________________________
O Bewegung _________________________________________
O Backen ___________________________________________
O Denksport _________________________________________
O Gesellschaftsspiele __________________________________
O Musikalische Angebote _______________________________
O Sprachliche Angebote ________________________________

5. Welches Kreativangebot hat dir am besten gefallen?
______________________________________________
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5.1 Warum hat dir genau dieses Angebot am besten gefallen?
aus Spaß O ja - O nein
das Angebot war interessant O ja - O nein
ich habe etwas Neues gelernt O ja - O nein
ich war mit meiner Freundin / meinem Freund zusammen O ja - O nein
ich konnte eigenständig etwas basteln oder bauen
ich konnte mich bewegen (tanzen, laufen,...)

O ja - O nein

O ja - O nein

6. Wie gefällt dir, dass du mit Kindern aus anderen Gruppen zusammen bist?

7. Wie gefällt dir, dass du bei anderen Pädagoginnen bist?

8. Wünscht du dir ein spezielles Angebot?

O ja - O nein - O weiß nicht

Welches? _______________________________

9. Möchtest du zum Kreativnachmittag noch etwas anmerken?
____________________________________________
____________________________________________

Danke für das Ausfüllen!
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