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Das Wort Kreativität ist in aller Munde, 
jeder will und muss kreativ sein. Der Begriff 
wird inflationär gebraucht, ist abgenutzt 
und hat seine inhaltliche Schärfe verloren.

Was also ist Kreativität, wie ist krea-
tives Denken und Tun möglich? 

Kann Kreativität gefördert werden? 

Um diese Fragen zu beantworten, 
möchte ich zunächst beim Ursprung  
beginnen:

Jeder Mensch trägt das Potenzial zur 
Kreativität in sich, denn Kreativität ist 
sozusagen unser evolutionäres Erbe. Es ist 
das Werkzeug, mit dem das Leben sich den 
Herausforderungen der Umwelt immer neu 
anpassen kann. Schon bei Einzellern wird 
Irritationen aus dem Umfeld mit Mutati-
onen, Variabilität und Selektion begegnet. 
Sie sichern nicht nur langfristig das Überle-
ben, sondern treiben zugleich die Entwick-
lung voran. Es ist ein grundlegendes biolo-
gisches Prinzip, wie ein neu auftretendes 
Problem, das nicht mit den vorhandenen 
Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten zu 
lösen ist, bearbeitet wird. Über Versuche 
mit Varianten wird das Brauchbarste 
ausgewählt und vermehrt sich.

Dieses Erbe gibt den Rahmen vor, inner-
halb dessen sich kulturelle und individuelle 
Kreativität entfalten kann.

Bedingung und Voraussetzung ist dabei 
immer das Vorhandensein von Variabi-
lität, von Optionen, aus denen ausge-
wählt werden kann.

Wir sind mit unseren Entwicklungen 
nicht mehr an die Evolution, an die körper-
liche Mutation gebunden, weil wir die 
Variabilität, das „Neue“ in unserem Denken 
erschaffen können. Das Denken ist in der 
Lage, gespeicherte Erfahrungen und Wissen 
immer wieder neu zu verknüpfen und die 
gewohnten Denkmuster zu verlassen. Die 
Voraussetzungen dazu, aber auch die 
Begrenzungen liegen im Lernen, in der Fülle 
der gemachten Erfahrungen und des 
verfügbaren Wissens. 

Wie kommt also die Fülle ins Gehirn?

Das Gehirn allein ist nichts! Es sitzt im 
Dunkeln, verborgen unter einer knöcher-
nen Schale und weiß zunächst kaum 
etwas von der Welt. Es muss die Welt 
erst kennenlernen und aufnehmen. 
Dafür ist es bestens vorbereitet. Schon 
im Mutterleib beginnt die Aufnahme von 
Informationen aus dem eigenen Körper-
inneren und über die Sinnesorgane aus 
der Umwelt des Körpers sowie ihre 
Verarbeitung im Gehirn. Es entstehen so 
im Gehirn Repräsentationen der Welt 
und des Körpers. Sie werden ständig – 
unser ganzes Leben lang – aktualisiert 
und abgeglichen und bieten die Basis 
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„Wissen“ umfasst 
ganz unterschied-
liche Bereiche/
Qualitäten.
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dafür, unser Verhalten zu steuern. Das 
gelingt umso erfolgreicher, je besser sie 
das, was in der Wirklichkeit relevant für 
das Verhalten ist, erfassen und abbilden 
können. 

Dieser ständige, aktive Austausch mit der 
Umwelt über Wahrnehmung und Handlung 
ist es, was wir Lernen nennen, was das 
Gehirn gedeihen lässt und was uns ein 
Leben lang begleitet.

Das Gehirn ist stets interessiert an 
Neuem, ist neugierig und will „gefüttert“ 
werden. 

Der Körper und seine Sinnesorgane 
spielen dabei eine ganz entscheidende 
Rolle: Wir sind nämlich als körperliches 
Wesen in der Welt und die Sinnesorgane 
vermitteln uns die Eindrücke vom unserem 
Zustand und dem unserer Umgebung. Das 
Gehirn ist in der Lage, alle wahrgenom-
menen Informationen so in Beziehung zu 
setzen, dass daraus Handlungen entstehen. 
Alles wird gespeichert und steht als Wissen 
zur Verfügung.

„Wissen“ umfasst dabei ganz unter-
schiedliche Bereiche/Qualitäten.

Das explizite Wissen, auch „Wortwissen“ 
genannt, beinhaltet Informationen, die uns 
bewusst sind, Wissen, das sprachlich 
erläutert, niedergeschrieben und so weiter-
gegeben wird. Bei uns wird es zumeist als 
das „eigentliche“ Wissen angesehen und 
dominiert die Wissens- und Lerndiskussion.

Das implizite Wissen ist „Handlungswis-
sen“. Es bezieht sich auf unser Können, 
unsere Fertigkeiten und auf unsere Hand-
lungen, ohne dass es sprachlich erläutert 
werden kann. Es wird durch Tun, Nachah-
men und Trainieren unter Anleitung erwor-

ben und ist sozusagen körperlich veran-
kert. Bei dem Erwerb spielen die Hände 
oft eine besondere Rolle, da sie nicht nur 
tastend wahrnehmen, sondern sogleich 
auch handelnd „begreifen“und einüben. 
Das implizite Wissen bestimmt ganz 
wesentlich unsere Alltagshandlungen. 
Einmal erworben, ist es uns selbstver-
ständlich und geht auch nicht mehr verlo-
ren (Beispiele: Radfahren, Schwimmen, 
Schreiben, Stricken... ). Da es unseren 
gesamten Alltag durchzieht und automa-
tisch verfügbar ist, wird es nicht als etwas 
Besonderes wahrgenommen. Es wird 
daher vielfach unterschätzt.

Zum impliziten Wissen gehört auch das 
intuitive Wissen, das Beziehungen zwi-
schen gespeicherten Informationen her-
stellt, ohne dass es uns bewusst wird, nur 
das Resultat gelangt ins Bewusstsein – oft 
als “Bauchgefühl“.

„Bildwissen“ ist recht komplex. Der 
visuelle Sinn ist unser wichtigster:  
80 Prozent aller sinnesverarbeitenden 
Neuronen sind mit der Verarbeitung des 
Sehens beschäftigt. Das Gehirn gestaltet 
aus den Sinnesreizen einen Zusammen-
hang: Sehen müssen wir erst lernen, es 
muss trainiert werden. Oft genug sehen wir 
nicht, was wir nicht kennen oder wir sind 
durch eingefahrene Sehmuster blockiert. 
Hier wird besonders deutlich, dass unsere 
Wahrnehmung von vielen Faktoren beein-
flusst wird, insbesondere aber von Emoti-
onen, Aufmerksamkeit und Interesse.

Neben diesem Anschauungswissen gibt 
es das Erinnerungswissen. Unsere Erinne-
rungen werden vor allem in Form von 
Bildern und Episoden gespeichert. Um von 
der Fülle nicht überlastet zu werden, 
spielen Auswahl und Vergessen hier eine 
entscheidende Rolle. 
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Zum Bildwissen gehört auch das abstra-
hierende Wissen. Es veranschaulicht uns 
Wissen über die Welt in Diagrammen und 
Grafiken und ist in gewisser Weise komple-
mentär zum expliziten Wissen.

Diese Wissensbereiche oder 
Qualitäten sind natürlich nicht unab-
hängig voneinander, sondern 
vielfach verknüpft. 

Sie bedingen einander und erschaffen 
unsere komplexe innere Wissenswelt. So 
hat jeder Mensch seine ganz individuelle 
Erfahrungs- und Weltsicht. Die ist umso 
reichhaltiger und „brauchbarer“, desto 
ausgewogener alle Bestandteile das von der 
Natur mitgegebene Wissenspotenzial 
ausgestaltet und trainiert haben. Damit ist 
klar, dass das Zusammenspiel von Wissens-
erwerb, aktivem Tun und Erleben mit allen 
Sinnen die Grundlage des Lernens bilden 
sollte. Unsere gängige Überbewertung von 
Kopfarbeit und explizitem Wissen behin-
dert in ihrer Einseitigkeit die Entfaltung 
der individuellen Potentiale, auch der 
Kreativität, denn der Wissensfundus, der 
die für kreative Lösungen notwendige 
Variabilität beinhaltet, wird einseitig 
beschränkt.

Ein Grundprinzip der Kreativität lautet: 
Je mehr reichhaltige Erfahrungen, d.h. 
multisensorische Ereignisse mit gleichzei-
tigem Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, 
Tasten, desto mehr Möglichkeiten, neue 
Verbindungen zu knüpfen und neue Ideen 
zu entwickeln. Hier liegt potenziell ein 
Vorteil des Alters gegenüber der Jugend. 
Der wird jedoch oft dadurch aufgehoben, 
dass erfahrene Menschen schon viele 
Verhaltens- und Lösungsmuster parat 
haben. Die vereinfachen zwar den Alltag, 
lassen aber oft die Suche nach einer neuen 
Vorgehensweise unsinnig erscheinen und 
bremsen damit die Kreativität aus. Unerfah-
rene Menschen haben dagegen die Mög-
lichkeit, unkonventionell in alle Richtungen 
zu denken. Insbesondere kleine Kinder 
werden als kreativ erlebt, weil sie so viel 
Neues in ihrer Umgebung bewältigen 
müssen und noch auf sehr wenig Erfahrung 
zurückgreifen können. Sie müssen ihre 
eigenen Muster erst erschaffen und mit der 
Realität abgleichen.

Insofern ist das Ausmaß an Kreativität, 
das ein Mensch zeigt, auch nicht messbar, 
denn es ist völlig abhängig von dem Indivi-
duum mit seiner Lebenserfahrung. Was für 
den einen eine ganz neue Lösung darstellt, 
kann für den anderen ein „alter Hut“ sein. 

Darüber hinaus spielt bei der Bewertung 
die Reichweite der neuen Lösung eine Rolle: 
ist sie alltagsrelevant, wichtig im Berufsum-
feld oder gar von wissenschaftlicher oder 
gesellschaftlicher Tragweite?

Neue Verbindungen zu knüpfen, ist 
nicht einfach und kann willentlich 
nur wenig beeinflusst werden.

Es braucht zunächst Sensibilität und 
großes Interesse für das Problem. Der 
Prozess selbst braucht Muße und Ruhe. 
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Leistungsdruck behindert den Vorgang 
eher. Hier und da ist es aber auch die 
Not, die erfinderisch macht.

Dass und wie im Gehirn immer wieder 
neue Zusammenhänge aktiv hergestellt 
werden, zeigt sich z.B. in unseren Träumen. 
Das bildhafte Gedächtnis spielt eine große 
Rolle bei kreativen Lösungen, die oft genug 
in der Vorstellung entstehen.

Wichtig ist dabei, dass Kreativität 
sich immer auf der Grundlage von 
realen Gegebenheiten/Problemen 
entfaltet und das Ergebnis sich 
in der Realität bewähren muss, sonst 
bleibt sie Fantasie.

Welche individuellen Eigenschaften also 
unterstützen den kreativen Prozess?

Ein kreativer Mensch 
• ist neugierig, offen für neue Eindrücke 
  mit hoher Sensitivität für ungelöste  
 Probleme
• zeigt die Fähigkeit sich zu konzentrieren  
 und mit ganzem Herzen bei der Sache zu 
 sein
• kann Dinge zusammenfassen, einen  
 Sachverhalt analysieren und sich nicht in 
  Einzelheiten verlieren
• ist flexibel
• verfügt über eine lebendige  
 Vorstellungskraft
• ist ausreichend selbstbewusst, um an  
 die eigenen Ideen und Lösungen zu  
 glauben – denn oft genug wird Neues  
 auch von anderen als störend abgelehnt.

Neben der Unterstützung dieser persön-
lichen Eigenschaften kann der kreative 
Prozess direkt gefördert werden durch
• die interessensgeleitete Erweiterung des  
 Wissens- und Erfahrungsfundus und  
 seine vielfältige Nutzung,

• die Betrachtung eines Problems/Themas 
   aus verschiedenen Perspektiven,
• die Ermöglichung von Muße- und Ruhe- 
 stunden,
• Spiel und Experimente, dabei „Unmög- 
 liches“ zulassen und Denkmuster  
 infrage stellen,
• die Verfügbarkeit von genügend Zeit und  
 Raum für den gesamten Prozess von  
 Problemerfassung über die AHA-Idee zur  
 Realisierung,
• eine abschließende Bewährung/ 
 Belohnung in der Realität.

Hier wird noch einmal deutlich, dass 
nicht das Produkt das Wichtigste ist 
– das ist nur das sichtbare Resultat. Zu 
beachten ist vielmehr der gesamte 
Prozessverlauf des Entstehens von der 
Problemidentifikation bis zur realis-
tischen Lösung. 

Textiles Gestalten bietet hervorra-
gende Möglichkeiten, Kreativität 
in diesem Sinne zu fördern und zu 
entfalten.

Für die Beschäftigung mit Textilem 
spricht zum einen das Handwerkliche 
mit seiner umfänglichen Ergänzung des 
expliziten Wissenserwerbs. Zum anderen 
seine umfassende Präsenz in unserem 
Alltag, unserer Kultur und unserer Welt.
Textiles begleitet uns durch unser Leben 
„von der Wiege bis zur Bahre“ in allen 
Lebenssituationen. Es ist uns vertraut als 
zweite Haut, tröstet als Kuscheltier. Es 
gibt in Kleidung unserer Individualität 
Ausdruck, ist wichtiger Bestandteil 
unserer Wohnumgebung. 

Es prägt nicht nur unsere materielle 
Welt, sondern auch die symbolische mit 
Metaphern, Sprichwörtern, Mythen und 
Märchen.



Es war und ist Motor der Kulturentwick-
lung wie auch der ökonomischen Entwick-
lung weltweit.

Der für die Kreativität notwendige 
Wissensfundus ist mit dieser unerschöpf-
lichen Themenvielfalt und den dazu gehö-
renden multisensorischen Wahrneh-
mungen und Erfahrungen bei fast jedem 
Menschen schon recht gut gefüllt und kann 
leicht erweitert werden. Damit sind auch 
die Anknüpfungspunkte wie Anregungen 
für neue Verknüpfungen und Verbin-
dungen vorhanden.

Im handwerklichen Tun vernetzt das 
Textile immer pragmatische (moto-
risch-handelnde), ästhetische (sinn-
lich-emotionale) und kognitive (rationale) 
Anteile und trainiert so vielfältige Fertig-
keiten und Fähigkeiten, die – das ist ganz 
entscheidend – leicht auf andere Bereiche 
und Anwendungen zu übertragen sind. 
Textile Techniken haben mit ihrer Fähig-
keit, bewegliche, aber stabile Flächen zu 

bilden, viele neue Technologien inspiriert. 
Oder man denke nur an die zweiwertige 
Arithmetik, die dem Weben innewohnt. 
Sie machte die Jacquardsteuerung möglich 
und in der Folge die Entwicklung des 
Computers. Heute haben wir das World 
Wide Web.

Für das umfassende Lernen und das 
Einüben kreativer Prozesse eignet sich 
textiles Gestalten besonders gut.

Das Material ist leicht verfügbar, überall 
zu haben und lässt sich leicht und ange-
nehm verarbeiten. Die textilen Techniken 
sind leicht zu erlernen. Sie laden zum 
Experimentieren ein und bieten ein uner-
schöpfliches Reservoir an Musterungen. 
Die Werkzeuge sind einfach, die Verlet-
zungsgefahr ist gering. 

Das entstehende Objekt ist Ausdruck 
der individuellen Vorstellung, die mit 
Gebrauchswert, Schönheit, Design und 
Kunst spielen darf und hat besondere 

Bedeutung nicht nur 
für die, die es herge-
stellt haben. 

Die Freude, selbst 
etwas geschaffen zu 
haben, bringt Selbst-
bewusstsein. Das 
Wissen um die 
eigenen handwerk-
lichen Fähigkeiten 
und die Handlungs-
möglichkeiten, die 
daraus erwachsen, 
tragen ohne Zweifel 
zur eigenständigen 
Lebensbewältigung 
im Alltag und insge-
samt zur Lebensqua-
lität bei.
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Strick Dich warm: Modische DIY-Inspirationen  
und kostenlose Anleitungen für den Winter jetzt auf  

www.initiative-handarbeit.de

#warmup


