
 

 

 

Kreativitätstraining mit Kindern.  

 

Was ist Kreativität? Wie werde ich kreativ: was brauche ich dazu 

 

Manchmal höre ich von Eltern so Sätze wie: ich musste den ganzen Tag mit meinem Kind 

spielen. Oder: Während sie (er) arbeitet (arbeiten darf), muss ich mit dem Kind/den Kindern 

spielen. – Ja, zugegeben, manchmal ist das keine Freude. Weil man einfach keine Lust dazu 

hat und lieber was anderes machen würde. – Aber – so mein Vorschlag, mach das Beste 

draus: Reframing, hast du ja bei mir bestimmt schon kennen gelernt: nenn es anders. Schau 

mal genau hin, was Positives darin steckt.  

 

Das Spielen mit Kindern kann eine Qualität haben, für die andere viel Geld ausgeben: du 

kannst es als Kreativitätstraining nutzen. Es hilft dir Out-of-the-Box zu denken: ganz neue 

Möglichkeiten zu sehen. Laterales Denken, ist für Kinder normal: ein Tag Training im 

Lateralen oder Querdenken für dich kostet deine Firma 3000 Euro. Und der Trainer ist 

vielleicht lange nicht so gut, wie dein Kind oder eure Kinder.  

 

Was ist laterales oder Querdenken? – Es ist assoziativ und nicht logisch strukturiert. Es bringt 

neue Elemente ins Spiel, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Problem, das 

die auf der Seele liegt, zu tun haben. Ein schönes Beispiel aus der Geschichte ist die 

Entdeckung, dass die Kohlenstoffe in Benzol in einem Ring angeordnet sind. Die Frage der 

Anordnung der Kohlenstoffe hatte die Chemie in den Jahren 1861-64 intensiv beschäftigt, 

und die Ringformel brachte sie erheblich voran. Kekulé erzählt, dass er während der 

stockenden Arbeiten an einem Lehrbuch in einen Tagtraum verfallen war, in dem er sah, wie 

eine Schlange sich in den Schwanz biss. "Höhnisch", sagt er, "wirbelte das Gebilde vor 

meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich; auch diesmal verbrachte ich den 

Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten." Ein plötzlicher 

Übergang vom dösenden Tagträumer zum wissenschaftlichen Arbeiten. Mich erinnert es 



auch etwas an die kryptischen Vorhersagen des Orakels von Delphi in den griechischen 

Sagen.  

 

Wie aber kann man solche Geistesblitze bewusst herbeiführen? Kann man das überhaupt? 

Nun – jedenfalls kann man es nicht so, wie wenn man einen Plan macht ausmisst oder etwas 

ausrechnet. – Aber man kann es üben, man kann Situationen schaffen, in denen die 

Kreativität leichter entsteht, als in anderen. Und ja „leichter“ ist überhaupt das Stichwort! 

Spielerisch könnte man fast schon sagen. Ohne Druck und vor allem ohne Hierarchie. Das 

heißt, ohne dass jemand „von oben“ danebensteht und kommentiert und beobachtet.  

 

Ja und genau diese Situation schafft dir dein Kind perfekt.  

 

Aber zunächst die Frage: wozu brauchst du gerade Kreativität? Willst du einen Roman 

schreiben? Ein Bild malen? Ein Lied komponieren? Oder ein Problem lösen? 

 

Schreib dein Problem auf. Formuliere eine oder mehrere Fragen. Erkläre dir selbst noch 

einmal wozu eine Lösung gut wäre. Das ist der erste Schritt. Dieses Blatt Papier - es kann 

gerne mit der Hand beschrieben sein – legst du nun irgendwo in der Nähe eures 

„Spielplatzes“ und dann geht es los: es geht damit los, dass du loslässt. Das Problem ist auf 

dem Papier gut aufgehoben und geht nicht verloren. Dein Gehirn, dein Unterbewusstsein ist 

auf die Suche geschickt worden. Und es sucht. Ohne dass du bewusst etwas dazu tun kannst.  

 

Geeignet für die Suche sind Lego bauen – oder auch mit anderen Bausteinen bauen. Lass 

dich von deinem Kind führen oder gib ein Thema vor. – Auch wenn dein Kind noch gar nicht 

genau versteht um was es geht. So kannst du etwa sagen: „Ein Mensch ist eingesperrt und 

will gerne raus, aber er sieht grad gar keinen Ausweg.“ Auch das ist mehr ein zweiter 

Suchauftrag für dein Unbewusstes. Das teilt seine Antworten oder besser Vorschläge für 

Antworten nun durch deine Hände, die Bilder, die vor deinem inneren Auge auftauchen, die 

Versprecher, die wie von selbst passieren, mit.  

 

Hast du eine Tretmühle vor Augen, dann bau eine aus Lego: mit einfachsten Mitteln, so gut 

es geht. –  



 

Wenn gerade gar keine Lust zum Legobauen im Raum ist, dann macht einen Spaziergang, 

kuschelt, legt euch auf den Boden und seht euch gemeinsam die Welt von unten an. Nenne 

es „Perspektivwechsel“ – ein außerordentlich gutes Mittel um auf neue Ideen zu kommen. 

Lass dir von deinem Kind Details zeigen, auf die du sonst nie geachtet hättest. Geht 

spazieren, lass dich von deinem Kind leiten. Und wenn dir am ersten Tag gar nichts einfällt, 

ist es auch gut. Vielleicht braucht dein Gehirn ein paar Tage, um zu verstehen, was du 

möchtest. Übe ein Höchstmaß an Entspannung. Spiele Rollenspiele mit deinem Kind. Lass 

dich ins Bett bringen: heule und mach Theater. Spielt etwas, das gar nichts mit deinem 

Problem zu tun hat. Aber achte darauf, dass Papier und Bleistift in der Nähe sind. Schreibe 

alles auf und mach dir Notizen, wenn dir etwas begegnet, das auch nur entfernt nach Idee 

riecht. Wirklich neue und gute Ideen sind wie eine Diva: sie schicken 15 schlechte voran, um 

dann umso besser zu glänzen: also lass dir die fünfzehn schlechten Ideen nicht entgehen: 

sprich bewerte nicht. Schreib nur.  

 

Am Abend, wenn dein Kind schläft, oder du gerade mal Zeit hast, dann sieh die Ideen eine 

nach der anderen ernsthaft an: frag dich, was sie bedeuten könnte.  

 

Du kannst auch von dir selbst in Gestalt eines Tieres sprechen: etwa: es war einmal ein Rabe, 

der nicht mehr fliegen konnte. Er war in eine Sackgasse geraten und er war sehr unglücklich. 

Dann spielt ihr ein Rollenspiel. Du bist der Rabe, oder dein Kind, oder eine Legofigur oder ein 

Stofftier. Lasst andere Tiere ihm zu Hilfe kommen. Lass es zu, dass die gespielte Geschichte 

in eine Richtung geht, die sich von dem Problem völlig entfernt. Wenn irgendetwas 

auftaucht, was dir als „eine Idee“ gemeldet wird, dann schreib sie auf. Versuche, möglichst 

gar nicht zu werten.  

 

Natürlich kann das die Welt nicht verändern. Keine Geld oder neue Jobs regnen lassen. Aber 

ein Perspektivwechsel kann vieles verändern. Und wenn er dich nur entspannt, wieder die 

schönen Seiten des Lebens sehen lässt, deinen Sinn für Details schärft, dich achtsamer 

macht und das Leben lebenswerter … dann hast du auch gewonnen!  

 

 



 

 


