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: Kinder wachsen mit Kreativität. 

 



Alternative oder versuchter 
Die im Beitrag getroffene Aussage “ … Den Drittklässlern bereitet die kreative Tätigkeit 
riesigen Spaß. Hier können sie lernen, im Team zu arbeiten, sich auf eine Aufgabe zu 
konzentrieren, zudem ihre Begabungen ausloten und handwerkliche Fertigkeiten 
erwerben. …“ /ebenda/ könnte man beim flüchtigen Hinsehen als positive Entwicklung 
neben dem Schulalltag sehen. 
Den „Max“ – Arbeitsgemeinschaftsleitern ist auf jeden Fall Anerkennung zu zollen. Nur 
damit wird jedoch das generelle Problem 
Sachsen-Anhalt nicht gelöst
Abgeordneten und Eltern seit 
Werkunterricht aus dem Fächerkanon der Grundschule eliminiert. Hier wurden u. a.
fachliche Grundlagen im Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Maschinen
Geräten usw. sowie technische Interessen und Neigungen
Sicherheit auf diesem Gebiet erforderlich sind, 
Allgemeinbildung als Unterrichtsfach 
erforderlichen Lehramtsausbildung
Sachsen-Anhalt aus dem Allgemeinbildung
wurde,erhöhte sich der Anteil 

Ausgewählte Widersprüch
Bildungsrealität:  

• Während  man Kürzungen im Kulturangebot von Sachsen
Demonstration in Dessau
17:18 Uhr | Aktualisiert 12.12.2013 12:22 Uhr
rosslau/demonstration
kulturabbau,20640938,25571054.html
den Kunstunterricht. 

• Zu Bewerbungszeiten 
Leistungen und Motivationen 
Produktion gesprochen
Lehramtsausbildungen 
dafür. 

• Förderschulen  haben die gleichen
Lehramtsausbildung 
wissen, dass das Ausführen manueller
Werkunterricht Inhalt sind/waren
Förderschulen sind. 

Fazit: 
In Abwandlung von Gregory Stock
und Politiker des Landes Sachsen

Kinder sind zu wichtig, um sie eine

Original: 
"Kinder sind zu wichtig, um sie einem zufälligen Zusammentreffen von Eizelle u
Biophysiker) 
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Die im Beitrag getroffene Aussage “ … Den Drittklässlern bereitet die kreative Tätigkeit 
riesigen Spaß. Hier können sie lernen, im Team zu arbeiten, sich auf eine Aufgabe zu 
konzentrieren, zudem ihre Begabungen ausloten und handwerkliche Fertigkeiten 

ben. …“ /ebenda/ könnte man beim flüchtigen Hinsehen als positive Entwicklung 
neben dem Schulalltag sehen.  

Arbeitsgemeinschaftsleitern ist auf jeden Fall Anerkennung zu zollen. Nur 
das generelle Problem der antitechnischen Bildungslandschaft von 

Anhalt nicht gelöst, somit ist dies keine Alternative. Wie den 
Abgeordneten und Eltern seit dem Schuljahr 2005/2006 bekannt, wurde der 
Werkunterricht aus dem Fächerkanon der Grundschule eliminiert. Hier wurden u. a.
fachliche Grundlagen im Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Maschinen

sowie technische Interessen und Neigungen, die auch 
auf diesem Gebiet erforderlich sind, geschaffen. Während die technische 

als Unterrichtsfach aus den Grund- und Förderschulen
erforderlichen Lehramtsausbildungen durch die CDU/SPD-Regierung des Landes 

Allgemeinbildungs- und Ausbildungskanon
nteil der künstlerischen Schulbildung und Lehramtsa

Widersprüch e zwischen gegenwärtige politische Entscheidungen

man Kürzungen im Kulturangebot von Sachsen
Demonstration in Dessau Schüler protestieren gegen Kulturabbau
17:18 Uhr | Aktualisiert 12.12.2013 12:22 Uhr /http://www.mz
rosslau/demonstration-in-dessau-schueler-protestieren-gegen
kulturabbau,20640938,25571054.html/ beschließt, fördert man in den Schulen 

.  
Bewerbungszeiten für die Lehre  wird immer wieder von mangelnden 

und Motivationen bei Einstellungsverfahren im Han
Produktion gesprochen. Das man die technische Bildung an Schulen 
Lehramtsausbildungen als Stiefkind betrachtet, ist u.a. ein möglicher Grund 

haben die gleichen Probleme, denn eine technische 
 existiert für diese Schulform nicht mehr. 

wissen, dass das Ausführen manueller Tätigkeiten, wie sie z. B. 
Werkunterricht Inhalt sind/waren, oftmals wesentliche inhaltliche Bestandteil

 

Gregory Stock´s Ausspruch (US-Biophysiker) sollten Abgeordnete 
und Politiker des Landes Sachsen-Anhalt erkennen und realisieren: 

Kinder sind zu wichtig, um sie eine r zufälligen Bildungsstrategie
überlassen.  

Kinder sind zu wichtig, um sie einem zufälligen Zusammentreffen von Eizelle und Sperma zu überlassen.
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Die im Beitrag getroffene Aussage “ … Den Drittklässlern bereitet die kreative Tätigkeit 
riesigen Spaß. Hier können sie lernen, im Team zu arbeiten, sich auf eine Aufgabe zu 
konzentrieren, zudem ihre Begabungen ausloten und handwerkliche Fertigkeiten 

ben. …“ /ebenda/ könnte man beim flüchtigen Hinsehen als positive Entwicklung 

Arbeitsgemeinschaftsleitern ist auf jeden Fall Anerkennung zu zollen. Nur 
ldungslandschaft von 

Wie den Politikern, 
bekannt, wurde der 

Werkunterricht aus dem Fächerkanon der Grundschule eliminiert. Hier wurden u. a. 
fachliche Grundlagen im Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Maschinen, 

auch für Kreativität und 
Während die technische 

und Förderschulen und die dazu 
Regierung des Landes 

kanon verbannt 
Lehramtsausbildung!  

politische Entscheidungen und 

man Kürzungen im Kulturangebot von Sachsen-Anhalt (z. B. 
Schüler protestieren gegen Kulturabbau 09.12.2013 

http://www.mz-web.de/dessau-
gegen-

man in den Schulen 

von mangelnden 
Handwerk bzw. der 

as man die technische Bildung an Schulen und in den 
ist u.a. ein möglicher Grund 

technische 
 Dazu muss man 
. B. im 

oftmals wesentliche inhaltliche Bestandteile an 

sollten Abgeordnete 
 

Bildungsstrategie  zu 

nd Sperma zu überlassen."  -  Gregory Stock (US-



Alternative oder versuchter 
Nachbetrachtungen 

Was bedeutet der Begriff „Kreativität“?

Es gibt sehr differenzierte Definitionen dieses Begriffs. Mit der Entwicklung des 
Menschen veränderte sich auch die Definition, wobei unt
Wörterbücher auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen.  Deshalb hier nur zwei 
Varianten. 

• „Kreativität (lat. creare erschaffen, hervorbringen, vis Kraft, Stärke; engl. 
creativity). Während früher mit dem Begriff in erster Linie herausragende 
Fähigkeiten des schöpferischen Menschen (Künstler, Wissenschaftler) 
verbunden wurden, hat sich der Bedeu
psychologischen Kreativitätsforschung in Richtung alltäglicher, technischer, 
politischer und wirtschaftlicher Bereiche erweitert. Zu den kreativen Fähigkeiten 
gehören produktives und divergentes Denken, wie es in ideenrei
Problemlösungen zum Ausdruck kommt. Über die kognitiv
hinaus zählen aber auch emotionales Engagement, soziale Kooperation, 
produktive Phantasie und ästhetische Gestaltung zu den Merkmalen kreativen 
Handelns. Dabei wird heute davon ausgegangen, dass alle Menschen zu 
kreativen Leistungen fähig sind. …“ 
/Wörterbuch: Kreativität, S. 1. Digitale Bibliothek Band 65: dtv
Pädagogik, S. 1304 (vgl. WB Päd., S. 333)

 

• Definition Kreativität bei Wikipedia
„Kreativität wird ganz allgemein als die Erschaffung neuer und brauchbarer 
Formen definiert (Amabile 1996). Guilford bezeichnet als kreativ jede neue, noch 
nicht da gewesene, von wenigen Menschen gedachte und effektive Methode, ein 
Problem zu lösen beziehu
Problemsensitivität, Ideenflüssigkeit, 
wäre Kreativität die zeitnahe Lösung (Flexibilität) für ein Problem mit 
ungewöhnlichen, vorher nicht gedachten Mitteln (Originali
Möglichkeiten der Problemlösung (Ideenflüssigkeit), die für das Individuum vor 
der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist (Problemsensitivität).  
…“ 
/http://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t#Definitionen_von_Kreativit.C3.A4t
/ vom 19.05.2014 

Kritische Bemerkungen zum Bild

Hier werden grundlegende Arbeitsschutzbestimmungen verletzt! 
Man muss nicht erst einen Unfall erleiden,
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Was bedeutet der Begriff „Kreativität“?  

Es gibt sehr differenzierte Definitionen dieses Begriffs. Mit der Entwicklung des 
Menschen veränderte sich auch die Definition, wobei unterschiedliche Personen oder 
Wörterbücher auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen.  Deshalb hier nur zwei 

„Kreativität (lat. creare erschaffen, hervorbringen, vis Kraft, Stärke; engl. 
creativity). Während früher mit dem Begriff in erster Linie herausragende 
Fähigkeiten des schöpferischen Menschen (Künstler, Wissenschaftler) 
verbunden wurden, hat sich der Bedeutungsumfang unter dem Einfluss der 
psychologischen Kreativitätsforschung in Richtung alltäglicher, technischer, 
politischer und wirtschaftlicher Bereiche erweitert. Zu den kreativen Fähigkeiten 
gehören produktives und divergentes Denken, wie es in ideenrei
Problemlösungen zum Ausdruck kommt. Über die kognitiv-intellektuellen Aspekte 
hinaus zählen aber auch emotionales Engagement, soziale Kooperation, 
produktive Phantasie und ästhetische Gestaltung zu den Merkmalen kreativen 

wird heute davon ausgegangen, dass alle Menschen zu 
kreativen Leistungen fähig sind. …“  
Wörterbuch: Kreativität, S. 1. Digitale Bibliothek Band 65: dtv
Pädagogik, S. 1304 (vgl. WB Päd., S. 333)/ 

Definition Kreativität bei Wikipedia  
„Kreativität wird ganz allgemein als die Erschaffung neuer und brauchbarer 
Formen definiert (Amabile 1996). Guilford bezeichnet als kreativ jede neue, noch 
nicht da gewesene, von wenigen Menschen gedachte und effektive Methode, ein 
Problem zu lösen beziehungsweise die Miteinbeziehung von Faktoren wie 
Problemsensitivität, Ideenflüssigkeit, Flexibilität und Originalität
wäre Kreativität die zeitnahe Lösung (Flexibilität) für ein Problem mit 
ungewöhnlichen, vorher nicht gedachten Mitteln (Originalität) und mehreren 
Möglichkeiten der Problemlösung (Ideenflüssigkeit), die für das Individuum vor 
der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist (Problemsensitivität).  

/http://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t#Definitionen_von_Kreativit.C3.A4t

Kritische Bemerkungen zum Bild  

Hier werden grundlegende Arbeitsschutzbestimmungen verletzt!  
Man muss nicht erst einen Unfall erleiden, um daraus lernen zu können!
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Es gibt sehr differenzierte Definitionen dieses Begriffs. Mit der Entwicklung des 
erschiedliche Personen oder 

Wörterbücher auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen.  Deshalb hier nur zwei 

„Kreativität (lat. creare erschaffen, hervorbringen, vis Kraft, Stärke; engl. 
creativity). Während früher mit dem Begriff in erster Linie herausragende 
Fähigkeiten des schöpferischen Menschen (Künstler, Wissenschaftler) 

tungsumfang unter dem Einfluss der 
psychologischen Kreativitätsforschung in Richtung alltäglicher, technischer, 
politischer und wirtschaftlicher Bereiche erweitert. Zu den kreativen Fähigkeiten 
gehören produktives und divergentes Denken, wie es in ideenreichen, originellen 

intellektuellen Aspekte 
hinaus zählen aber auch emotionales Engagement, soziale Kooperation, 
produktive Phantasie und ästhetische Gestaltung zu den Merkmalen kreativen 

wird heute davon ausgegangen, dass alle Menschen zu 

Wörterbuch: Kreativität, S. 1. Digitale Bibliothek Band 65: dtv-Wörterbuch  

„Kreativität wird ganz allgemein als die Erschaffung neuer und brauchbarer 
Formen definiert (Amabile 1996). Guilford bezeichnet als kreativ jede neue, noch 
nicht da gewesene, von wenigen Menschen gedachte und effektive Methode, ein 

ngsweise die Miteinbeziehung von Faktoren wie 
Originalität. Demzufolge 

wäre Kreativität die zeitnahe Lösung (Flexibilität) für ein Problem mit 
tät) und mehreren 

Möglichkeiten der Problemlösung (Ideenflüssigkeit), die für das Individuum vor 
der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist (Problemsensitivität).  

/http://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t#Definitionen_von_Kreativit.C3.A4t

um daraus lernen zu können! 


