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1.) Einleitung

Obwohl „Kreativität“ heute ein häufig verwendeter und auf den ersten Blick

unproblematisch einzuordnender Begriff mit vorwiegend positiven Konnotationen

ist, fällt es nicht eben leicht wissenschaftliche Arbeitsmodelle zu entwickeln, die

diesem Phänomen gerecht werden und die für die Arbeit des schulischen Lehrens

brauchbare Schlußfolgerungen zulassen.

In dieser Arbeit soll zunächst kurz und zusammenfassend auf vorherrschende

wissenschaftliche Standpunkte zur Definition von Kreativität und deren Einfluß

auf die Strategien zu deren Förderung im Schulunterricht eingegangen werden.

Dabei wird insbesondere der Teilbereich der Theorie betrachtet, dem die

Annahme zugrunde liegt, daß durch ein Herbeiführen von bestimmten äußeren

Bedingungen und Atmosphären ein positiver Einfluß auf menschliche Kreativität

genommen werden kann. Es werden hierzu grundlegende pädagogische

Maßnahmen zur Schaffung einer sog. kreativitätsfördernden Umwelt benannt und

erläutert.

Um einer Tendenz zur reinen Reproduktion entgegenzuwirken, soll im zweiten

Teil versucht werden, Zweifel an einigen Aussagen der behandelten gängigen

Kreativitätstheorien begründet zu äußern und neue Ansätze zu konstruieren. Auch

hier sollen mögliche prinzipielle Auswirkungen auf die praktische Umsetzung in

der Schule aufgezeigt werden.  

2.) Zur Definition von Kreativität

In der heutigen Kreativitätsforschung (nachfolgend KF) gibt es, wie Wermke

(²1994, 28) feststellt, weder eine einheitliche Definition von Kreativität noch eine

Übereinstimmung darüber ob eine solche angesichts der Bedeutungsvielfalt und

Ambivalenz des Begriffes überhaupt möglich ist. Dennoch zeichnen sich Ansätze

ab, die versuchen durch eine Aufteilung der Forschung in vier Teilbereiche, die

sich auf Person-, Produkt-, Prozeß- oder Umweltmerkmale konzentrieren,

Ergebnisse zu liefern. Unter diesem Gliederungspunkt soll nur auf die ersten drei
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Aspekte eingegangen werden. Der Bereich der Umweltmerkmale wird daran

anschließend gesondert betrachtet.

2.1) Eigenschaften und Fähigkeiten der kreativen Person

In den wissenschaftlichen Arbeiten zur Kreativität finden sich verschiedene

Versuche, die Eigenschaften und Fähigkeiten von Personen zu beschreiben, die als

kreativ bezeichnet werden. Es kristallisiert sich hieraus ein Grundkanon an

Attributen, die diesen Menschen zugeschrieben werden. Demnach zeichnen sich

Kreative vor allem durch Problemsensibilität, Serendipidität und die Begabung

zum divergenten Denken und zur Antizipation aus (Vgl. Wermke ²1994, 40ff).

Als Problemsensibilität wird das Vermögen zum Aufdecken von Problemen und

Unstimmigkeiten, von Informationsbedarf und logischen Schwierigkeiten

bezeichnet.

Serendipidität ist im Gegensatz dazu die Möglichkeit Ideen und Lösungen zu

finden, ohne explizit danach gesucht zu haben. Der schottische Botaniker Robert

Brown machte 1872 die Zufallsentdeckung, daß in Wasser gelöste Pollen seltsame

Zickzackbewegungen machen. Er konnte jedoch keine Erklärung für seine

Beobachtung finden und beschränkte sich darauf der Brownschen Bewegung

seinen Namen zu geben. Er hatte zwar etwas gefunden, wonach er nicht gesucht

hatte, konnte seine Entdeckung aber zu seiner Zeit für die Wissenschaft nicht

weiter fruchtbar machen. Wegen dieses vermutlichen Mangels an Serendipidität

bedurfte es Maxwell und Boltzmann, die erst ein halbes Jahrhundert später in

Browns Entdeckung die Bewegung der Moleküle erkannten (vgl. Kittler in:

Gumbrecht/ Pfeiffer 1990). 

Serendipidität beinhaltet aber auch die Fähigkeit zur Irrtumsintegration, durch die

auch falsche Voraussetzungen und Fehler schließlich zu positiven Ergebnissen

führen können.

In den Bereich des divergenten Denkens fallen vor allem Eigenschaften wie

Originalität und Flexibilität, die als Potential zu Transformationsleistungen und

Assoziationen und als unkonventionelle, überraschende aber gleichzeitig auch

adäquate Arten der Vorgehensweise beschrieben werden. Eine
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Transformationsleistung zeichnet sich dabei dadurch aus, daß Erfahrungen und

Erkenntnisse selbständig auf neue Bereiche übertragen und gültige und brauchbare

Rückschlüße gezogen werden. Bruner (1962, ) bezeichnet dies als „go beyond

what is given“. Erworbenes Wissen und Können ist also „nicht beschränkt auf die

spezifischen Stimuli und Reaktionen, die bei der ursprünglichen Lernerfahrung

gegeben waren“ (Manis 1974, 42).

Antizipation wiederum ist eng mit Problemsensibilität verbunden. Sie ermöglicht

das Voraussehen von Entwicklungs- und Lösungsmöglichkeiten. 

2.2) Eigenschaften des kreagenen Produktes

Auch bei der Kennzeichnung des kreagenen Produktes ist es dem

wissenschaftlichen Tenor zufolge wichtig, daß es sowohl neu als auch brauchbar

ist. Manis (1974, 121) ist der Ansicht, daß kreative Ideen und  Handlungen einem

„lohnenden Vorhaben“ dienen und sich „bei der Kommunikation in der größeren

Gemeinschaft“ als tauglich erweisen müssen. Er schreibt: „Obschon ich z.B. der

erste Hausbesitzer in meinem Quartier sein kann, der auf die Idee kommt, die

Wiese mit Rasierschaum zu düngen, wäre die Idee nicht als kreative Handlung zu

qualifizieren, weil sie sich auf lange Sicht kaum als wertvoll herausstellen würde.“

Wermke (²1994, 28) zitiert hierzu Stein (1962): „Das kreative Werk ist ein neues

Werk, das von einer relevanten Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt als

vertretbar oder nützlich oder befriedigend akzeptiert wird.“ 

Als zusätzliche Kriterien nennt Wermke (²1994, 121) die dem eingangs erwähnten

Begriffspaar ähnlichen aber als nicht synonym zu verstehenden Eigenschaften

ungewöhnlich und angemessen, die besonders im Bereich der Ästhetik

Möglichkeiten zur Kennzeichnung bieten sollen. So läge beispielsweise das

kreative Element eines Romans nicht in seiner Neuheit sondern eher in seiner

Eigenschaft ungewöhnlich zu sein und auch nicht in seiner Brauchbarkeit sondern

eher in seiner Angemessenheit. Diese ergänzenden Attribute werden mit der von

der individuellen Wahrnehmung abhängigen Rezeption ästhetischer Erzeugnisse

in Zusammenhang gebracht, die Wermke als „das subjektabhängige Moment der

Wirkung kreagener Produkte“ beschreibt. 
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Diese Kategorisierung, die nur die Sicht des Rezipienten beachtet und nicht die

des Produzenten, klammert jedoch „neben der subjektiven Wirkung des

schöpferischen Prozesses auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Kreativen“

(Mehlhorn 1977, 81) auch alles das aus einer Bestimmung als kreativ,

schöpferisch aus, was nur für das produzierende Individuum selbst, aber nicht für

die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft neu ist. Auf die sich hier

abzeichnende Problematik von Werturteilen wird im Verlauf dieser Arbeit noch

genauer eingegangen werden.

Bei der Beschreibung des kreagenen Produkts tauchen auch die zu den

angenommenen Fähigkeiten einer kreativen Person erwähnten

Transformationsleistungen und Assoziationen wieder auf. Nach Manis (1974,

129) zeigt sich insbesondere im wissenschaftlichen Bereich eine Art von

Kreativität, deren Ergebnisse sich durch „eine neue Kombination von vorher

unverbundenen Elementen“ auszeichnet.

2.3) Eigenschaften des kreativen Prozesses

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hält der französische Mathematiker Jules Henri

Poincaré eine Vorlesung an der Societé de Psychologie in Paris. In ihr beschreibt

er die Umstände der Entstehung einer seiner wichtigsten mathematischen

Theorien, dem Theorem der sog. „Fuchsschen Funktionen“. Er schildert wie er

nach einer langen Phase konzentrierten Arbeitens zu keiner Lösung des zugrunde

liegenden Problems gelangt. Eines Abends trinkt er dann entgegen seinen

Gewohnheiten schwarzen Kaffe, und kann deshalb nicht schlafen. Während er

wach liegt, kommen ihm plötzlich eine ganze Reihe von Ideen, die er leicht

verbinden kann und so am nächsten Morgen zu befriedigenden Ergebnissen

gelangt ist, die er nur noch niederschreiben muß. Es fällt ihm daraufhin auch

leicht, diese Resultate weiter auszuarbeiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

(vgl. Ghiselin 1952, 22ff., Koestler 1964, 114ff.)

Diese als anschaulich empfundende Beschreibung eines schöpferischen

Entstehungsprozesses hat die Kreativitätsforschung maßgeblich beinflußt.

Poincaré hat versucht zu zeigen, daß es im kreativen Prozeß eine Phase der
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Inkubation  gibt, in der die Arbeit an der Problemlösung unbewußt fortschreitet,

so daß es schließlich zur Illumination kommt. Gleichzeitig hat er angedeutet, daß

es neben dieser unbewußten auch Phasen des bewußten Arbeitens geben muß,

nämlich die der Vorbereitung und die der Ausarbeitung.

 Obwohl es durchaus Kritiker einer solchen Einteilung gibt, die beispielsweise

Zweifel an der Möglichkeit zu unbewußter Inkubation hegen (z.B. Weisberg

1986), hat ein Großteil der nachfolgenden Forschung das von Poincarés

Beschreibung ausgehend entwickelte sog. Vier-Stadien-Modell akzeptiert,

welches den kreativen Prozeß in folgende Phasen unterteilt (vgl. Ulmann 1968):

1. Präparation

2. Inkubation

3. Illumination

4. Verifikation/ Elaboration

Einige Ansätze schlagen vor, diesem Modell noch eine fünfte Phase der

Kommunikation hinzuzufügen, da Ergebnisse erst nach ihrer Vermittlung beurteilt

werden können. Nimmt man noch die Ausgangsphase, nämlich die der

Problemwahrnehmung hinzu, erhält man insgesamt sechs Abschnitte, die

innerhalb eines kreativen Vorgangs auszumachen wären (Wermke ²1994, 75f). 

3.) Kreativitätsfördernde Umwelt

Unter dem Begriff Unwelt sind in Anwendung auf den schulischen Bereich

Rahmenbedingungen für Unterricht zu verstehen, die sowohl die tatsächliche

Umgebung (Gestaltung der Schule und Klassenräume) als auch die aus den

angewendeten didaktisch-methodischen Prinzipien hervorgehenden

Lernsituationen einbeziehen. Zu dem ersten Bereich erkennt Wermke (²1994,

115): „Die Ausstattung von Schulen, die auf ein Minimum von Lehrmitteln, an

Personal, an Komfort und Ästhetik abgestimmt ist, dient nur unzulänglich der

Kreativitätsförderung.“ Hieraus werden konkrete Forderungen nach

schülergerechtem Mobiliar, nach Offenheit und Kommunikationsmöglichkeit der

Räume und nach Reduzierung der Klassenstärken abgeleitet. Großanlagen und

„Lernfabriken“ sollten durch Einrichtungen ersetzt werden, die persönliche

Atmosphäre, Flexibilität und Individualität erlauben.
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Obwohl die Umsetzung dieser Vorschläge zur Verbesserung schulischer

Ausstattung noch nicht ausreichend vollzogen ist, scheinen die Grundannahmen

heute dennoch mehrheitlich auf Zustimmung zu stoßen und tendenziell zu

positiven Entwicklungen zu führen. 

Der zweite Bereich, der direkt die Arbeit der Lehrkräfte betrifft, ist jedoch nicht

minder wichtig, da die Lernumwelt zu allererst von ihnen herzustellen ist.

Wermke (²1994, 98) stellt zunächst einmal die Bedeutung der Möglichkeit zu

selbstinitiertem Lernen heraus. Individualisierung müsse als „Kriterium für die

Zusammenstellung von Unterrichtsmaterial maßgeblich“ sein und die Vermutung,

daß selbstinitiertes Lernen nur auf der Basis von Freiwilligkeit funktionieren kann,

bedeute „über die Freiheit zur kreativen Gestaltung hinaus, daß ebenso die

Entscheidungsmöglichkeit für konvergente Leistung erhalten bleiben muß und

durch passende Angebote in den Unterricht zu integrieren ist.“

Für die Schaffung positiver Lernsituationen und –atmosphären ist es zusätzlich

wichtig Angebote und Anreize zu bieten. Motivation kann durch die Anregung

sowohl der explorativen als auch der epistemischen Neugier der Schüler

hervorgerufen werden. Die explorative Neugier, das Bedürfnis selbst zu sehen, zu

entdecken und Schlüsse zu ziehen fordert induktive Vorgehensweisen. Hierbei ist

jedoch das Verhältnis von Anreiz und Hilfestellung genau abzuwägen. 

Das Eingehen auf die epistemische Neugier bezieht sich auf den Wissensdurst der

Lernenden und sollte nicht mit Erziehung zu konvergentem Denken und einem

einseitigen Intelligenzkonzept verwechselt werden, wie Wermke (²1994, 101)

deutlich macht. Daher sei auch die Bedeutung des Lehrervortrags nicht zu

vergessen. Dem wäre übereinstimmend hinzuzufügen, daß eine Abwechslung der

Unterrichtsstruktur zwischen Schülertätigkeit und reiner Informationsaufnahme

wohl nur positive Effekte haben kann und auch den unterschiedlichen

Lernverhalten gerecht wird.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen zur Förderung der kognitiven Motivation, ist im

schulischen Rahmen naturgemäß auch auf die Problematik der sozialen

Motivation einzugehen. Auch für Schulkinder sind Anerkennung und

Rückmeldung nicht unwichtig. Es ist jedoch zu beachten, daß schul- und

altersspezifische Interaktionsrituale sowohl Vorteile als auch Nachteile für die

Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen haben können. Je nach Einschätzung
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muß sich also der Lehrende beispielsweise bei der Zusammenstellung von

Arbeitsgruppen entweder an sozio-psychologischen Vermutungen zur

Gruppendynamik oder/und schlicht an seinem durch die Erfahrung mit der Klasse

entstandenem Gefühl richten, wenn es beispielweise darum geht Arbeitsgruppen

einzuteilen und zu entscheiden welche Schüler am fruchtbarsten und

ausgeglichesten zusammenarbeiten können. 

Eine prägnante Zusammenfassung der Überlegungen findet sich in der Definition

bei Wermke (²1994, 117):

Die kreativitätsfördernde Umwelt konstituiert sich durch eine Atmosphäre

emotionaler Sicherheit und Freiheit, ein auf Genuß und Erkenntnis angelegtes

kognitives Angebot und einen Nähe und Distanz verbindenden Interaktionsstil

als spannungsreiches Ensemble und tendiert auf Befähigung zur Selbstförderung.

4.) Kritik an den Kreativitätstheorien

I must create a system or be enslaved by another man's. I will not reason and compare;

My business is to create.

- William Blake

Wie gesehen ist die KF nach wie vor bemüht, durch Beschreibungen und

Definitionen Kreativität fassen und erklären und somit kreative Menschen und

Leistungen erkennen zu können. Im Folgenden soll dieser Ansatz behutsam in

Frage gestellt und eine neue Konstruktion erarbeitet und als alternatives

operationelles Modell vorgeschlagen werden. Es soll um Verständnis geworben

werden für die „Verwahrung der schöpferischen Phantasie gegen ihre empirische

Erforschung“ und die „Angst vor dem Verlust der Faszination und dem Verlust an

Qualität“, die Wermke (²1994, 34f) zwar bemerkt aber für unbegründet hält.

Obwohl Sie feststellt, daß man „gerade im Bereich der Kreativität als der höchsten

Ausprägung des Menschen Möglichen“ doch „staunen, bewundern, überwältigt

sein“ möchte, geht sie davon aus, daß „das exakte Studium des
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Schöpfungsprozesses unter der conditio humana unvergleichlich mehr Faszination

und Ehrfurcht wecken müßte als das Werk, das einer, weiß Gott wie, in die Welt

gesetzt hat.“ Die hier als Schöpfungsprozeß bezeichneten Vorgänge  können

innerhalb unzähliger persönlicher und oft zitierter Berichte vieler Künstler und

Wissenschaftler wie beispielsweise Fiedrich Nietzsche, Samuel Taylor Coleridge,

Kekule von Stradonitz und wie schon erwähnt Henri Poincaré unumstritten sehr

faszinierend dargestellt sein, dürfen aber nicht zu vorschnellen Schlußfolgerungen

im Sinne einer Verallgemeinerung führen.  (Ghiselin 1952 bietet eine weitgehend

unkommentierte  Sammlung vieler Berichte und Weisberg 1986 eine skeptische

Stellungnahme zu deren Interpretation und zu einigen Grundannahmen der KF im

Allgemeinen).

Es wird zusätzlich unbeachtet gelassen, daß ja die KF noch einen Schritt

weitergeht und zusätzlich versucht die Subjekte und Ergebnisse dieser

Schöpfungsprozesse nicht nur zu analysieren und zu interpretieren sondern auch

zu schematisieren und mit überprüfbaren Eigenschaften zu belegen. Es sind also

die Thesen zur kreativen Person und zum kreativen Produkt, die besonders

kritisch gesehen werden müssen. Die Phrase der „Verwahrung der schöpferischen

Phantasie gegen ihre empirische Erforschung“ kann vielleicht ersetzt werden

durch eine „Verwahrung gegen starre Kategorisierung und falsch verstandene

Meßbarkeit und Kontrolle.“ 

Kreativität soll dabei nicht mystifiziert und zu einer schleierhaften, womöglich

elitären Eigenschaft gemacht werden, sondern ganz im Gegenteil soll sie gerade

durch die Bewahrung ihrer Banalität und Natürlichkeit erhalten und nicht durch

Verwissenschaftlichung ihrer Freiheit beraubt werden.

Der oben erwähnten „Angst vor dem Verlust der Faszination und dem Verlust an

Qualität“ ist also notwendigerweise die Angst vor dem Verlust der Freiheit

hinzuzufügen.

Die folgende simple Geschichte kann möglicherweise trotz ihrer naiven Symbolik

den kritischen Standpunkt zu einer scheinbar grenzenlosen Wissenschaft

anschaulich machen:

Ein kleiner Junge geht mit seiner Großmutter in den Garten, und an einem

Strauch finder er ein Ei eines Falters, das an der Unterseite eines Blattes klebt.

Junge: „Was ist das, Oma?“
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Großmutter: „Daraus wird ein Schmetterling.“

 J: „Was, das kleine Ding soll ein Schmetterling werden?“ 

G: „Ja, es dauert nur noch eine Weile.“

Einige Tage später gehen die beiden wieder in den Garten und nun finden sie an

dem Strauch eine dicke grüne Raupe.

J: „Sieh nur Oma, das Tier da hat den Schmetterling gefressen.“

G: „Nein, daraus wird der Schmetterling.“

J: „Was, das häßliche Ding soll ein schöner, bunter Schmetterling werden?“

G: „Ja, aber es braucht immer noch einige Zeit.“

Wenige Wochen danach finden die beiden an dem Strauch die starr und leblos

wirkende Puppe des Falters, die an einem Blattstengel hängt.

J: „Oma, ist der Schmetterling schon weggeflogen?“

G: „Nein.“ (Sie zeigt auf die Puppe.)

J: „Ach so, das Tier, aus dem der Schmetterling werden sollte, ist gestorben.“

G: „Nein, daraus wird der Schmetterling, er muß sich nur noch entwickeln.“

J: „Jetzt glaub ich dir gar nichts mehr, Oma. Das da bewegt sich doch gar nicht.

Da wird doch kein Schmetterling mehr daraus.“

G: „Du mußt nur noch etwas Geduld haben.“

Und tatsächlich, nach einigen Wochen geht der kleine Junge ohne seine

Großmutter in den Garten und er erlebt wie aus der Puppe ein strahlend bunter

Schmetterling schlüpft. Der Junge ist fasziniert von den leuchtenden Farben des

Falters. Diese möchte er immer bestaunen können und fängt daher das Tier, tötet

es und legt es in eine Pappschachtel.

Tage später trifft er seine Großmutter wieder.

J: „Oma, du hattest recht. Es dauert eben seine Zeit, bis so ein Schmetterling

fliegen kann, aber jetzt ist er ausgeschlüpft."

G: „Hast Du es, gesehen?“

J: „Ja, und weißt Du was das Tollste ist? Er ist so schön bunt und ich habe ihn

gefangen, damit ich immer seine tollen Farben betrachten kann.“

Er rennt in sein Zimmer, um die Pappschachtel zu holen, in der er den Falter

aufbewahrt hat.

Als er wieder vor seiner Großmutter steht, möchte er zunächst nocheinmal selbst

in das Behältnis sehen, bevor er ihr seinen Fang präsentiert. Doch als er den

Deckel der Schachtel aufklappt, verschwindet plötzlich die Freude von seinem

Gesicht und weicht Enttäuschung.

G: „Was ist denn?“
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J: „Er ist nicht mehr schön. Er ist blaß und seine Flügel sind schrumpelig.“ 

G: „Du hättest ihn vielleicht nicht fangen dürfen. Hättest Du ihn fliegen lassen,

dann könntest Du ihn vielleicht noch hin und wieder sehen, und seine

leuchtenden Farben bewundern.“

J: „Aber ich wollte ihn mir doch nur ganz genau anschauen und ihn anfassen.“

Der letzte Satz des Jungen ist entscheidend. Er wollte den Falter anfassen, ihn im

Wortsinne begreifen. Setzt man nun an die Stelle des Schmetterlings die

Kreativität, kann vielleicht auch festgestellt werden, daß, wenn wir versuchen Sie

„einzufangen“ und sie zu begreifen, ihr Glanz und ihre Faszination verschwinden

und sie matt, stumpf und „flugunfähig“ wird.

Es wird hier aber sehr wohl für genaue Beobachtung plädiert; so konnte ja die

Großmutter  nur durch ihr Erfahrung von den verschiedenen Phasen in der

Entwicklung eines Schmetterling wissen. Es müssen jedoch die möglicherweise

negativen Konsequenzen beachtet werden, die auftreten, wenn das Objekt der

Betrachtung aus seinem Umfeld genommen wird und im Labor untersucht werden

soll. Nicht selten scheint auch die KF die Reste der Kreativität, die sie in ihrer

wissenschaftlichen „Pappschachtel“ aufbewahrt, mit der natürlichen, lebendigen

Kreativität zu verwechseln.

4.1.) Grenzen der Wissenschaft

„Die Wissenschaft, richtig verstanden, heilt den Menschen von seinem Stolz; denn sie

zeigt ihm ihre Grenzen.“ - - abgewandelt nach Albert Schweitzer*

Nach Wermke (²1994, 35) kommt „die potentielle generelle Qualitätssteigerung,

die durch empirische Erforschung von Kreativität und Möglichkeiten ihrer

Förderung angestrebt wird,“ den Menschen zugute, „die ihr Potential nicht, nicht

mehr oder zu wenig von sich aus entfalten können.“ Es bleibt jedoch zu

bezweifeln ob dies tatsächlich in jedem Falle zutrifft. Die aus der empirischen

Forschung entweder abgeleiteten oder auch ihr vorausgesetzten

wissenschaftlichen Annahmen  können, wenn auch unbewußt, unterdrückend

wirken. Wer eine Theorie aufstellt, und behauptet, daß diese „die Realität“
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beschreibe, muß sich darüber im Klaren sein , daß er unwillkürlich gerade

umgekehrt eigentlich nur eine „Wirklichkeit“ konstruiert, die konform zu seiner

Theorie ist und sich einer Beschreibung durch diese nicht erwehrt. Watzlawick

(in: Gumin/ Meier 1992, 89ff) spricht von der Illusion der

„Wirklichkeitsanpassung“ auf der einen und der „angepaßten Wirklichkeit“ auf

der anderen Seite. Eine Legitimation erfährt die Aufstellung von

wissenschaftlichen Modellen zunächst nur solange diese mit anderen Modellen

konfrontiert, aber nicht an „der Realität“ überprüft werden sollen. Wer versucht

Kreativität wissenschaftlich zu definieren und klare Entscheidungen der

Kategorisierung zu treffen, um diese dann zu operationalisieren und

Schlußfolgerungen für das pädagogische Arbeiten zu ziehen, läuft möglicherweise

Gefahr, schließlich die gleichen Fehler zu begehen wie jene, die versuchen und

versucht haben menschlichen „Schwachsinn“ oder „Geisteskrankheit“ zu

erkennen und zu behandeln. Die vielen hilflosen Irrtümer auf diesem Gebiet mit

ihren unmenschlichen Auswüchsen der  „Therapie“-Formen  sind bekannt.

Schmidt (in: Gumin/Meier 1992, 157) prägt für solche Formen „aggressiver“

Wissenschaft sogar den extremen Begriff des „Wissens- und

Wahrheitsterrorismus“. 

4.2) Grenzen der Kreativitätsdefinition

Der Versuch einer eindeutigen wissenschaftlichen Definition dessen, was hinter

dem abstrakten Begriff „Gott“ steckt, würde wohl allgemein eher als

halsbrecherisch denn als erfolgversprechend angesehen werden. Obwohl es

möglich wäre Menschen nach den Konnotationen des Wortes „Gott“ zu befragen,

würde es schwer fallen, den losgelösten Ausdruck durch genaue deskriptive

Kriterien mit Inhalt zu füllen und verbindliche Eigenschaften festzulegen und

somit eine Denotation zu erhalten. Ähnliches dürfte beispielsweise wohl auch für

______________

*)eigentlich: „Die Wissenschaft, richtig verstanden, heilt den Menschen von seinem

Stolz; denn sie zeigt ihm seine Grenzen.“
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den Begriff „Liebe“ gelten. Bestimmt läßt sich sagen, daß Abstrakta dieser Art,

ohne besonderes Unwohlsein bei der forschenden und lehrenden Zunft

hervorzurufen, durchaus gestattet wird sich zu weiten Teilen der nüchternen

Wissenschaft zu entziehen. Warum ist dies also bei der Kreativität anders? Ist es

nicht legitim anzunehmen, daß „Kreativität“ genau wie die genannten Beispiele

einen eher abstrakten Begriff darstellt, der sich gegen präskriptive

wissenschaftliche Methoden sträubt und nicht durch notwendige und hinreichende

Kriterien und Merkmalkombinationen zu fassen ist? Wermke bemerkt, daß bei der

„angestrebten Allgemeingültigkeit für alle Manifestationen kreativer Prozesse die

einzelnen Merkmale selbst leerformelhaften Charakter haben“, da das eigentliche

Interesse auf diesem Abstraktionsniveau „bei der Bestimmung der Relation der

bipolaren Wertung in Abhängigkeit von ihren Bezugssystemen und in Anwendung

auf die Binnenstruktur der Produkte“ liege. Sie erkennt an, daß der

„Wertungskomplex“ im Bereich der Kriterien und ihres Geltungsbereiches von

der KF erst „unzureichend beachtet“ wurde. Das Problem der

Kreativitätsdefinition ist nicht zuletzt ein semantisches. Sollte man nicht davon

ausgehen, daß Leistungen, die als kreativ bezeichnet werden, durch subjektive

Ähnlichkeiten zu im Gehirn gewachsenen und gespeicherten  prototypischen

Idealvorstellungen von Kreativität als solche erkannt werden und nicht durch

Checklisten von Ja/ Nein-Kriterien? Wird nicht die Vagheit der prototypischen

Einordnung dem komplexen Phänomen Kreativität eher gerecht als der starre

merkmaltheoretische, komponentenanalytische Ansatz? Die Wissenschaft hat

heute in nahezu allen Bereichen sinnvolle Modelle entwickelt, um mit dieser Art

von „fuzzy logic“ weiterzuarbeiten. Daher sollte es auch in der KF Möglichkeiten

geben, diesen Weg für sich fruchtbar zu machen. 

Daß der Mensch nicht apodiktisch festlegen kann, welche Formen und

Eigenschaften Kreativität annehmen kann, läßt sich leicht belegen. „Können

Computer kreativ sein?“ – diese Frage führt bei Laien und Fachleuten

gleichermaßen zu lebhaften Diskussionen und produziert unterschiedlichste

Meinungen. Das auslösende Moment hierbei ist wohl nicht die Vorgabe

„Computer“, die durch technische Daten und Fakten unmißverständlich

abgegrenzt werden könnte, sondern die Definitionsschwierigkeit der Kreativität.
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Die Gefahren, die eine Systematisierung eines solch unsicheren, grundsätzlich und

naturgemäß stets vom menschlichen Ermessen abhängigen Entscheidungsbereichs

birgt, dürfen nicht übersehen werden. Die Problematik der Situation kann

vielleicht durch das folgende fiktive Modellbeispiel noch verdeutlicht werden:

In einem ersten Versuch werden einer Gruppe von Menschen zwei Roboter

vorgestellt. Über Roboter I wird ihnen gesagt, daß er lediglich die Fähigkeit

besitzt geradeaus zu fahren und Hindernisse, an die er anstößt, zu umgehen, indem

er seine Fahrtrichtung einige Male um 90 Grad ändert. Von Roboter II heißt es,

daß er in seinem „Elektronengehirn“ gerade eine Möglichkeit erarbeitet hat, wie er

mit Hilfe eines Propellers fliegen könnte. Er sei gerade nur noch mit der

langwierigen detailierten Konstruktion dieses Propellers beschäftigt.. Würde man

die Beobachter nun auffordern festzulegen welchen Roboter sie für kreativer

halten, würde sich vermutlich die Mehrzahl für Roboter II entscheiden.

In einem zweiten Versuch werden einer anderen Gruppe von Menschen zwei

Roboter gezeigt, die immer wieder dieselbe Aufgabe zu bewältigen haben. Sie

sollen von einem Ausgangspunkt A zu einem Zielpunkt B gelangen. Die

Wegstrecke weist einige Gegenstände als Hindernisse auf. Roboter I bewältigt

diese Aufgabe innerhalb des Zeitraumes der Beobachtung mehrfach, wobei er

Dinge wie Holzklötze und Ziegelsteine, die er berührt, schließlich elegant

umkurvt. Roboter II hingegen bewegt sich nicht von der Stelle. Wiederum zu einer

Beurteilung gedrängt, welcher der beiden Roboter kreativer sei, würde sich wohl

diese Beobachtergruppe tendenziell für Roboter I entscheiden, zumal dieser ja

immerhin das Problem der Hindernisse gelöst und die Aufgabe bewältigt hat. 

Da die beiden Roboter aus dem zweiten Versuch offensichtlich dieselben sein

könnten wie die aus dem ersten, wird deutlich, wie sehr interpretationsabhängig

der Kreativitätsbegriff ist. Die Beobachter des zweiten Versuchs wären sicher

überrascht, wenn ihnen einen Tag später die Roboter unter derselben

Aufgabenstellung nocheinmal präsentiert würden und sie Roboter II nun dabei

sähen wie er mit Hilfe seines selbst konstruierten Propellers vom Anfangspunkt A

zum Zielpunkt B flöge. Menschliche Einschätzungen sind durch ihre

gewohnheitsmäßige Orientierung an Bezugssystemen sehr anfällig für

Fehlinterpretationen. Viele Gemälde von René Magritte machen dies sehr

anschaulich. So erkennt besispielsweise der Betrachter in dem Bild „Die Schatten“
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(1966) entweder einen Baum mit einer Riesenpfeife dahinter oder eine normale

Pfeife mit einem winzigen Baum davor. Magritte macht deutlich, daß es natürlich

nicht sinnvoll ist sich für eine der beiden Alternativen zu entscheiden, da das Bild

zunächst einmal nicht mehr ist als die Zeichnung zweier Objekte. 

Mögliche Interpretationsfehler können auch oder gerade durch Checklisten von

Merkmalkriterien nicht ausgeschlossen werden. Nehmen wir beispielsweise das

Kriterium „adäquat“ oder „angemessen“ für kreative Vorgehensweisen und

Resultate. Das Verhalten von Roboter II konnte im zweiten Versuch nicht als

angemessen erkannt werden, obwohl die Konstruktion eines Propellers auch im

Bezug auf die gestellte Aufgabe durchaus sinnvoll war. Roboter I, der offenbar

nur eine simples, der vorgegebenen Umgebung angepaßtes Programm besaß, um

Hindernisse zu umfahren, war im selben Versuch schon eher vergönnt, daß seine

Lösung als angemessen bezeichnet wurde.

Zum Begriff der Angemessenheit sagt Wermke (im Bezug auf das kreagene

Produkt) (²1994, 121), daß diese das „individuelle Urteil“ als letzte Instanz

voraussetzt so daß Kreativität nur erfaßt werden kann, „wo ein Rezipient

seinerseits den Sprung über das Herkömmliche hinaus riskiert.“ Unter

Beibehaltung dieser Metapher könnte man einwenden, daß einem Rezipient, der

zwar den Sprung über das Herkömmliche riskiert, möglicherweise dennoch

mißlingt vorhandene Kreativität zu erfassen, wenn er nicht gleich weit springt

wie der Produzent.

Ein Experiment wie dieses könnte beweisen, daß eine Überprüfung von

Verhaltensweisen auf kreative Merkmale im Zweifel letzlich nur zu einer

leistungs- und ergebnisorientierten Beurteilung führen kann. Es ist aber nicht

unproblematisch, wenn so Kreativität vornehmlich als Fähigkeit zur Entwicklung

und Durchführung möglichst schnell anwendbarer Problemlösungen und als bloße

unmittelbare Überlebensstrategie angesehen wird. 

Eine solche rein pragmatische oder auch utilitaristische Sichtweise würde die

Kreativitätsdefinition in der Konsequenz automatisch stark von gesellschaftlichen

Forderungen und deren Veränderungen abhängig machen. Die Folge wäre ein

einseitiger Kreativitätsbegriff, der sich letztlich nur noch nach einer Aufwand/

Nutzen-Ökonomie richtet und somit von Systemen wie dem der kapitalistischen

Profitmaximierung mißbraucht werden kann und weder Individualität noch
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geistige Freiheit fördert sondern im Gegenteil nur Konformität und Anpassung.

Kritiker könnten der beschriebenen Versuchsanordnung vorwerfen, daß falsche

Voraussetzungen gegeben waren, Voraussetzungen die im Hinblick auf einen

Bezug zur KF nicht legitim sind. Einem der Roboter war nur ein einfaches

Programm eingepflanzt, mit dem er Hindernisse umsteuern konnte und der andere

besaß offensichtlich eine viel größere Zahl an Rechenmöglichkeiten. Zwei

unterschiedliche Maschinen also, die sich schon in ihrer Hardware gravierend

voneinander abweichen. Es könnte dann gesagt werden, daß es bei der KF doch

im Unterschied dazu ausschließlich um Menschen geht, um gleiche Wesen mit

gleicher „Hardware“. Solcher Kritik wäre jedoch zu widersprechen, da es einer

sehr genauen Kenntnis der menschlichen „Hardware“ bedürfte, um jenes letzte

Argument zu beweisen. Das diese Kenntnis nicht vorhanden ist, beweist

beispielsweise die große Zahl der Krankheiten, für die es keine Heilmethoden

gibt. 

4.3) Auswirkungen

Wie wir gesehen haben, läßt sich also der Standpunkt vertreten, daß kreative

Eigenschaften weder eindeutig definierbar noch vergleichbar sind und nicht

unbedingt immer erkannt werden können. Daher ist zu überlegen, ob es nicht

angemessen wäre, davon auszugehen, daß alle Menschen den gleichen Grad an

Kreativität besitzen.

Zu behutsam wären damit die Formulierung bei Wermke (²1994, 34), „daß jeder,

wenn auch in unterschiedlichem Maße, Entwicklungsmöglichkeiten in sich trägt,

die prinzipiell denen entsprechen, die im Genie Grenzwerte der Gattung

markieren" und die Aussage von Koumides (1993,29): 

...Kreativität darf nicht als etwas Außerordentliches betrachtet werden, das nur

einigen wenigen zukommt, sondern Kreativität ist als Merkmalskomplex zu

verstehen, den jedes Individuum in stärkerer oder schwächerer Ausprägung

besitzt, wobei kritisch zu verzeichnen bleibt, daß widrige Umstände die

Kreativität des bzw. der einzelnen in beträchtlichem Maße hemmen können.  
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Eine weitere anschließende Kosequenz könnte eine größere Vorsicht im Umgang

mit Beurteilungen wie „hochkreativ“ und „weniger kreativ“ sein. Aussagen über

familiäre Voraussetzungen von „Hochkreativen“ erscheinen in diesem Licht

genauso irrelevant wie die über die der „Hochintelligenten“. Erklärungen der Art,

daß „hochkreative“ Kinder überdurschnittlich oft Väter in „kaufmännischen

Berufen“ haben, wohingegen die Väter  „hochintelligenter“ Kinder überwiegend

als „Lehrer, Forscher oder im Verlagswesen tätig sind“, wären dann wohl eher im

Bereich der empirischen Irrwege anzusiedeln. Man fühlt sich  an die nicht

ungefährlichen Fehlannahmen der Phrenologie und Lombrosos Theorie des Reo

nato erinnert. Der an dem von Heinelt 1974 entworfenen und viel zitierten (z.B.

Cropley 1982,33) aber wenig sinnvollen Unterscheidungsmodell zwischen

„Pseudo-Kreativität“, „Quasi-Kreativität“ und „echter Kreativität“ deutlich

werdende, scheinbar fast zwanghafte Drang zu Schematisierung und

Klassifizierung ist nicht unbedingt nachvollziehbar. Wenn Kreativitätsformen

auch nicht gleichartig sind, so sind sie dennoch als gleichwertig zu betrachten,

solange und da Werteunterschiede nicht meßbar sind. Wertigkeiten können, wie

schon zuvor angesprochen, nur in Relation zu Situationen und Systemen ermittelt

werden, die wegen ihres häufig wechselnden Charakters für grundsätzliche

Betrachtungen als irrelevant anzusehen  sind.

Eine künstliche Maßeinheit wie einen „Kreativitätsquotienten“ zu schaffen, der

durch Tests ermittelbar sein soll, ist abzulehnen.

Krause stellt schon 1972 in einer grundlegenden theoretisch und empirisch

ausgewogenen und um Neutralität bemühten Untersuchung vorsichtig fest, „daß

Kreativitätstests nie Kreativität per se messen, sondern allenfalls notwendige aber

nicht hinreichende Bedingungen für das Manifestwerden kreativer Prozesse.“

(1972, 138) (Krause zieht jedoch nicht die Konsequenz aus den zwischen den Zeilen seiner

Arbeit immer wieder spürbaren Zweifeln und verharrt schließlich im Glauben an die

Unterscheidung von „Hochkreativen “ und „Nichtkreativen“.) Auch Stocker (1987, 96)

kommt zu dem Schluß, daß „eine den demokratischen Prinzipien und den

humanen Interessen verpflichtete Pädagogik...den testtechnisch verkürzten Begriff

von Kreativität ablehnen“ muß. Die Problematik ist im Zusammenhang mit

Intelligenztests hinlänglich diskutiert worden (z.B. Gould 1981), wobei eine

ausführliche Darstellung dieses Bereiches im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich
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ist. Das folgende bekannte, von Dewdney (1998, 55f.) geschilderte Beispiel aus

dieser Diskussion könnte jedoch der Verdeutlichung der Kritik an

„Kreativitätstests“ dienen. Kritikern des Konzepts des Intelligentsquotienten

entgegnete Edmund Boring, ein Harvard-Psychologe und früher Anwender von

Intelligenztests: „Intelligenz, als eine meßbare Fähigkeit, muß zunächst als die

Fähigkeit definiert werden, einen Intelligenztest gut zu bestehen. Intelligenz ist

das, was die Tests testen.“ Eine ähnliche Argumentation wäre analog zu der von

Wermke (²1994, 30) indentifizierten „Tendenz zur tautologischen Definition“

auch vorstellbar, um die Probleme der Kreativitätsdefinition zu umgehen. Einige

wissenschaftliche Aufsätze scheinen ja tatsächlich sagen zu wollen: „Wenn wir

ohnehin nicht genau wissen, was Kreativität ist, dann legen wir es doch zunächst

einfach per Definition fest, um dann wenigstens die festgelegten Kriterien testen

und mit ihnen arbeiten zu können. Nicht mehr und nicht weniger."  Betrachtet

man nun jedoch Dewdneys Erwiderung auf die Aussage des

Harvard-Wissenschaftlers, wird ein kleines, aber entscheidendes Problem und

damit das Dilemma deutlich, denn auch hier kann der Begriff Intelligenz durch

den Begriff Kreativität ersetzt werden:

Als Wissenschaftler hätte Boring sich darüber im klaren sein müssen, daß einer

meßbaren Entität nicht einfach ein feststehender Begriff zugewiesen werden

kann, es sei denn, die Entität ist die gleiche, für die der Begriff bisher benutzt

wurde. Angesichts der Tatsache, daß es in der Psychologie keine allgemein

akzeptierte Theorie darüber gibt, was Intelligenz ist, war »Intelligenz« auch nicht

wirklich ein feststehender Begriff. »Intelligenz« hatte (und hat auch weiterhin)

eine volkstümliche Bedeutung, je nach dem Kontext, in dem Menschen das Wort

benutzen. Wenn man darauf besteht zu behaupten, daß ein IQ-Test Intelligenz

mißt, heißt das nicht nur implizit, die eigentliche große Frage zu umgehen,

sondern auch explizit, die volkstümlichen Bedeutungen durcheinanderzubringen

oder zu beeinflussen.

Im Hinblick auf diese Aussage muß der Anspruch, daß sich die KF „normsetzend

offenbaren muß“, wie Wermke (²1994, 120)es formuliert, hinterfragt werden;

ebenso die Möglichkeit, daß die KF „unter zusätzlichen ethischen

Gesichtspunkten nur einen Teil der künstlerischen, technischen,

wissenschaftlichen und anderen Spitzenleistungen als kreagene Produkte

akzeptieren wird.“
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Es ist also nicht sinnvoll zu fragen oder gar festzulegen was Kreativität ist,

sondern eher angebracht sich darauf zu beschränken, zu untersuchen wie über

Kreativität gesprochen wird, und was nach historisch und individuell

unterschiedlichen Kriterien von einem Beobachter für kreativ gehalten wird

(Blamberger 1991, 38).

Konkret könnten diese Überlegungen für die pädagogische Umsetzung bedeuten,

daß es nicht unbedingt am sinnvollsten ist, nur zu versuchen Eigenschaften und

Fähigkeiten zu fördern, die wir für kreativ halten, sondern eher aufmerksam und

sensibel Kreativität auch dort einzugestehen, wo wir sie nicht erwarten, und stets

aufs Neue zu hinterfragen ob sie in Formen und Spielarten existieren kann, in

denen wir sie nicht vermuten. Jedem einzelnen Schüler muß die freie Entfaltung

als Mensch in all seinen Facetten zuerkannt werden. Würden wir auch unzählige

wünschenswerte menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten definieren und für

diese dann pädagogische Methoden zur Förderung entwickeln, könnten wir

dennoch sicher sein, daß wir positives, fantastisches Potential übersehen, welches

dann möglicherweise wegen der einseitigen und zu starken Förderung anderer

Attribute entweder überhaupt nicht sichtbar wird, oder verkümmert. Bis zu einem

bestimmten Grad sind aber die Konsequenzen aus der im zweiten Teil dieser

Arbeit dargestellten Einstellung zur Kreativität für die praktische Umsetzung in

der Schule den zuvor dargestellten Ergebnissen der etablierten KF ähnlich.

Wermke fordert:

Das Unterrichtsangebot soll sich nicht ausschließlich an geltende ästhetische

Normen binden, sondern alle Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks ins Spiel

bringen und sowohl die divergente Produktion herausfordern, als auch zur

Verbesserung von Transformationsleistungen innerhalb von Konventionen

beitragen, sowohl zur Vielfalt von Variationen und Alternativen anregen, als

auch zur Reduktion, Vereinfachung, Aussparung anleiten. (²1994, 125)

Es sollte im Zusammenhang mit Schule vielleicht nicht von der Schaffung einer

kreativitätsfördernden Umwelt gesprochen werden, sondern von der Schaffung

einer Umwelt, die den sich in der Schülerrolle befindlichen Menschen erlaubt, ihr

Potential außerhalb von Kategorien voll auszuschöpfen. Für die Lehrenden

bedeutet dies, daß von Ihnen hohe Toleranz, Offenheit und

Unvoreingenommenheit erwartet werden muß. Sie sollten bereit sein eigene
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Einschätzungen, Denkgewohnheiten, Realitätsvorstellungen und

Wahrheitskonstruktionen anzuzweifeln und die Existenz anderer für möglich zu

halten. Der Wunsch nach der Förderung des Einzelnen muß gleichzeitig und als

Voraussetzung auch als Schutz des Einzelnen verstanden werden. Die aktuelle KF

geht davon aus, daß die Angstfreiheit eine Schülers eine wichtige Voraussetzung

für die Möglichkeit zur freien Entfaltung ist. Um diese zu gewährleisten darf keine

Bestrafung nichtkonformer Handlung stattfinden. Auch ohne den Aufruf zu

blindem Nonkonformismus als reinem Selbstzweck kann der Lehrende

Individualität erlauben und ermöglichen. In der bisherigen KF scheint bisher nur

am Rande erwähnt, daß aber auch konform resp. konvergent wirkendes

Schülerverhalten und -denken, sofern es nicht von außen aufgedrängt ist,

anerkannt werden muß. Wermke schreibt hierzu: 

Die Hochschätzung der divergenten regelbrechenden Denkprozesse und damit

eines sytemtranszendierenden dynamischen Kreativitätskonzepts ist gerade in

einer offenen demokratischen Gesellschaft nur zu berechtigt. Die Frage ist

jedoch, ob die generelle Überordnung des einen über das andere Prinzip so

sinnvoll ist, oder ob nicht die ‚Harmonie‘ neben der ‚Transformation‘ für

bestimmte Bereiche bzw. Situationen unter besonderen Voraussetzungen eine

ebenso notwendige Funktion hat, ob also die Schaffung beruhigter Zonen (als

Oasen) und (wenn auch schwebender) Gleichgewichtszustände nicht zeitweilig

die kreativere Leistung sein kann. (²1994, 124)

Durch die Kriterien neu und ungewöhnlich scheint ja die Imitation aus dem

Kreativitätkonzept ausgeschlossen. Koestler geht im Zusammenhang mit Prägung

und Lernstrategien hauptsächlich anhand von Beispielen aus dem Tierreich leider

nur kurz auf Imitation als Konzept ein (Koestler 1964, 489ff).

Herauszustellen, in wie weit diese doch möglichen Anteil an dem Gesamtkomplex

der Fragestellung zur Kreativität hat und zu zeigen welche Leistung im Plagiat

steckt, könnte Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. 

Grundsätzlich sollte den Schülern ohne Werturteil ermöglicht werden möglichst

viele ihrer Fähigkeiten zu erkennen und ,wenn gewünscht, auch darzustellen.

Luhmann (1965) sagt: „Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist das

Recht des Menschen auf eine ihm zurechenbare Handelnssphäre, die er braucht,

um sich als Persönlichkeit, als selbstbewußte, individuelle Einheit darstellen zu
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können“, also das Recht auf autonome Selbstdarstellung im

Kommunikationsprozeß mit anderen (nach: Huhn, 23f). Lehrer sollten

grundsätzlich ermutigend und unterstützend auf Schüler einwirken und deren

Selbstvertrauen fördern. Es muß in jeder Situation des Schulalltags das wichtigste

Gebot sein, deutlich zu machen, daß alle Menschen gleich wertvoll sind, auch

wenn Sie noch nicht erfolgreich Schullaufbahnen durchlaufen haben und (zum

Teil fragwürdige) Leistungen anhand von (noch fragwürdigeren) Zeugnissen

nachweisen können. Dem Eindruck, daß Kinder „Mindermenschen“ sind, „denen

erst im Erwachsenenalter wieder ein eingeschränkter Menschenstatus zuerkannt

wird“, muß entgegengewirkt werden. (Heimrath 1991, 57) 

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, daß es radikale Ansätze gibt, die davon

ausgehen, daß eine freie Entwicklung eines Menschen innerhalb der Institution

Schule als Staatsschule nicht möglich ist und daher eine grundlegende Änderung

von Bildungsstrukturen fordern. Obwohl diese Ansichten hier nicht unkritisch

gesehen werden sollen, kann die selektive Wiedergabe einiger Grundthesen, die

zur Diskussion gestellt werden, die Ambivalenz des Schulsystems, die auch für

die Kreativitätsproblematik nicht unbedeutend ist, verdeutlichen (vgl. Heimrath

1991, 19f):

 Schüler und Lehrer handeln nach vor- und fremdbestimmten Ordnungsschemata;

 Die Aufrechterhaltung der Schulorganisation hat Vorrang vor pädagogischen Zielen;

 Als Beamter ist der Lehrer mehr seinem Dienstherrenm, dem Staat, verpflichtet als

seinen Schülern;

 Pädagogisches Handeln wird oftmals zum Vollzug bürokratischer und ministerieller

Verordnungen;

 Die Okkupation der Schule durch den Staat behindert individuelle Selbstbestimmung

und Freiheitsrechte der betroffenen Schüler.

5.) Fazit

Trotz der im zweiten Teil angedeuteten Kritik muß festgehalten werden, daß die

Beiträge der bisherigen KF viele positive Veränderung für die pädagogische
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Praxis bewirkt haben und noch immer auf Möglichkeiten zur Verbesserung

hinweisen. Stocker (1987, 90) meint: 
Ohne Zweifel hat die explizite Formulierung und Analyse kreativitätsfördernder Faktoren

durch die Forschung entscheidend dazu beigetragen, die extreme Mangelsituation für die

Entwicklung kreativer Fähigkeiten in den Schulen zu erkennen und aufzuzeigen. Bis

hierhin scheint sich die persönlichkeitsorientierte Kreativitätsforschung also als fruchtbar

für die Pädagogik zu erweisen.

Gerade als etablierter und profilierter Wissenschaftszweig kann es für die KF

jedoch nur von Vorteil sein sich auf ihrem Weg  weiterhin immer wieder selbst zu

hinterfragen und andere Ansätze zuzulassen, zu prüfen und gegebenfalls

einzubeziehen. Wermke stellt fest, daß „die naheliegende systematische

Anbindung von Erklärungsmodellen und Forschungsergebnissen neuerer Ansätze

wie des Strukturalismus, der Semiotik, der Informationstheorie und der

Rezeptionsästhetik im weitesten Sinne mit der übergreifenden Fragestellung der

Kreativitätsforschung“ noch aussteht. Außerdem sollte sich die moderne KF

endgültig von ihrer oft geleugneten aber dennoch wohl zu statuierenden im

negativen Sinne pragmatisch-utilitaristischen Tradition lossagen. Obwohl es gerne

vergessen wird, liegt ja die Herkunft der KF, zumindest die der boomenden KF

des zwanzigsten Jahrhunderts, im militärischen und ökonomischen Bereich (vgl.

Mehlhorn 1977, Stocker 1987). Auch wenn in dieser Arbeit der Stand der KF

nicht sehr detailiert sondern nur selektiv und sehr knapp dargestellt wurde und

nicht alle Einzelfragen und aktuellen Ergebnisse eingehend behandelt und

einbezogen werden konnten, wird dennoch deutlich, daß gerade im Bezug auf den

Anspruch der „Alltagstauglichkeit“ der Kreativitätstheorien noch

Diskussionsbedarf besteht. Vielleicht läßt sich sagen, daß trotz des vor allem bei

Wermke vorgenommenen Versuchs zu einer integrativen Theorie der Kreativität

die von McNemar (1964) stammende Äußerung zur KF noch immer nicht

vollständig von der Hand zu weisen ist: „Anyone who peeks over the fence into

this field is apt to be astonished at the visible chaos“ (nach: Krause 1972, 9).

Dieses Chaos entsteht dabei aber wohl nicht durch die Arbeitsweise der KF. Es

liegt vermutlich eher in der Natur der Kreativität.
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