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Kreativität beim Schreiben und ästhetischen Gestalten kann gelernt 

und unterrichtet werden  

Verbundforschungsprojekt untersucht den kreativen Schaffensprozess und entwickelt 

neue Konzepte für die Bildungspraxis an Universitäten und Schulen 

 

Oftmals wird angenommen, die Fähigkeit zum künstlerischen Gestalten sei ein Talent, mit 

dem manche geboren werden und andere nicht. Diese Vorstellung vom „angeborenen Genie“ 

führte zu der Annahme, dass der Ausbau von kreativen Schreib- und 

Gestaltungskompetenzen im Grunde nicht lern- und lehrbar sei und daher an Schulen und 

Universitäten häufig nur eine sehr untergeordnete Stellung einnimmt. Tatsächlich können 

gestalterische und schriftsprachliche Fähigkeiten sowie kreative Denkprozesse durch gezielte 

Förderung verbessert und systematisch vermittelt werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Projektgruppe „Kreatives Schreiben und ästhetisches Gestalten“ der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg und der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Sie 

untersucht im Rahmen ihres Forschungsvorhabens gezielt individuelle kreative Prozesse beim 

Schreiben und ästhetischen Gestalten. Ziel ist es, aus den gewonnenen Erkenntnissen 

zeitgemäße Konzepte für die Bildungspraxis an Universität und Schule zu entwickeln. Diese 

sollen dabei unterstützen, zeitgemäße Konzepte für die Vermittlung von Kreativität an Schulen 

und Hochschulen zu etablieren. Zudem soll die Fähigkeit zu kreativem Denken in der Breite 

verbessert werden. Letzteres ist von zentraler Bedeutung für den Fortbestand und die 

Weiterentwicklung einer modernen Ideen- und Innovationsgesellschaft. Das Projekt ist Teil 

eines interdisziplinären Forschungsverbundes, der die Bedeutung des Schreibens und 

kreativen Gestaltens für die Entwicklung des Menschen erforscht und von der STAEDTLER 

Stiftung gefördert wird.  

 

Ein Gedicht oder eine Zeichnung entstehen nicht – so die Ausgangshypothese dieser 

Forschungsgruppe – im  luftleeren Raum. Es gibt verschiedene Phasen, in denen sich neue 

Ideen entwickeln, ausgestalten lassen und reflektiert bzw. überarbeitet werden. Wie dieser 

kreative Schaffensprozess von der Idee bis hin zum fertigen Werk „funktioniert“, was ihn 

fördert und was ihn behindert, erforscht das Wissenschaftlerteam der Projektgruppe „Kreatives 

Schreiben und ästhetisches Gestalten“. Gegenstand der Untersuchung sind die individuellen 

Schreib- und Gestaltungsaktivitäten von Studierenden der Fächer Didaktik des Deutschen als 

Zweitsprache sowie Design und Illustration. Im Fokus steht dabei unter anderem, inwieweit 

sich die individuelle Herangehensweise an einen Text oder an ein Bild durch den Einsatz 

unterschiedlicher kreativer Schreibverfahren und ästhetischer Gestaltungsformen verändert.  
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Zudem wird der Frage nachgegangen, welche Motivation und welche Erfahrungen die 

Studierenden der beiden Fakultäten in die Gestaltung einbringen, welche sie neu erwerben 

und wie sie den Einfluss dieser Verfahren auf den Schreib- und Gestaltungsprozess sowie auf 

die entstandenen Produkte einschätzen. Um diese Einschätzung professionell zu gestalten, ist 

es unbedingt notwendig, Reflexionen über den Prozess und die Produkte bei den 

Studierenden anzuregen. Diese Form der begleitenden bzw. retrospektiven Selbstevaluation 

durch die Studierenden basiert auf der Annahme, dass sich kreatives Handeln und die 

(kritische) Reflexion über dieses Handeln nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig 

bedingen, wobei allerdings das Pendel zwischen kreativen Aktivitäten und reflexiven 

Prozessen unterschiedlich ausschlagen kann. In diesem Zusammenhang wird auch 

untersucht, inwieweit die Kooperation zwischen den beiden Studierendengruppen förderlich ist 

oder welche Bedingungen Kooperationen behindern können. Synergieeffekte zwischen 

kreativem Schreiben und ästhetischem Gestalten sind also ein weiterer wichtiger Gegenstand 

der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchung.  

 

Die These, dass es im Sinne des „Geniekults“ nur darauf ankäme zu untersuchen, was ein 

„kreativer Geist“ bewerkstelligt, ist heutzutage mit der modernen Kreativitätsforschung nicht 

mehr zu vereinbaren. Es kommt auch darauf an zu untersuchen, was in alltäglichen Lehr- und 

Lernsituationen an Universität und Schule als Potenzial möglich ist. Das dafür nötige Rüstzeug 

wird erst im Laufe der persönlichen Entwicklung erlernt. Diesen Lernprozess können Schulen 

oder Hochschulen gezielt unterstützen. Für den Erwerb und die Verbesserung des kreativen 

Handelns und Denkens sind insbesondere freie Aufgabenstellungen wichtig und ein hohes 

Maß an Selbstbestimmung der Studierenden. Zudem wird die Ideenfindung durch das 

Aufsuchen von Orten erleichtert, die im direkten Kontext zum gestalterischen Thema stehen.  

 

Auch Austausch und Interaktion regen das ästhetische Schreib- und Gestaltungspotenzial an. 

Die meisten Probanden bevorzugten es bei der Ideenfindung mit ihren Partnern zu 

kooperieren, aber die ersten Schreib- und Gestaltungsversuche allein zu bewerkstelligen. Der 

sich daran anschließende Austausch über ausgestaltete Ideen, sogenannte 

Zwischenergebnisse, wurden in vielen Teams wiederum besprochen und gegebenenfalls 

modifiziert, bis es in der letzten Gestaltungs- und Schreibphase zum „fertigen Produkt“ kam. 

Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Forschungsgruppe wurden wichtige Ergebnisse der 

Kreativitätsforschung bestätigt und durch eine differenzierte Phasenaufteilung des kreativen 

Prozesses präzisiert.  
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Danach lässt sich zum derzeitigen Stand der Forschungsarbeit Folgendes feststellen:  

1. Vor allem in der Phase der Ideengewinnung und in den Entstehungsphasen eines 

Textes oder Bildes wurden Kooperationen mit Studierenden, die über andere 

Kompetenzen verfügen, als bereichernd empfunden. 

Genauso wichtig wie Kooperation und Interaktion hat sich allerdings auch der 

„Rückzug in das einsame Geschäft des Schreibens und Gestaltens“ als notwendig 

erwiesen.  

2. Die Präsentation selbst vorläufiger Arbeitsergebnisse wurde von den Studierenden als 

grundsätzlich risikoreich empfunden. 

Kritik wurde einerseits eingefordert, andererseits als verletzend empfunden, wenn nicht 

auch positive Ansätze, Ideen oder Gestaltungsversuche in die Kritik als Alternativen 

einbezogen wurden. 

3. Als äußerst bereichernd wurden Interaktionen eingeschätzt, wenn positive wie negative 

Kritik konkret an einzelnen Formulierungen oder Gestaltungsversuchen festgemacht 

wurden und sich daran Änderungsvorschläge, neue Ideen oder auch Bestätigung, den 

eingeschlagenen Weg fortzusetzen, anknüpften. Das heißt, konstruktive Kritik muss 

gelernt werden.  

4. In beiden Intensivseminaren (2011 und 2012) hat sich die Vermittlung und wiederholte 

Erprobung variabler Schreib- und Gestaltungsverfahren als grundlegend für den 

kreativen Prozess herausgestellt.  

Die daraus gewonnenen Erfahrungen führen u. a. zu einer noch zu leistenden 

Neubewertung des Verhältnisses zwischen einem kreativen Instrumentarium und dem 

in Text und Bild gestalteten kreativen Ausdrucksvermögen. 

5. Ausgehend von der Hypothese, dass kreatives Handeln und Reflexion über dieses 

Handeln nicht per se Gegensätze darstellen, müssen im weiteren Forschungsverlauf 

die Bedingungen ihrer Interdependenz – etwa an Hand der im Portfolio festgehaltenen 

Selbstreflexionen der Studierenden – genauer untersucht werden.  

6. Derzeit wird ein Instrumentarium entwickelt, mit dessen Hilfe sich kreative Leistungen 

zumindest intersubjektiv einschätzen lassen, die sich sowohl in den individuellen 

Schreib- und Gestaltungsprozessen als auch in den „fertigen Werken“, den 

„Besonderen Porträts“ etwa, auffinden lassen.  
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Neue Zugänge zum kreativen Denken eröffnen sich vor allem durch die Einbeziehung 

unterschiedlicher ästhetischer Ausdrucksformen und kreativer Schreibverfahren. So können 

der Zugang und die Ausgestaltung ästhetischer Bildsprachen durch die Ausübung kreativer 

Schreibtechniken verbessert werden und umgekehrt. Um davon profitieren zu können, 

müssen Schreib- und Gestaltungskompetenzen jedoch beide ausreichend gut entwickelt sein.  

 

Geleitet wird das Projekt „Kreatives Schreiben und ästhetisches Gestalten“ durch ein 

interdisziplinäres Team, bestehend aus Frau Prof. Dr. Gabriele Pommerin-Götze (Didaktik des 

Deutschen als Zweitsprache), Herrn Prof. Burkard Vetter (Design) und Frau Prof. Alexandra 

Kardinar (Illustration). Das Projekt ist das erste gemeinsame wissenschaftliche 

Forschungsvorhaben der Friedrich-Alexander-Universität mit der Nürnberger Fachhochschule 

Georg-Simon-Ohm. Im Rahmen der beiden durchgeführten Interventionsphasen fanden 

mehrtägige Vorbereitungsmaßnahmen und Intensivseminare mit Studierenden der 

Fachbereiche Design und Illustration sowie des Faches „Didaktik des Deutschen als 

Zweitsprache“ statt. Darüber hinaus wurden Interviews mit auswärtigen Expertinnen aus der 

Schreibforschung und der Design- und Illustrationsgestaltung sowie mit Probanden innerhalb 

der Studierendengruppen durchgeführt. Beobachtungen und Analysen, die die Forscher 

gesammelt bzw. durchgeführt haben, sowie Werke wie etwa die „Besonderen Porträts“ und 

Portfolios, die im Rahmen der Workshops entstanden sind, werden nach verschiedenen 

Methoden analysiert und ausgewertet und im Rahmen einer Dissertation durch den 

wissenschaftlichen Mitarbeiter, Jens Behning, veröffentlicht.  
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Über die Wissenschaftler/-innen  

 

 

Prof. Dr. Gabriele Pommerin-Götze ist Professorin für Didaktik des Deutschen als 

Zweitsprache an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschungs-

schwerpunkte sind u. a. kreatives und funktionales Schreiben, interkulturelles Lernen, 

funktionale Grammatik aus fremdkultureller Perspektive sowie Kinder- und Jugendliteratur. Ihr 

Studium in den Fächern Erziehungswissenschaften, Soziologie, Didaktik der Deutschen 

Sprache und Literatur sowie Englisch und Sport absolvierte Gabriele Pommerin-Götze in 

Bonn, Köln und Wuppertal. Danach folgten eine mehrjährige Lehrtätigkeit an Grund- und 

Hauptschulen sowie Professuren an den Universitäten Wuppertal, Hamburg, Frankfurt am 

Main, Santiago de Chile und schließlich Erlangen-Nürnberg. 

 

Prof. Burkard Vetter ist seit 2007 Professor für Grafikdesign und Zeichnen an der Georg-

Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Nach seinem Studium in den Fächern Erziehungswissen-

schaften und Kommunikationsdesign in Würzburg und Nürnberg ist er auch als freier Designer 

tätig. Heute betreibt er – neben seiner Professur – als freier Designer die Projektagentur 

Loenneberga design mit den Tätigkeitsschwerpunkten Konzeption und Layout. 

 

Prof. Alexandra Kardinar ist seit 2006 Professorin für digitale und analoge Illustration und 

Zeichnung an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Nach ihrem Studium an der 

Hochschule für Kunst und Design in Halle war sie als freie Grafikerin, Illustratorin und Autorin 

tätig. 2002 gründete Alexandra Kardinar in Berlin die Arbeitsgemeinschaft für grafische 

Gestaltung und Illustration – Drushba Pankow –, in der sie bis heute aktiv ist. Für ihre Arbeiten 

wurde sie bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet – darunter u. a. der ADC Bronze 

Award und der red dot Award. 
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