
KREATIVITÄT

...in jedem steckt ein wenig Messi!

www.ruedigerboehm.ch

http://www.youtube.com/watch?v=qeJxRpFJ5JA&sns=em


Kreativität - was ist das eigentlich? 



Kreativität ist die schöpferische Fähigkeit, Neues zu 
erschaffen, das in irgendeiner Art und Weise Nutzen oder 
Sinn hat – also tatsächlich zu kreieren oder auch nur zu 
erdenken. Aber ist Kreativität eine Begabung? Eine 
Technik? Eine Fähigkeit? Etwas, was nur manche Menschen 
besitzen und andere eben nicht? 





Kreativität ist wirklich nichts unfassbar Schwieriges oder 
Geheimnisvolles [...] Jeder, der denken kann, ist auch 
fähig, Ideen zu haben."   

Stephen Baker
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Kreativ sein, heißt schöpferisch zu denken. Klingt 
schwierig, meint aber nur, dass man Ideen hat. Und die hat 
doch jeder - irgendwie, irgendwann. Denn jeder Mensch ist 
kreativ. 

AOK 



Die Anlage zur Kreativität haben wir alle 

Viele Menschen halten sich selbst für nicht-kreativ, aber 
das stimmt einfach nicht. Alle Menschen haben die Anlage 
dazu, kreativ zu sein. Unterschiedlich ist allein, wie 
stark oder schwach die Ausprägung dieser Anlage ist und in 
welchen Bereichen es Ihnen leichter fällt, kreativ zu sein 
als in anderen.
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Umgebungsbedingungen für kreatives Handeln 

- Freude & Spaß 

- Wohlbefinden - Lockerheit / Leichtigkeit 

- positive Erregung 

- Aussicht auf Erfolg 

                    - Anreiz 

                    - Herausforderung 

                    - Motivation (intrinsisch vs. extrinsisch) 

- hoher Freiheitsgrad 

                    - Druck (auch Zeitdruck) 

                    - Stress (Eustress vs. Disstress)
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Was bedeutet das?  

beim Sportler! 

- Technik       "mein Freund der Ball" 

- Schnelligkeit 

            - Handlung 

            - Wahrnehmung 

            - Bewegung 

- Taktik 

- Mental & Motivation
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Was bedeutet das?  

beim Trainer! 

- positive Atmosphäre (Freude vorleben) 

- Aussicht auf Erfolg bieten 

- Anreize schaffen (ermutigen vs. verhindern) 

- Technik verbessern (beste vs. optimale) 

- Taktik kennen und vermitteln (tun vs. nicht tun) 

- den Druck variieren (Spielfeld, Bälle, Spieler) 

- vielseitige Erfahrungen anbieten (spielen vs. üben) 

- einen Plan haben
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Wie schaffen wir das?  

- was will ich vermitteln & mit welchen Methoden 

- trainieren darf Spaß machen 

- offene Aufgaben stellen 

- Geduld haben 

- Erfolgserlebnisse erzeugen (leistungsangepasst) 

       - Erfolg ist etwas tolles 

       - viele Optionen bieten... 
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Wie schaffen wir das?  

- Vertrauen schenken 

       - es sind nicht alle gleich !!! 

- Freiräume für Tricks und Schlupflöcher schaffen 

- über den Tellerrand hinaus schauen 

- Trainingssteuerung 

- positive Erfahrungen programmieren !!! 
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Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit! 
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