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Fantasie und Kreativität als Potential von 
Kindern mit ADHS

sandra baumann bähni

Stark für‘s Leben
Eine Gabe von vielen Kindern mit adhs 
ist ihre Kreativität und Fantasie. in ihren 
Köpfen spriessen und blühen ideen zu 
fantastischen bildern, Geschichten oder 
Träumen. 

Wir alle kennen diese fast «heiligen» 
momente des aus sich schöpfens. Wo 
uns eine idee kommt, die wir unbedingt 
umsetzen wollen, unsere Gedanken 
ausfliegen und wir uns in Tagträumen 
ausmalen, wie es sein könnte... Wir sind 
beseelt von der idee und spüren das 
Kribbeln im ganzen Körper. am liebsten 
würden wir gleich loslegen! manche tun 
das auch oder erinnern sich zumindest 
daran, wie sie es als Kind getan haben. 
die hütte bauen oder das Floss. das 
Zimmer neu einrichten oder die Gefühle 
in einem Gedicht festhalten. Eine bio-
gasanlage erfinden oder mit den neuen 
stiften eine Geburtstagskarte kreieren. 

Vielleicht erfuhren 
wi r  dabe i  sogar 
unterstützung. 
Ein anerkennender 
blick, ein Lächeln 
oder ein begeis-
tertes mitmachen.   

Kaum etwas 
konnte uns aufhal-
ten. ausprobieren 
und loslegen ist 
oder war wichtiger 
als ein mögliches 
scheitern.  Wenn 
es so nicht klappt, 
dann halt anders. 
hauptsache,  wir 

erreichen unser Ziel. dabei vergessen 
wir die Zeit und befinden uns in einer 
eigenen Welt. 

«Fantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt.» so brachte 
es albert Einstein in einem satz auf den 
Punkt. Fantasie und Kreativität – insbe-
sondere von Kindern mit adhs – sind 
kostbar und verdienen unsere besondere 
aufmerksamkeit.

Das Gute liegt so nah
nutzen wir doch diese ressource und 
unterstützen unsere Kinder in ihrer ur-
eigenen Lebenskunst. Geben wir ihnen 
raum zum Kreieren, Fantasieren und 
Experimentieren, damit sie an ihren 
Werken wachsen können. 

Kinder – und eigentlich wir alle 
– benötigen, um kreativ zu sein, ein 
wertfreies umfeld, das ihre sinne akti-
viert. Ein Platz im Wald bietet unendliche 
möglichkeiten und regt über düfte, 
Geräusche, bilder und den raum alle 



Kreativität ist eine so 
zarte Blume, dass Lob sie 
zum Erblühen bringt und 
Entmutigung sie im Keim 
erstickt.

Anita Ludwig 
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sinne an. Fantasievolles spiel, in dem 
Kinder aus sich schöpfen, wird wie von 
selbst möglich.

Ein bach mit f lachem ufer lädt 
zum baden, spritzen, stauen und bauen 
ein. Oder der Küchentisch, der mitten 
im alltag steht und mal backstube, mal 
bastel-, mal nähtisch ist.

das alles sind Keimzellen für unsere 
Kreativität und Kinder benötigen dazu 
nichts weiter als unser Vertrauen in sie. 
Wir äussern es durch unser Einverständ-
nis, wohlwollendes dabeisein, unser 
interesse an ihrem Tun durch Fragen, 
unsere mithilfe (wenn sie erwünscht 
ist), gemeinsame Projekte, genauso wie 
durch unterstützende Gesten oder blicke.

Ressourcenorientierte Gestaltungs- 
und Maltherapie
Eine weitere möglichkeit bietet die 
ressourcenorientierte Gestaltungs- und 
maltherapie. in meinem atelier begleite 
ich Kinder auf diesem Weg. sie tun, was 
ihnen spass macht und ich unterstütze 
sie dabei. die mädchen und Jungs er-
leben sich wirksam im Gestalten ihres 
Eigenen. sie lernen dabei, ihre Gaben zu 

erkennen, schätzen und nutzen. so wird 
die Gestaltungs- und maltherapiestunde 
für viele Kinder zur «Tankstelle», in der 
sie bestärkt werden. denn aus dem, was 
ihnen Freude macht, schöpfen sie neue 
Energie. sie äussern sich ohne Worte 
und bringen dabei auch ihre Gefühle 
zum ausdruck. malen oder gestalten 
ist der ausdruck des herzens/der seele. 
dabei ohne bewertung gesehen, gehört 
und ernst genommen zu werden, ist ein 
bedürfnis jedes menschen.

Leons‘ Märchen
Leon hat adhs und kommt seit mehr als 
zwei Jahren 14-täglich für seine stunde 
zu mir ins atelier. Zuvor besuchte er ein 
paar mal das Ferienatelier mit anderen 
Kindern. seine Freude am Gestalten war 
offensichtlich. als seinen Eltern auffiel, 
dass sein selbstwert in der schule leidet, 
meldeten sie sich bei mir. Fernab von 
Leistungsdruck und Vergleichen mit 
Gleichaltrigen, suchten sie eine «Tank-
stelle» für den Jungen, die ihm spass 
macht und sein selbstwertgefühl stärkt.

aus seinen Erzählungen weiss 
ich, dass der 11-jährige Junge märchen 
liebt. deshalb unterbreite ich ihm nach 
abschluss einer arbeit die idee, ein 
märchen zu erfinden. begeistert stimmt 
Leon zu. den groben handlungsbogen 
gebe ich vor, in Fantasiereisen entstehen 
seine eigenen bilder dazu. um Leon in 
seinen ressourcen zu stärken, achte ich 
darauf, dass der märchenheld immer 
wieder vor herausforderungen steht, 
die er meistern muss und in denen er 
seine Fähigkeiten und möglichkeiten 
einsetzt. so übt Leon über seine Figur 
das Lösen von schwierigen situationen.
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1 Ein nasses Zeitungsbaby. Leon formt nach 
eigener Vorstellung seinen märchenhel-
den. bis die Figur fertig ist, braucht es viele 
schritte. der Junge arbeitet mal für mal mit 
Ausdauer und mit Geduld an der Figur.

2 Leons aufwand wird belohnt. nun lacht 
ihn die Figur an und er kann sie in den hän-
den halten. 
Leon gibt ihr den namen «hugo» – stolz und 
freudig lächelnd.

3 «hugo» soll grüne haare haben. im atelier 
fehlt die geeignete Wolle. Kein Problem für 
Leon: er bemalt die weisse schnur mit grüner 
Farbe. Genau so hat er sich «hugo‘s» haare 
vorgestellt und löst damit das Problem auf 
seine eigene Art.

4 Leon hat seine Fantasie von «hugo» 
realisiert. damit «hugo» für alle abenteuer 
gewappnet ist, stattet Leon ihn mit besonde-
ren Kräften (ressourcen) aus.
so wird «hugo» für Leon zu einem Talisman, 
der ihn in seinem alltag unterstützt.



· 19 ·

Fantasieren und realisieren
Zu beginn seiner stunde will Leon wissen, 
wie es «hugo» seiner Pappmachéfigur 
geht. «hugo» spielt die hauptrolle in 
seinem märchen. sorgfältig holt der 
Junge die Figur aus dem regal und trägt 
sie zum arbeitstisch. ich bin gespannt, 
mit welchen Gefühlen Leon sein Werk 
heute betrachtet. mit einem detail ist er 
noch nicht zufrieden und ich ermutige 
ihn, das jetzt auszubessern. danach hält 
der Junge seine arbeit in den händen 
und betrachtet die Figur von allen seiten. 
Leon lächelt und ist mit dem Ergebnis 
zufrieden. so entsteht für einen kurzen 
moment eine fast feierlich würdigende 
stimmung: «hugo‘s» Geburt sozusagen.

in den nächsten stunden erfindet 
Leon «hugo‘s» abenteuer. durch meine 
Fragen klärt sich seine Vorstellung, wie 
er die szene gestalten will. Wir besorgen 
Papier, Pinsel und Farbe im atelier und 
richten den arbeitsplatz ein. ich achte 
darauf, dass der Junge ungestört arbei-
ten kann und bleibe an seiner seite. Er 
legt los, zweifelt, wägt ab, entscheidet 
während dem malen. mühelos kann 
Leon sich auf sein bild konzentrieren. 
Wenn sein arbeitsfluss stockt, frage ich: 
«hm... das sieht recht schwierig aus... wie 
könntest du das lösen?» meistens hat 
Leon eine idee und findet einen Weg. 
manchmal sind es Einfälle, auf die ich 
nicht gekommen wäre. Er probiert sie aus 
und löst das Problem auf seine art, mit 
seinen ressourcen. dabei macht er die 
Erfahrung: «ich kann das!», «ich mache 
es gut!» oder «ich bin gut!».

Struktur, Freiraum und Beziehung
der immer gleiche ablauf der stunde 
mit begrüssung, ankommen, Einstieg, 
Kreativarbeit, aufräumen und abschied 
schaffen einen klaren rahmen, den Leon 
kennt und der ihm halt und struktur gibt. 

Von mal zu mal wächst während der 
arbeit im atelier auch unser Vertrauen 

und die beziehung zueinander. der un-
belastete Eins-zu-Eins-Kontakt und der 
Freiraum im atelier ermöglichen dem 
Jungen, sich zu öffnen und zu entfalten. 
Leon kann hier seine ideen verwirklichen. 
ich unterstütze ihn dabei so viel wie nötig 
und so wenig wie möglich. so fördere 
ich seine selbstwirksamkeit und lasse 
ihn bewältigungsstrategien üben und 
auf seine innere Kraft, seine ressourcen 
vertrauen. Er nutzt auf diese Weise, was 
in ihm steckt und ich bestärke ihn darin: 
«Oh, du hast das Problem gelöst! bist du 
zufrieden?». Leon‘s selbsteinschätzung 
ist die richtschnur und ich bleibe an 
seiner seite durch Freud und Leid. 

Entlastung für die Eltern
dass ihr sohn regelmässig einen Ort 
hat, wo er auftanken kann, ist für Leon‘s 
Eltern besonders in schwierigen Phasen 
zu hause oder in der schule eine wert-
volle Entlastung. im alltag ist es nicht 
immer einfach, die stärken des Kindes 
zu sehen und ihm für seine Entwicklung 
die nötigen positiven rückmeldungen 
zu geben. umso wichtiger ist ihnen 
die lust- und wertvolle alternative zum 
leistungsorientierten schulalltag. 

der spass und das selbstvertrauen, 
das Leon im atelier tankt, lässt ihn an 
sein vielfältiges Potential glauben.
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