
Resilienz-Info 11 - Kunsterleben/Kreativität- praktisch 

In der wissenschaftlichen Kreativitätsliteratur wird zwischen der Kreativität mit großem C (creativity) 

und kleinem c unterschieden. Die „Kreativität mit großem C“ bringt große Kunstwerke hervor, zum 

Beispiel von Michelangelo, Bach oder Pina Bausch. Die „Kreativität mit kleinem c“ ist die, die wir alle 

im Alltag hervorbringen können und die uns helfen kann, die dabei entstehende Kraft, Freude und 

Energie zu nutzen. Die Definition von Kreativität lautet, etwas „Neues und Angemessenes zu 

gestalten“. 

Wir können somit  

1. die „große Kunst“ nutzen, um uns an der Schaffenskraft, dem Ideenreichtum und der 

Phantasie anderer zu bereichern. Wir können aber auch 

2. kleine kreative Gestaltungsideen entwickeln und diese alleine oder mit anderen umsetzen. 

Wie können wir dies praktisch umsetzen? 

Nutzung großer Kunst privat: Wir können 

- gute Bücher lesen, in Kunstausstellungen gehen, inspirierende Musik hören, ins Theater 

gehen, schöne Architektur genießen…, vor allem den Blick für diese schönen Seiten des 

Lebens wach halten und immer wieder neu schärfen. 

Nutzung großer Kunst im Krankenhaus: Wir können 

- die Wände mit Kunstwerken schmücken, die uns oder unseren Patient*innen gefallen 

- Patient*innen vor Operationen Musik vorspielen, die sie beruhigt 

- Patient*innen in schwierigen Situationen Geschichten vorlesen oder Angehörige dazu 

anregen 

Nutzung kleiner Kunst privat: Wir können 

- selber Malen, Tanzen, Musizieren, kleine Theater-Improvisationen mit unseren Kindern 

erfinden, unsere Wohnung gestalten, Blumensträuße zusammenstellen… 

Nutzung kleiner Kunst im Krankenhaus: Wir können, 

- entsprechend der Definition von Kreativität, etwas „Neues und Angemessenes zu schaffen, in 

scheinbar festgefahrenen, unlösbaren Situationen kreativ werden und zum Beispiel, einer 

wehrigen dementen Patient*in ein ihr vertrautes Lied vorsingen oder mit ihr gemeinsam eine 

Melodie improvisieren 

- wenn wir keinen Zugang zu Patient*innen finden können, einen kreativen Zugang suchen 

und so eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen 

- wenn Patient*innen in der Krankengymnastik nicht motiviert mitarbeiten können, über 

zwischenzeitliches Loslassen, Humor, eine Geschichte, andere Übungen es der Patient*in 

ermöglichen, Motivation zu entwickeln. 

- bei festgefahrenen Team-Situationen uns über die Anspannung hinweg setzen und morgens 

mit einem gemeinsamen Ritual starten 



- selber Ideen entwickeln, wie wir die belebende Qualität der Kreativität für uns und andere 

nutzen können und diese über die nächsten Resilienz-Infos an andere Mitarbeiter weiter 

geben. 

- Das offene Atelier, das von unseren Kunsttherapeuten angeboten wird, nutzen 

Am Ende möchte ich noch ein Beispiel für Kreativität weiter geben, das mir eine Student*in berichtet 

hat. Sie hatte diese Begebenheit bei uns in der Inneren Abteilung erlebt: 

Eine kleine alte demente Frau lag in ihrem Bett und die Visite besuchte sie. Sie war einerseits 

sichtlich erfreut über die große Aufmerksamkeit, die ihr zuteilwurde, andererseits schien sie verwirrt. 

Die Visiten-Teilnehmer erörterten medizinisch die aktuelle Situation und fragten am Ende, ob sie 

noch etwas für die Patient*in tun könnten, auch, weil sie nicht so viel von dem Gesagten verstanden 

zu haben schien. Die kleine alte Dame erwiderte: „Ach, Sie könnten mir doch ein Lied siegen.“ 

Die Ärzt*innen, Pflegenden und Studierenden waren etwas verblüfft und verunsichert, wie sie jetzt 

reagieren sollten und stimmten dann ein Lied an.  

Die Visite zog weiter. Die alte kleine Dame blieb sichtlich erfreut und guter Laune zurück. Aber auch 

die Visiten-Teilnehmer hatten an diesem Tag mehr Energie, gute Laune und Offenheit. 

Bis heute entsteht freudige Leichtigkeit, wenn die beteiligten Personen an diese Situation denken. 

 

 

 

 


