Buch „Handlungsorientierte Kreativitätstechiken“ weiter verbreiten für Junge
Autor: Dr. Klaus Stanke
Die DABEI e.V. hat eine weitere verantwortungsvolle Aktivität in ihrem
Leistungsbericht 2011 zusätzlich zu verzeichnen, die voll ihrem Anliegen und der
Dringlichkeit der Kreativitätsförderung insbesondere für Junge entspricht.
Sie hat im Dezember 2011 allen Mitgliedern je ein Exemplar des im trafo-Verlag
Berlin erschienen Handbuches „Handlungsorientierte Kreativitätstechniken – Für
Junge, Einsteiger & Profis mit Bonsai-System der Kreativitätstechniken“ zur
Verfügung gestellt. Das Buch ist gut geeignet, junge Menschen an die Kreativitätstechniken heranzuführen. Mit Nachdruck hat der Präsident der DABEI, Herr Dr.
A. Kantner, im Vorwort des Buches dessen Bedeutung gewürdigt und zur breiten
Nutzung empfohlen.
Da es heute nicht so einfach ist, Junge von sich aus (z.B. parallel zur Ausbildung)
zum Lesen eines Sachbuches – auch noch für eine scheinbar so anspruchsvolle
Thematik – zu bewegen, wurde im Buch ein spezifischer Weg gegangen:
Vorwiegend für die Jungen und Einsteiger wurden die gut zugänglichen, fast ohne
Aufwand nutzbaren, so genannten bucheigenen „Kreas“ (das o.g. Bonsai-System)
konzipiert. Das sind einfache, kurze – fast mit traditionellen Sprichwörtern
vergleichbar, aber für kreative Situationen – kompakte Kreativitätstechniken mit
Bildsymbol. Deren Sammlung mit den locker gestalteten Einführungskapiteln erfüllt
mit den ersten 56 Seiten schon die Aufgabe des Buches für diese Jungen &
Einsteiger und gibt ihnen nutzbare Kreativitätstechniken mit dem Studium dieser
Seiten. Trotzdem werden sie kaum zu dem Buch gelangen, wenn sie nicht von
Erfahrenen, Vorbildern, Eltern, Vorgesetzten usw. zur Nutzung angehalten oder
wenigsten darauf orientiert werden.
Deshalb hat der Autor das Buch bedeutend erweitert und eine eigene kreative
Gestaltung vorgenommen1, wodurch auch diese „Mentoren“ selbst eine wertvolle
Bereicherung erfahren können und so aus eigener Nutzung das Buch den eigenen
Kindern und Enkeln (Weihnachtsgeschenk) und anderen Jungen & Einsteigern
empfehlen können. Eine solche Empfehlung der Erfahrenen, Vorbilder und
Vorgesetzten einschließlich Lehrkräften für die jungen Leute erscheint nötig. Dazu
ist der Kreis der erfahrenen DABEI-Mitglieder genau der richtige.
Neben dieser Möglichkeit sollten die erfahrenen DABEI-Mitglieder weiter mit helfen,
die Verbreitung des Buches zu fördern und es z.B. wissenschaftlichen und
öffentlichen Bibliotheken für ihren Bestand zu empfehlen einschließlich den
verschiedenen Wettbewerben und Ausschreibungen, bei denen sie ja z.T. selbst
mitwirken.
Der Kreativitätsförderung des Standorts Deutschland ist das dienlich.
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