
Als Eltern und Begleiter unserer Kinder 
möchten wir diese möglichst gut auf die 
Schule und auf das Leben vorbereiten. Das 
ist verständlich und legitim. Lernen ist ein 
aktiver Vorgang und wir können unter-
stützende Rahmenbedingungen schaffen. 
Die gerichtete Aufmerksamkeit, das aktive 
Greifen und Hantieren sind die Vorstufen 
des Begreifens. Vielfältige und kreative 
Tätigkeiten sind deshalb eine 
hervorragende Voraus-
setzung für die Entwick-
lung der kindlichen 
Intelligenz. 

Dr. Ulla Gohl-Völker ist Professorin 
für das Fach Kunst an der Päda-
gogischen Hochschule in Ludwigs-
burg sowie an der Hochschule in 
Schwäbisch Gmünd für das 
Fach Haushalt/Textil.

Wie fördert die Beschäftigung 
mit Kreativthemen die kind-
liche Intelligenz?



Wir haben nachgefragt: Ein Interview mit Frau Prof. Gohl-Völ-

ker, das in Zusammenhang mit dem Spitzentitel „Christians 

Origami-Tricks“ geführt wurde.

Fördert die Beschäftigung mit Origami die kindliche Intelli-

genz?

Prof. Gohl-Völker: Wie bei vielen manuellen Tätigkeiten kommen 

beim Origami sehr vielfältige Griffe und Bewegungsabläufe zum 

Einsatz. Drücken, falten, kippen, drehen, usw. müssen genau 

ausgeführt werden. Dies schult generell die Feinmotorik und 

die Beweglichkeit der Hände. Zudem wird die Auge-Hand-Koor-

dination gefördert, die Voraussetzung jeder gezielten Bewegung. 

Beim Lesen folgt der Blick den Linien der Schrift. Die Buchstaben 

werden erinnert, erkannt und verstanden und daraus werden 

dann Wörter, Sätze und Texte gebildet.

Wie wichtig ist manuelle Geschicklichkeit?

Prof. Gohl-Völker: Die Bedeutung der manuellen Geschicklich-

keit für das schulische Lernen wird oftmals unterschätzt. Doch 

sie ist die Grundlage für das Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Schreiben ist eine komplexe feinmotorische Leistung, bei der 

das Schreibgerät mit Daumen und Zeigefinger gefasst und mit 

der Hand geführt wird. Der angemessene Schreibdruck bestimmt 

nicht nur das Schriftbild, sondern entscheidet auch darüber, ob 

es gelingt die Buchstaben, Wörter und Sätze zwischen und auf 

den Linien zu platzieren. 

Ehe eine Rechenoperation ausgeführt werden kann, müssen die 

Ziffern punktgenau und in der richtigen Platzierung angeordnet 

werden.

Inwiefern wirkt sich Origami auf die mathematischen Fähig-

keiten des Kindes aus? 

Prof. Gohl-Völker: Origamifaltungen folgen streng geometrischen 

Gesetzen. Jede Figur basiert auf einer geometrischen Grundform, 

wie Quadrat, Rechteck, Dreieck. Durch die Faltungen entstehen 

Fünf-, Sechs- und Achtecke, sowie Rhombus und Drachen mit 

den verschiedenen Winkeln. Die meist achsensymmetrischen 

Arbeitsschritte verwandeln die Fläche in Körper.

Durch die Flächenbegrenzung und Raumeinteilung wird das 

räumliche Vorstellungsvermögen trainiert und erweitert.

Doch in einer Zeit rasch wandelnder Erkenntnisse benötigen 

die Kinder außer dem Wissen vor allem Kompetenzen bzw. 

Schlüsselqualifikationen. Das sind Fähigkeiten, die ihnen helfen 

sich Neues zu erschließen, zu strukturieren und anzuwenden. 

Wird die Kommunikationsfähigkeit durch die „stumme“ 

Origami-Technik gefördert?

Prof. Gohl-Völker: Um Dinge und Vorgänge benennen, 

bezeichnen, unterscheiden und beschreiben zu können, 

benötigt man einen differenzierten Wortschatz. Dies ist die 

Grundlage jeder Verständigung und jeden Dialogs.  

Beim gemeinsamen Herstellen einer Faltarbeit arbeiten Eltern 

und Kinder als gleichberechtigte Partner auf ein Ziel hin. Meist 

kann keiner der Partner einen Wissensvorsprung für sich bean-

spruchen und das Ergebnis entsteht im Dialog. Gemeinsam wird 

das Ziel angestrebt, durch gegenseitige Hilfeleistungen und 

sprachliche Verständigung. Gemeinsam werden die Schritte 

geprüft, beurteilt oder Alternativen gesucht.  

Begünstigt das Hobby Origami auch die schulischen An-

sprüche?

Prof. Gohl-Völker: Schulisches Arbeitsverhalten erfordert Kon-

zentration. Dazu ist es notwendig, dass ein Kind an einer Sache 

dranbleiben kann, dass nach einer Lösung gesucht wird, dass 

etwas nicht vorzeitig abgebrochen wird, sondern zu Ende ge-

führt wird, denn in der Fertigstellung und im Ergebnis liegt die 

Belohnung. 

Die Verbindung von  „Einsatz“ und „Ergebnis“ mündet beim Falten 

von Origami in eine ästhetisch-sinnliche Form. Das Kind erlebt 

sein Können als ansprechendes Produkt. 

In der Abfolge der Tätigkeiten erfährt es eine Sachlogik, die es 

auch auf andere Werkverfahren und Bereiche übertragen kann.  

Schult Origami die Gestaltungsfähigkeit und Kreativität des 

Kindes?

Prof. Gohl-Völker: Die handwerkliche Tätigkeit des Faltens 

ermöglicht es dem Kind sich selbst als Gestalter wahrzuneh-

men, d.h. etwas zu bewirken. Aus der Erfahrung der Selbstwirk-

samkeit entstehen neue Gestaltungsideen. Mit Materialien, 

Werkverfahren und Werkzeugen wird experimentiert. Neues 

wird erfunden und entdeckt, Formen und Farben werden 

schöpferisch variiert. Diese Erfahrungen stärken das Selbst-

wertgefühl und die Kreativität des Kindes.
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