
„Sieh, das ist mein Leben. Es ist gewöhnlich und es gefällt mir“ (Matthias C. Müller)  

 
 
Der Alltag als kreative Quelle des Lernens 
 

Eine Ideen-Skizze mit methodischen Anregungen für die Bildungsarbeit  
 
 
„Die Welt ist ein staunenswerter Ort“ (Milton Glaser). Der Alltag auch. Meist wird er aber nicht 
so erlebt. Mit Alltag verbinden wir lästige Pflichten, Probleme, die wir bewältigen müssen, 
Gleichförmigkeit und Langeweile. Wer im Alltag gut zurechtkommt, hat es geschafft, doch oft 
schafft er uns, der Alltag. In der Bildungsarbeit wird der Alltag kaum thematisiert, das alltägli-
che Leben scheint zu banal zu sein, zu gewöhnlich. Dabei leben und lernen wir am meisten 
im Alltag. Der folgende Beitrag skizziert einen kreativen Weg, den Alltag zu entdecken und 
zum Bildungsthema zu machen.  
 
 

Distanz und Annäherung  
 
Wenn wir uns kreativ dem Alltag nähern wollen, ist es gut, wenn wir uns zunächst Distanz 
zum Alltag verschaffen. Wir treten aus dem Alltag heraus und betrachten ihn mit einem ge-
wissen Abstand. Wir werfen einen neuen Blick auf das, was wenig Beachtung findet und ge-
ben ihm dadurch Bedeutung. Wir erkennen, was wir alles nicht sehen, in dem was andere 
sehen. Allmählich kommen wir so in eine offene Haltung und Neubewertung des Alltäglichen, 
stellen vielleicht mal auf ganz andere Dinge scharf als bisher, entdecken ganz neue Seiten. 
 
Das didaktische Prinzip ist das bewusste Wahrnehmen und Betrachten, es geht um den Aus-
tausch darüber, was sich uns zeigt und wie wir es sehen. Die Lernenden sind eingeladen, 
sich auf eine kreative Entdeckungsreise einlassen und das Alltägliche aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten. Kreativität braucht Gestaltungspielraum und der Alltag bietet vie-
le Möglichkeiten dafür. 
 
In einem so konzipierten Bildungsangebot geht es beim Thema Alltag vor allem um: 
 

 einen neuen Blick auf den Alltag (Perspektivwechsel) 

 die Beachtung und Würdigung des gewöhnlichen Lebens (wertschätzende Haltung) 

 die Entdeckung der Freude in den kleinen Dingen (achtsame Wahrnehmung) 

 den Zugang zur eigenen schöpferischen Gestaltungskraft (Kreativitätsförderung)  
 
 
 

Der Alltag als Wahrnehmungsschule 
 
Der Alltag bekommt eine andere Bedeutung, je nachdem wie wir ihn anschauen und wahr-
nehmen. Mit einem freundlichen und wohlwollenden Blick auf das Alltägliche ändern sich 
Sichtweisen und Haltungen. Wir entdecken das Neue im Altbekannten, das Besondere im 
Banalen und das Farbige im grauen Einerlei. So, wie wir die Dinge anschauen, schauen sie 
zurück. Der Alltag erzählt vom Wert der einfachen Dinge. Wenn wir das alltägliche Leben 
achten, achten wir einen großen Teil unseres Lebens. Der Alltag kann zum Anschauungs-
raum und zur Wahrnehmungsschule werden. Unterschiedliche Sichtweisen kommen in den 
Blick, befördern den Perspektivwechsel und verändern unsere Haltung und damit auch den 
Alltag. Kreativität heißt, „die Dinge ein bisschen besser zurückzulassen, als man sie vorge-
funden hat“ (Zitat von Daniel Golemann aus: Frank Berzbach, Die Kunst ein kreatives Leben 
zu führen, Mainz 2013).  
  



 

Methodische Anregungen für kreative Alltags-Erkundungen 
 
Die Dinge des Alltags können Ausgangspunkt sein für „Expeditionen zu den Gegenstän-
den des täglichen Lebens“. Donata Elschenbroich beschreibt in ihrem Buch „Die Dinge“ 
kreative Wege, den Alltag als Bildungsort „dinglich“ und „sinnlich“ zu erkunden. Es geht um 
„Dinge im Alltag der Generationen“ und um die „Wunderkammern des Alltags“, die geöffnet 
werden. „In den Dingen, den Alltagsgegenständen, steckt das Wissen der Welt“, schreibt sie.  
 
Beispiele zur „dinglichen“ und „sinnlichen“ Erkundung (nach Donata Elschenbroich): 
 

 die Dinge von allen Seiten betrachten, befragen, begreifen. 

 die Geschichte zu den Dingen erschließen oder das technologische Wissen und 

handwerkliche Können, das in den Dingen steckt, recherchieren.  

 fragen, was wäre, wenn es dieses Ding nicht gäbe?  

 die Dinge zeichnen, malen, fotografieren, in Szene setzen, die Dinge verwandeln, et-

was Neues mit ihnen gestalten. 

 neue Bezeichnungen und Funktionen ausdenken, gemeinsam Bedienungsanleitun-

gen dafür verfassen. 

 

Eine andere Herangehensweise beschreibt Keri Smith in ihrem Buch „Wie man sich die Welt 
erlebt“. Sie lädt zu 59 Erkundungs-Touren in den Alltag“ ein, frei nach dem Motto von C. 
G. Jung „Der kreative Geist spielt mit den Dingen“. „Alles ist interessant, wenn man die Din-
ge so betrachtet, als ob man sie noch nie zuvor gesehen hätte“, schreibt sie. Keri Smith 
empfiehlt die Haltung und Vorgehensweise eines Ethnographen oder einer Feldforscherin. 
Es wird allerdings nicht eine fremde Kultur sondern die Alltagskultur erforscht und dokumen-
tiert.  
 
Beispiele für kreative Erkundungstouren (nach Keri Smith) – alleine oder zu zweit: 
 

 Losgehen und auf den Boden unter den Füßen achten. Welche Dinge fallen beim 
Gehen auf? Auf was achten wir? Was spricht uns positiv an, welche Dinge stoßen 
uns ab? 

 Die Welt der Farben erkunden, welche Farben springen ins Auge? Was macht den 
Alltag bunt? 

 Auf kuriose Dinge achten, Dinge, die man seltsam findet, Dinge bei denen man nicht 
weiß, wofür man sie braucht.  

 Alltägliche „Kunstwerke“ entdecken, Dinge die künstlerisch interessant sind, wie Fle-
cken auf dem Gehsteig, verschüttete Farbe, Vogelkacke, abgeblätterte Fassaden, ei-
ne Tüte, die sich im Baum verfangen hat, ….  

 Auf rumliegenden Müll und weggeworfene Gegenstände achten. Was behalten wir, 
was werfen wir weg? Was erscheint uns bedeutungslos? 
 

 
Unter der Überschrift „Brillenputztücher für den Durchblick“ berichtete die Evangelische 
Sonntagszeitung (1.4.2012) von einem Gesprächsabend in Mainz-Mombach, bei dem sich 
Frauen mit den Dingen des Alltags befasst haben. Auf dem Foto zum Bericht ist ein Sam-
melsurium an Alltagsgegenständen zu sehen, sie lagen in der Mitte des Raumes auf einem 
Tuch und waren Impulsgeber für das gemeinsame Gespräch. Für die einen war der Schnee-
besen ein Symbol für Gastfreundschaft, mit dem etwas Leckeres für Leib und Seele zuberei-
tet werden kann. Für jemand anderen stand der Hammer dafür, dass es eine Menge im All-
tag zu tun gibt, den man aber auch mal bei Seite legen kann. Das Brillenputztuch sorgt für 
den Durchblick, man sieht wieder besser, auch das, was gut ist, jetzt in diesem Moment und 



nicht nur die Arbeit, die noch vor einem liegt. Die Dinge des Alltags geben Denkanstöße, die 
im Gespräch vertieft werden können. Leitfragen helfen das Thema zu strukturieren und auf 
einen Schwerpunkt hin auszurichten. Im Gespräch können wir Dinge zur Sprache bringen, 
Dinge in Worte fassen oder auch über die Dinge des Alltags sprechen in verschiedenen 
Sprachen. 
 
 
Mit Poesie und Kunst lässt sich der Zauber des Alltäglichen einfangen. Das kunstvolle 
Spiel mit Alltagsmaterial und leblosen Dingen kann Ausgangspunkt sein für eine Bildungs-
veranstaltung mit Werkstatt-Charakter. Künstler/innen und Dichter/innen zeigen ihre speziel-
le Sichtweise auf die Dinge des Alltags, beschreiben den Zauber, der die Dinge umgibt oder 
fangen malerisch, zeichnerisch und fotografisch die Schönheit einfacher Alltagsgegenstände 
ein. Auf diese Weise machen sie den Alltag besonders, laden die Dinge mit Bedeutung auf, 
machen sie lebendig. Andere inszenieren die Dinge des Alltags als Stillleben, machen Dinge 
erkennbar auch als Dinge einer bestimmten Zeit. Oder sie entfremden die Dinge, lösen sie 
aus ihrem Alltagskontext, bringen sie in eine neue Form (z.B. als Materialcollage oder als 
Skulptur) und damit auf eine andere Betrachtungsebene. Wir können Ausstellungen besu-
chen, Gedichte lesen und zum kreativen Spiel mit dem Alltäglichen einladen. Wir können mit 
eigenen Werken, Lesungen oder eine Ausstellung („Galerie des Alltags“) gestalten, und un-
sere Sichtweisen ins Gespräch oder in die Öffentlichkeit bringen. 

 
 
 

Schreib-Wege in den Alltag  
 
Eine weitere Möglichkeit, sich dem Alltag in neuer Weise zu nähern, bietet das kreative 
Schreiben. Beim kreativen Schreiben geht es um den Prozess des Schreibens und Denkens, 
weniger um das Ergebnis. Es geht darum, in eine spielerische Haltung zu kommen und mit 
sprachlichen Ausdrucksformen zu experimentieren. Im Mittelpunkt stehen die Freude am 
Schreiben und die Lust sich schreibend auszudrücken.  
 
Die Schreibgruppe bietet einen Resonanzraum und lebt von einem regen Austausch über die 
Erfahrungen mit dem Schreiben und mit dem Thema. Das gegenseitig inspirierende Zusam-
menspiel der Schreibenden fördert nicht nur die eigene Ausdrucksfähigkeit sondern stärkt 
auch die sozialen Kompetenzen. Die Schreibenden vertrauen dem Papier ihre Gedanken 
und Gefühle an und teilen diese mit anderen, jeweils in dem Maße, wie es für sie passend 
ist. Sie lesen sich ihre Texte gegenseitig vor und bekommen ein Echo, sie erleben die Per-
sönlichkeit der Schreibenden und die Vielfalt der Formen, zu einem Thema zu schreiben. 
Wichtig ist, dass es sich um einen bewertungsfreien Raum handelt, der helfen soll, den inne-
ren Kritiker und Zensor auszuschalten. Schreiben ist zweckfrei und hat einen Wert an sich, 
welchen Wert, das bestimmt jedes Individuum für sich. Als Schreibpädagogin diene ich dem 
Lernprozess und will die Spontanität und Kreativität der Schreibenden hervorlocken. Die 
Schreibimpulse oder Schreibaufgaben dienen dazu, den Schreibraum anregungsreich zu 
gestalten und den Ideen auf die Sprünge zu helfen. Sie sind ein Angebot für die Lernenden, 
ihre persönlichen und sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten schreibend zu entfalten.   
 
Beispiel 1: „Wunderdinge“ - Den Alltag gegenständlich entdecken 
 
Rauminstallation: Ein möglichst großer Raum, in dem sich die Gruppe bewegen kann. Die 
Stühle sind als Stuhlkreis gestellt. Im Raum verteilt liegen Alltagsgegenstände, wo man auch 
hinschaut, auf Schritt und Tritt, begegnet uns der Alltag. An der Wand entlang stehen die 
Tische zum Schreiben, die Schreibplätze für die Teilnehmenden. 
 
Beispiele für einfache Alltagsgegenstände: Hammer, Schraubenzieher, Blumenschere, 
Dübel, Knöpfe,  Salz- und Zuckerstreuer, Taschenrechner, Schneebesen, Ringbuch, Ta-
schentücher, Brillenputztuch, Wäscheklammer, Flaschenöffner, Nadel und Faden, Eier-



schneider, Tee-Ei, Büroklammer, Schlüsselbund, Backpinsel, Fernbedienung, Würfel, 
Schöpflöffel, Streichholzschachtel, Bleistiftspitzer, Putzlappen, Strohhalm, Schere, ein Stück 
Alufolie, ein Teelicht, Schnürsenkel, Quietschente… 
 
Fragen und Aufgaben: Die TN werden aufgefordert Im Raum umherzugehen, über die Din-
ge hinweg und um die Dinge herum und bewusst zu schauen. Was erregt meine Aufmerk-
samkeit? Zu welchen Dingen fühle ich mich hingezogen? Was sehe ich? Worüber staune 
ich? Was fällt mir auf? 
 
Die TN entscheiden sich für einen Gegenstand und setzen sich damit an einen Tisch zum 
Schreiben. Dort liegen die Schreibaufgaben, aus denen die TN beliebig viele auswählen 
können, je nach Interesse und Zeitrahmen. 
 
Variante: Die Teilnehmenden bringen einen Gegenstand aus ihrem Alltag mit, der für sie 
Bedeutung hat und mit dem sie etwas Positives verbinden. Jeder schreibt zunächst über 
seinen Gegenstand. 
 
Mögliche Schreibaufgaben:  
 
1: Nehmen Sie den Gegenstand in die Hand. Wie fühlt er sich an? Betrachten Sie den Ge-
genstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Beschreiben Sie Farbe, Form, Funktion, Mate-
rial, Klanggeräusch. Beschreiben Sie möglichst konkret, sinnlich und anschaulich.  
 
2: Schreiben Sie einen Dankesbrief an den Gegenstand. Schreiben Sie, was er Ihnen bedeu-
tet und wofür Sie dankbar sind. Wo hilft Ihnen der Gegenstand im Alltag, wofür dient er, für 
was steht er?  
 
3: Erzählen Sie mit dem Gegenstand eine Geschichte über sich, über Ihre Vorlieben oder 
Wünsche (Träume, Leidenschaften, …) 
 
4: Schreiben Sie aus der Perspektive des Gegenstandes eine Geschichte mit Ihnen.  
 
5: Welche Erinnerungen weckt der Gegenstand in Ihnen? Schreiben Sie Ihre erinnerten Ge-
schichten mit dem Gegenstand auf. 
 
In einer zweiten Runde können Tandems gebildet werden, die Gegenstände werden ausge-
tauscht. Die TN schreiben zunächst ihre Assoziationen und Gedanken auf, die der andere 
Gegenstand bei ihnen weckt? Im nächsten Schritt schreiben die TN dem Gegenstand einen 
Brief und wenden sich mit Ihren Fragen an ihn? Fragen, auf die sie der Gegenstand bringt 
oder Fragen an den Besitzer/die Besitzerin.  
 
Im Anschluss an die Schreibphase lesen sich die Tandems ihre Texte gegenseitig vor und 
tauschen sich aus, geben sich Feedback. Danach folgt eine Leserunde im Plenum. Die ge-
samte Lerneinheit eignet sich auch gut für den Einstieg ins Thema, sie hilft Vertrauen unter-
einander aufzubauen und sich kennen zu lernen. 
 
 
Beispiel 2: „Was mein Leben reicher macht“ - Den Alltag philosophisch und theolo-
gisch befragen  
 
Die Teilnehmenden werden gebeten, ziellos umher zu streifen, aufmerksam zu schauen und 
auf einen Impuls zu warten. Ein Freudefunken vielleicht, ein Lichtpunkt der aufscheint oder 
ein Glanzpunkt. Es geht darum, sich finden lassen von einem Gedanken, der mich berei-
chert, jetzt in diesem Moment und diesen Moment schreibend festzuhalten.  

 
 



 
Alternativ könnten auch Zitate und Gedanken aus der Literatur ausgewählt werden, die zum 
Philosophieren und zum Schreiben inspirieren sollen. Auch der Alltag selbst bietet sich an 
als Zitaten-Quelle. Das Buch „Was mein Leben reicher macht“ bzw. die sogenannte „Acht-
samkeitsrubrik“ in der „Zeit der Leser“ dokumentiert „Glücksmomente aus dem Alltag“. Hier 
geht es um kleine Momente, mitten im Alltag, wie z. B: „wenn das Klavier beginnt, unter mei-
nen Händen zu singen“ oder „frische Erdbeeren im Stracciatella-Joghurt“. Die Text- und Ge-
dankenimpulse können auf bunten Karten im Raum verteilt werden. Die Teilnehmenden 
wählen den Text, der sie am meisten anspricht und schreiben anschließend frei und spontan, 
was ihnen in den Sinn kommt. Im Anschluss werden die Texte vorgelesen und das gemein-
same Philosophieren und Theologisieren ist eröffnet. Mögliche Leitfragen: Was im Alltag 
wertvoll und wichtig ist - Was uns stärkt, was uns erfreut, was uns belebt – Wie wir Abstand 
gewinnen vom Alltäglichen – Haltungen, die uns gut tun oder auch nicht – Wünsche, die im 
Alltag leicht unter die Räder geraten …Erwartungen und Anforderungen des Alltags, die wir 
meinen, erfüllen zu müssen.  
 
 
 

Alltag und Lerngewinn 
 
Es gibt viele Wege, sich dem Alltag kreativ zu nähern, die Frage ist:  was lernen und was 
entdecken wir dabei? Hier einige Antworten: 
 

 Wir können entdecken, welches Lernpotential im Alltäglichen steckt 

 Wir können Türen öffnen, um über die konkrete Alltagserfahrung hinauszublicken 

 Wir können dazu ermutigen, die eigenen Spielräume zu nutzen und unsere Freiräu-
me zu erweitern  

 Wir können das Staunen neu lernen und unseren Alltag mehr wertschätzen 

 Wir können in eine spielerische Haltung gehen und etwas mehr Leichtigkeit in den 
Alltag holen (Gelassenheit einüben) 

 Wir können eingefahrene Denkmuster verlassen 

 Wir können unseren Alltag zu einem schönen und guten Ort machen 

 Wir können Spaß haben, Freude erleben und unserer Fantasie freien Lauf lassen 
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