
Kreativität ist

 wie ein Muskel
Du benötigst lediglich einen Zettel, ein paar Stifte und eine Stunde Zeit, 

um beim Angebot von Cora Remmert mitzumachen. Sie bietet kostenlose 
Onlinekurse in Poesietherapie an. Dabei stehen Malen, Schreiben und 
Tanzen sowie in erster Linie Spaß und Kreativität auf dem Programm.

Schreiben

Insbesondere in Corona-Zeiten sollen Eltern durch die 
Schreibwerkstatt entlastet werden. „Die Eltern müssen le-
diglich ihren Computer zur Verfügung stellen und darauf 
den Link zum Livekurs anklicken“, beschreibt Cora Rem-
mert. Danach stehen die jungen Kursteilnehmer im Vor-
dergrund. „Bislang habe ich noch keine Eltern vor dem Bild-
schirm gesehen. Es handelt sich schließlich um ein reines 
Angebot für Kinder“, sagt die 29-Jährige. 
Seit rund acht Wochen, also seitdem das Coronavirus das 
Leben in Deutschland bestimmt, überlegt sie sich regel-
mäßig, wie sie für jeweils eine Stunde in der Woche etwas
Abwechslung in die Kinder- und Wohnzimmer bringen 
kann. Dafür liest sie selbst viele Kinderbücher und über-
legt sich Geschichten, die als Grundlage für den virtuellen 
Workshop dienen. An diesem können bis zu zehn Kinder 
teilnehmen. Sollten es mehr werden, würde ein weiterer 
Termin angesetzt. „Der Kurs findet aber auch mit weniger 
Kindern statt“, betont Cora Remmert, dass sie stets auf je-
den einzelnen Nachwuchspoeten eingeht. 
Während der 60 Minuten werden die Mädchen und Jungen 
kreativ und tauschen sich über ein bestimmtes Thema aus. 
In den vergangenen Wochen ging es beispielsweise um 
Stille, eine Reise zu fernen Planeten sowie eine ausgelasse-
ne Löwengeburtstagsparty. „Manchmal tauchen wir in Fan-
tasiewelten ab, manchmal bewegen wir uns in der realen 
Welt“, erklärt Cora Remmert. Gern nimmt sie auch Ideen 
ihrer jungen Kursteilnehmer auf. 
„In der Schule war ich in Deutsch gar nicht so gut und hatte 
wenig Bindung zur Poesie. Gedichte erschienen mir damals 

häufig zu sperrig“, erinnert sich die junge Frau. Ihr sei be-
wusst, dass die Begriffe Gedicht und Poesie bei vielen Kin-
dern, aber auch Erwachsenen, abschreckend wirken. „Ich 
möchte deshalb neue Ansichten vermitteln“, sagt Cora 
Remmert. Sie hat festgestellt: „Diese Kunstform ist nicht 
unerreichbar, auch wenn man viele große Namen damit 
verbindet.“ Um zu zeigen, dass Poesie schlicht sein und viel 
Spaß machen kann, nutzt sie in ihren Kursen verschiedene 
Methoden. Neben ihrem Videoseminar für Kinder bietet 
die gebürtige Bremerin auch Erwachsenen die Möglichkeit, 
ihre Kreativität zu entdecken – in Form von Anregungen per 
Newsletter und in Onlinekursen. Bei allem steht für Cora 
Remmert fest: „Die Kreativität ist wie ein Muskel: Er muss 
regelmäßig trainiert werden – und damit kann man gar 
nicht früh genug anfangen.“
Zu Beginn der Videokonferenz mit den Kindern spricht Cora 
mit den Mädchen und Jungen über Erlebnisse der vergan-
genen Tage. Danach gibt es eine kleine Bewegungseinheit 
zur Einstimmung. Diese hat oft bereits einen Bezug zum 
Thema, das nachfolgend in einer Geschichte aufgegriffen 
wird. „Während ich die Geschichte vorlese, sind auch die 
Kinder gefragt“, sagt Cora Remmert über ihre Methode, 
immer wieder Fragen einzustreuen, und die Möglichkeit 
der Interaktion. Ihr Ziel: das wirkliche Leben für eine Stun-
de verlassen und eine Welt erschaffen, in der alles möglich 
ist – auch die Dinge, die wir normalerweise nicht machen 
würden, weil wir uns vielleicht nicht trauen. „Das schönste 
Lob ist für mich, wenn die Kinder am Ende glücklich den 
Laptop zuklappen“, sagt die 29-Jährige abschließend.

Poesietherapie
Die Poesietherapie wird auch als therapeutisches Schreiben be-

zeichnet und ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, die 

ursprünglich aus Amerika kommt. Sie ist als sogenannte inte-

grative Therapieform für Personen ab dem fünften Lebensjahr 

geeignet; also auch für Erwachsene. Methodisch steht die Arbeit 

mit sogenannten kreativen Medien im Vordergrund – je nach 

den Fähigkeiten der Teilnehmer wird gemalt oder geschrieben, 

manchmal auch getanzt. Die Idee, Krisen und schwere Erlebnis-

se mit dem Schreiben zu überwinden, ist sehr alt, denn in vielen 

vergangenen Kulturen haben Menschen das Schreiben von Ge-

dichten, Geschichten und Tagebüchern als heilsamen Prozess 

verstanden. Heute gibt es verschiedene Ansätze bei der Poesie-

therapie – vom Lesen vorhandener Texte über das eigene Schrei-

ben und den Austausch mit anderen. Alle Methoden haben das 

gleiche Ziel: Es sollen Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, 

die sich vorher nicht in Worte fassen ließen.

So machst du mit

Du bist selbst kreativ oder möchtest in einen Kurs von Cora 

Remmert reinschnuppern? Den Link für das Livevideo (immer 

montags um 11 Uhr für 60 Minuten) findest du auf der Internet-

seite www.nichtsalsworte.com unter dem Stichwort „Poesie für 

Kinder“. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter 

und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 

Einheiten sind inhaltlich abgeschlossen. So ist eine regelmäßige 

Teilnahme nicht zwingend erforderlich, aber möglich. Sollten in 

den nächsten Wochen die Schulen wieder für alle Kinder öffnen, 

möchte Cora Remmert ihr Angebot trotzdem weiterführen. „Die 

kreative Stunde kann auch am Abend stattfinden“, sagt sie. 

Biografi e
Cora Remmert wurde in Bremen geboren und ist in einem 

kleinen Nebenort der Hansestadt aufgewachsen. Vor zehn 

Jahren ist sie nach Hamburg gezogen. Dort arbeitet sie als 

Redakteurin (unter anderem hat Cora auch schon 

Artikel für den WESER-KURIER geschrieben). 

Neben ihrem Psychologiestudium absolviert sie 

seit 2018 eine Ausbildung zur Poesietherapeutin 

an der Europäischen Akademie EAG.
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