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Editorial-Fordern und fördern 
Sie kRrEATivItAEt 

Meine Kinder müssen  per  sofort  von  zu Hause aus 

arbeiten: online,  in Zoom-Meetings,  mit  Microsoft  Teams. Un-

vorstellbar. Dennoch,  die  Krise fordert  die  Kreativität  von  El-

tern und Kindern und fördert dabei verschiedene Kompeten-

zen:  den  Arbeitsalltag selbstständig zu organisieren, sich zu 

vernetzen, selbst Recherchen auszuführen. 

Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches 

Denken —  dies  sind gemäss dem mittlerweile etablierten  «4K-

  

Modell»  die «Skills» von  morgen.  Man  ist sich einig, dass 

künftig nebst fachlichen  und  IT-bezogenen Kompetenzen 

vermehrt weiterführende Schlüsselkompetenzen benötigt 

werden.  Es  sind diese überfachlichen Fähigkeiten,  die  bei  der 

Bewältigung bestimmter Aufgaben erworben werden  und  auf 

andere Situationen übertragen werden können. Lernende 

sollen heute nicht nur Wissen erwerben, sondern dieses auch 

anwenden können. 

Der  Kreativität, dem freien schöpferischen Denken, 

Ausprobieren  und  Erschaffen kommt dabei stets eine zentra-

le  Rolle  zu. Kreativität verschafft Wettbewerbsvorteile. 

Wie  aber  können Schlüsselkompetenzen, insbesondere 

die  Kreativität  von  Lernenden,  in  Betrieben gefördert werden? 

Die  Antwort finden  Sie  auf  den  kommenden Seiten. Zudem 

erfahren  Sie,  wie  die  stark betroffene Kreativwirtschaft  mit 

der  aktuellen Krise umgeht. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viele (kreative) Anregungen! 

Sascha  Funk 

Co-Leiter Wirtschaftsamt Stadt Bern a.i. 
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Kreativität kann 
Von  Reto Liniger —  Die  Digitalisierung bedroht Routinetätigkeiten,  in der  Arbeits-

welt  von  morgen werden daher neue Fähigkeiten immer wichtiger. Kreativität gilt 

als eine solche Fähigkeit,  die  künftig  den  Unterschied ausmachen kann. Viele 

Firmen fördern daher  die  Kreativität ihrer Lernenden. Warum, bitte, sollte ein 

Kaufmann kreativ arbeiten? Warum eine Detailhandelsangestellte? Welchen 

Nutzen hat ein Betrieb davon? Antje Barabasch, Professorin  am  Eidgenössischen 

Hochschulinstitut für Berufsbildung  in  Zollikofen, forscht genau zu diesen 

Fragen — im  Interview  nimmt sie ausführlich Stellung. 

Frau Barabasch, Sie arbeiten als Professorin 

an  einer Hochschule. Haben Sie  die  Mölichly,r'• 

kieativ zu arbeiten? 

Ja. Ich verfüge bei meiner Arbeit über eine grosse Au-

tonomie und viele Freiräume.  Es  gibt bei uns  in der  Hoch-

schule keine strikte thematische Führung. Mein Interesse  an 

Kreativität hat dazu geführt, dass ich  an  Unternehmen heran-

trat, um zu untersuchen, ob und wie diese Firmen  die  Kreati-

vität bei Lernenden fördern. Mich interessiert, wie eine moder-

neArbeitskulturfunktioniert und welche Rahmenbedingungen 

wichtig sind, damit Leute kreativ arbeiten können. 

«Wo Spielräume da 
sind, kann eine 
Angestellte kreativ 
werden, individuell 
entscheiden.» 

Welchen Nutzen haben Sie denn  Ms  Professorin, 

wenn Sie kreativ arbeiten? 

Das ist eine gute Frage.  Da  ich  die  Freiräume habe, 

kann ich vielfältig forschen und erkunden. Und ich kann mich 

immer wieder  von  Forschungskonventionen lösen, ich kann 

ausgetretene Pfade verlassen und neues Denken und ausge-

fallene Ideen entwickeln. 

Kreativität wird oft abgegrenzt  von der Innovation,  bei 

der es  darum geht, möglichst konkrete Produkte zu erstellen, 

die  neu und besser sind und  von  Menschen als solche aner-

kannt werden. Kreativität ist nicht zielgerichtet, sie besteht 

aus freiem, schöpferischem Denken und Handeln. Kreatives 

Arbeiten heisst Dinge auszuprobieren, ohne dass unbedingt 

etwas Konkretes dabei herauskommen muss. 
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Es  gibt Leute,  die  sagen, Kreativität sei Basteln und 

Spielen, das nütze doch  der  Wirtschaft nichts.  Es  zeigt sich 

aber deutlich, dass Kreativität eine Grundvoraussetzung für 

Innovation  ist. 

Darun,  i:  • • • 

Es  wurde erkannt: Kreativität kann Wettbewerbsvor-

teile verschaffen, sie kann Wandel anregen. Durch Kreativität 

kann Neues entstehen. Kreativität zu fördern, ist gerade  in 

der  Schweiz immer wichtiger.  Die  Schweiz liegt im  Global In-

novation Index  seit Jahren auf  den  vordersten Rängen, die-

sen Status will und soll  man  erhalten. 

Hat  kreatives Arbeiten auch für einzelne Menschen 

einen Nutzen? 

Leute,  die  im Beruf kreativ arbeiten, sind zufriedener. 

Selber etwas zu verändern und zu gestalten, motiviert  die  An-

gestellten. Und  von  motivierten Angestellten profitiert wie-

derum  der  Betrieb. 

1st  eine Stelie im Detailhandel oder im Kaufmännischen 

ausgeschrieben, wird zunehmend  die  Bedeutung 

von  Kreativität betont. Wie zeigt sich Kreativität im 

Nehmen wir  an,  jemand steht  am  Schalter und bedient 

Kundinnen und Kunden.  Da  ist diese Person mit sehr unter-

schiedlichen Bedürfnissen ihrer Kundschaft konfrontiert, auf 

diese Bedürfnisse kann  man  unterschiedlich reagieren: Bei 

McDonalds beispielsweise sind  die  einzelnen Arbeitsschritte 

sehr klar vorgeschrieben und standardisiert, umgekehrt sind 

bei  der  SBB  die  Angestellten mit Kundenkontakt aufgefor-

dert,  an der  eigenen Persönlichkeit zu feilen. Sie sollen indivi-

dualisiert mit  den  jeweiligen Kundinnen und Kunden umge-

hen und auf ihre Bedürfnisse eingehen können, das erfordert 

Einfallsreichtum und eben Kreativität. 

Stanciardisierte Prezesse verhindern kreMive 

Bei standardisierten Abläufen fehlen  die  Möglichkei-

 

ten, selbstständig etwas zu gestalten, also kreativ zu sein. 
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Wettbewerbsvorteile 
verschaffen 

Was •,,•!•hincir”.. kr,,nth•r‹: Ar!witem? 

Wer das Gefühl hat, dass das eigene Handeln ständig 

kontrolliert und bewertet wird, ist nicht mehr bereit mitzu-

denken und selbstständig  die  eigene Arbeit zu gestalten, weil 

die  ständige Angst  des  Scheiterns mitläuft. Und wenn zu 

stark  Top-down gesteuert wird, verhindert  dies,  dass Lernen-

de sich einbringen und mitreden. 

ie• estaurant und führen 

dieses Gespräch --  es  läuft aber Musik und  die  Gäste essen. 

Kurz:  Es  ist zu laut. um das Gespräch zu führen. Ich werde 

nun aufstehen und  die  Bedienung fragen, ob wir nicht 

vielleicht im hinteren Raum das Gespräch führen könnten. 

Was antwortet ein unkreativer Angestellter? 

Ich muss beim Vorgesetzten nachfragen; oder: Leider 

ist das nicht möglich, weit normalerweise zu dieser Zeit  der 

hintere Raum geschlossen ist. 

WieaetvvoiTet eine icreanve. Ano.estelíte 

Klar, setzen Sie sich  in den  hinteren Raum, er ist noch 

nicht sauber, aber  es  sollte dort ruhiger sein.  Oder:  Normaler-

weise ist  der  Raum um diese Zeit geschlossen, aber Sie kön-

nen im ersten  Stock  einen Raum nutzen, ich zeige Ihnen kurz 

den  Weg. 

Kziiii; Sie  den  folgenden Satz beeniler: 

Die  kre- ; • ;';,;?  i; 

flexibel, sie denkt mit, sie gestattet mit und ent-

 

scheidet selbstständig. 

'vViisitzen  nut,  iià) hinteieu  won't  (ie Hestaulants  ten, 

führen dieses Gespräch weiter.  Die  Angestellte hat spe : -

 

und  selbstständig  uns  den  Raum zur Verfügung ges ' 

Sie  hatte also Freiräume.  Und  Freiräume, um indivic•. 

arbeiten zu können, sind eres1;•.-trrirl. um kreativ 

arbeiten zu können? 

Genau. Wo Spielräume  da  sind, kann eine Angestellte 

kreativ werden, individuell entscheiden. Natürlich ist das  mit 

den  Freiräumen für Lernende  in  kleinen Betrieben manchmal 

etwas schwieriger.  Aber es  beginnt  mit  Einstellungen  und 

Überzeugungen. Wer überzeugt ist, dass  die  eigenen Ange-

stellten beziehungsweise auch  die  Lernenden  über  eigene 
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Barabasch: «Ich glaube, alle können kreativ sein.» 

Vorstellungen  und  Ideen verfügen  und  auch offen dafür ist, 

dass diese eingebracht werden, kann  je  nach Auftrag auch 

Freiräume schaffen, um  die  Angestellten mitreden zu  lessen 
und  damit kreatives Arbeiten ermöglichen. 

Als  Chef  kann ich sagen: Ok, schaffen wir Freirätnne. 

Schnm werfInn MitItelIf7,:!rnr4sm krf, 711'n! Prbritr,rt. 

Wir brauchen schon einen begrenzten Rahmen: ein 

Zeitlimit, gewisse Vorgaben und Erwartungen. Also ein ge-

wisser Druck muss genauso da sein, damit Leute agieren. 

Würden Sie aber sagen: Jede Person hat  in sic; 
eine krentivrs Ader? 

Ich vertrete diesen Ansatz.  Lange  Zeit glaubte  man, 

nur  die  Künstlerinnen und Dichter seien kreativ,  dies  ist 

falsch. Ich glaube, dass nahezu alle kreativ sein können. Er-

halten Menschen Freiräume, ermöglichen diese auf  die  eine 

oder andere Weise Kreativität. 

r,fiw,er Folgt  man  ihren 

iossagen. bedeutet das: Wir verlieren im Erwachsen-

'eden  die  kindliche Kreativität. weit  Fi  eiräume verloren 
• k!H 

Das ist schon so. Wenn  die  Eltern ihre Kinder sehr 

stark disziplinieren,  der  Druck zum Perfektionismus herrscht 
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und alles getan wird, damit keine Fehler gemacht werden, 
schränkt das  die  Leute erst  mat  ein, das ist klar. 

Aso  Ereiräume zu geben, ist eine zentrale Voraus,.;. 

rn Kreativität freizusetzen.  Welche  weiteren Mittel 

Es  gibt einige, wichtig finde ich:  Die  Lernenden unter-
schiedliche Kontexte kennenlernen lassen. Bei Swisscom 
durchlaufen  die  Lernenden unterschiedliche Abteilungen; 
alle sechs Monate wird gewechselt. Auch bei  der  SBB arbei-
ten  die  Lernenden  in  verschiedenen Themenbereichen. Das 
heisst, sie haben  die  Möglichkeit, sich mit ganz unterschied-
lichen Kontexten auseinanderzusetzen, sich immer wieder 
neu zu versuchen und das eigene Wissen zu transferieren. 

«Kreativität ist eine 
Grundvoraussetzung 
für  Innovation.» 

Wer unterschiedliches Wissen besitzt, ist eher 

in der I age  kreativ 7liarbeiten? 

Natürlich ist das nicht  in  jedem Betrieb möglich. Für 

die  Lernenden  aber mit  Blick auf ihre nähere Zukunft ist  es 

das Beste, sich  in  unterschiedlichen Kontexten bewähren zu 

können.  Die  Lernenden transferieren ihr erworbenes Wissen 

immer wieder auf ein neues Aufgabengebiet, sie können dar-
auf aufbauen, was einen sehr differenzierten Lernprozess  in 

Gang  setzt. 

Fachkompetenz und Fachwissen sind eine wesentli-
che Grundlage für kompetentes Handeln  in der  Berufsbil-
dung. Sie sind auch unerlässlich, um kreativ zu arbeiten. 

In  kleinen Betrieben ist  es  kaum möglich, Lernenu.. 

verschiedene Abteilungen durchlaufen zu lassen. 

Gibt  es alternative Mitt& elm  Kreativität bei  der  Arbeit 

freisetzen zu können/ 

Eine gute Vertrauenskultur!  Die  Lernenden sollten sich 
jederzeit vertrauensvoll  an die  Lernbegleiter/innen wenden 
können. Dazu gehört  die Du-Kultur.  In  vielen Betrieben  in der 
Schweiz duzt  man  sich  bis  in die  obersten Etagen, das ver-
mittelt  den  Lernenden auch: Ich werde  hier  ernst genommen. 
Wer so etwas erlebt, bringt sich bei Projekten eher ein, arbeitet 
mit.  Was auch zur Kreativität beitragen kann, ist räumliche  und 
zeitliche Flexibilität.  Es  geht nicht mehr morgens um  8  Uhr  in 
einem bestimmten Raum  los,  sondern  es  gibt  die  Möglichkeit, 
den  eigenen Arbeitstag individuell gestalten zu können. 

Was auch immer wieder genannt wird. tim Kreativität zu 

fördern  ,st '.!erki -td; dr;.. 

Eine gute Fehlerkultur fördert  die  Kreativität - das ist 
klar.  Je  nach Kontext sollten  aber  auch keine Fehler gemacht 
werden, beispielsweise im Labor bei  der  Pharmaindustrie 
oder im Gleisbau.  Die  Lernenden sollten trotzdem ermutigt 
werden,  mal  was auszuprobieren  und  etwas zu bewegen, 

ohne ständig darauf achten zu müssen, dass  dies  fehlerfrei 
geschieht. Denn wir können aus  den  begangenen Fehlern ler-

nen  und  unser Verhalten anpassen, damit wir dieselben Feh-
ler nicht mehr machen. Das fördert eigenständiges  und  krea-
tives Denken. 

Kreativität  und  die 21st Century Skills 

Das  4K-Modell —  in den USA  ist  es  bereits weit verankert, bei uns 
findet  es  ebenfalls allmählich Eingang  in  Lehrpläne und  in die 
Berufsbildung.  4K  — das sind Kompetenzen,  die  für  die  Lernenden 
im  21.  Jahrhundert  von  herausragender Bedeutung sind: Kommu-
nikation, Kollaboration, kritisches Denken und: Kreativität. 
Die  Bedeutung  der  Kreativität wird heute immer stärker herausge-
hoben. Sie hielt bereits Einzug  in die  Kompetenzbeschreibungen 
einiger Berufe  in der  Schweiz, wie beispielsweise Detailhandels-
fachfrau oder Kauffmann.  Die  Digitalisierung und  die  Industrie  4.0 
erfordern Kreativität  in  allen Berufsfeldern. Aus  der  Forschung 
heisst  es  klipp und klar: «Wenn Europa  seine  innovative Kapazität 
erhalten will, muss das kreative Potenzial  der  Auszubildenden 
gefördert werden.» 

Der  Begriff  Innovation  steht zunächst für eine Neuerung im Sinne 
von  neuen Ideen und Erfindungen,  die  einen wirtschaftlichen 
Nutzen schaffen.  Die Innovation  ist aber nicht zwingend ein neues 
Produkt.  Der  Begriff  Innovation  muss breiter gefasst werden. 
Innovationen können effizientere Arbeitsprozesse sein, neue 
Strategien oder einfach nur Flexibilität und Spontanität im Umgang 
mit Kunden. 

Während  die  Möglichkeiten  der  Kreativitätsförderung  in der 
Berufsschule begrenzt sind, erhalten diese im Lehrbetrieb allmäh-
lich mehr Gewicht. Gefördert werden könne Kreativität jedoch nicht 
nur  mit  entsprechenden Arbeitsaufgaben, sondern auch «sozio-
kulturelle Rahmenbedingungen  am  Arbeitsplatz wie Kommunika-
tionskultur, Arbeitsplatzgestaltung oder  die  Schaffung  von 
Freiräumen zum Experimentieren» seien wichtig, schreibt das 
Hochschulinstitut für Berufsbildung  in  seinem  Newsletter.  «Unter-
suchungen zeigen, dass kreativitätsfördernde Arbeitsbedingungen 
lustvolles  und  eigenständiges Arbeiten begünstigen  und  somit zu 
erhöhter Arbeitszufriedenheit  der  Mitarbeitenden beitragen 
können.» 

Weitere Informationen unter: sgab-srfp.ch/de 

Richtungsweisend  in der  Berufsbildung 

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung  (EH B)  ist 
die  schweizerische Expertiseorganisation für Berufsbildung. Zu 
ihren Aufgaben gehören:  die  Aus- und Weiterbildung  von  Berufs-
bildungsverantwortlichen, Forschungen zur Berufsbildung,  die 
Weiterentwicklung  von  Berufen und  die  Unterstützung internatio-
naler Berufsbildungszusammenarbeit. 
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