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Einleitung
Am Ende meiner Grundschulzeit wurde mir von einer Berufsberaterin gesagt, dass ei-
nem das Künstlerdasein keinen Lebensunterhalt bieten könne. Später musste ich mich 
als Künstler oftmals vor Anderen erklären, was die Frage aufwarf, welche Relevanz 
meine kreative Arbeit in unserer Gesellschaft hat. Während unserer Diplomreise nach 
Island fiel mir auf, welch grosses kreatives Potenzial es in diesem Land gibt und welch 
hohe Akzeptanz Kreativschaffende in der isländischen Gesellschaft geniessen. Ich 
suchte nach dem Grund für diesen Umstand und sah ihn – gestützt auf meine Recher-
chen – im Bedürfnis dieses krisengeschüttelten Inselstaates nach Selbstbestimmung. 
Die Frage, warum ich meine kreative Arbeit in der Schweiz als weniger gesellschaftlich 
relevant empfinde, blieb jedoch offen. Aus diesem Grund fing ich zum ersten Mal an, 
meine kreative Arbeit zu reflektieren. Ich machte mich in meinem Umfeld auf die Suche 
nach Kreativschaffenden, um deren Situation mit der meinigen als Student, Musiker 
und zweifachem Vater zu vergleichen. Ich begab mich auf eine Erkundungsreise zum 
Thema Kreativität und zwar gleich auf zwei Ebenen. Zum einen in Bezug auf meine 
persönliche Geschichte und zum anderen auf die Relevanz des kreativen Schaffens in 
unserer Gesellschaft.

Fragestellung
Ich frage nach der Beschaffenheit von Kreativität sowie deren Grundbedingungen, damit ich 
diese selber herstellen kann, um einen kreativen Prozess bei mir oder bei anderen Personen 
und Gruppen entstehen zu lassen.

Oktober 2015, Am alter Hafen, Reykjavik, Bild: Christoph Herbert
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Motivation
Ich bin kreativ. Wie genau kommt dies zustande? Im Verlauf dieser Arbeit werde ich 
versuchen, mich den Komponenten anzunähern, die es einem Menschen ermöglichen, 
sich bewusst kreativ zu betätigen. Durch Gespräche mit anderen Kreativschaffenden 
werde ich mich auf die Suche nach wiederkehrenden Mustern machen, um diese mit 
den meinen abzugleichen. Mittels dieser Erkenntnisse erhoffe ich mir einen Weg zu  
finden, um meine eigene Kreativität sowie diejenige von Drittpersonen durch das  
Erschaffen von entsprechenden Rahmenbedingungen anzuregen oder gar zu verstärken. 

Zurück zu mir. Ich bin also kreativ und möchte gerne wissen, wie es funktioniert und 
was es genau bedeutet. Ich überlege nicht, ob ich in einer gewissen Situation kreativ 
sein will oder muss. Ich tue es. Höchstens wenn ich mir bewusst ein Zeitfenster eröffne, 
um kreativ zu sein, stehe ich reflektiert zu meiner Kreativität. Dann stellt sich aber eher 
die Frage, wie ich meine Kreativität anregen oder verstärken kann. Die Reflexion auf 
meine Kreativität zu beschränken, wäre für mich nicht genügend aussagekräftig. Ich 
kann Situationen, von denen andere mir erzählen, besser analysieren, insbesondere 
wenn ich diese in einer ähnlichen Form selber schon mal erlebt habe. Deshalb werde  
ich versuchen, die Antworten zunächst bei anderen zu erforschen. 
Wenn ich dabei Parallelen zu meiner eigenen Kreativität ziehen will, ist es wichtig, dass 
diese Personen mindestens einen, bestenfalls mehrere Überschneidungspunkte mit 
meiner Person haben. Ganz nach dem Motto: Sag mir, wer zu deinem Umfeld gehört, 
und ich sage dir, wer du bist.

Kontext
Mein kreatives Umfeld hat sich im Wallis heraus gebildet, wo ich aufgewachsen bin. 
Dort fand ich eine Vielzahl an kreativen Menschen vor, welche mich massgeblich in 
meiner weiteren Laufbahn beeinflusst haben. Das Vertrauen und die Offenheit der 
Menschen, die mir begegnet sind, haben dazu geführt, dass ich vor allem im Tanz und 
in der Musik an Selbstvertrauen gewinnen konnte und mich kreativ auszudrücken lernte. 
Meine Eltern, insbesondere mein Vater, der in seiner Freizeit als DJ tätig war, haben mit 
ihrem Verständnis für meine kreativen Tätigkeiten – soweit diese nicht mit der Schule 
in Konkurrenz standen – ebenfalls eine tragende Rolle gespielt. Da meine schulischen 
Leistungen jedoch immer mehr litten und somit die Erwartungen meiner Eltern an 
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mich nicht in Erfüllung gingen, entschied ich mich dazu, meine Matura im letzten Jahr 
abzubrechen und mein Elternhaus zu verlassen.
Während sechs Jahren arbeitete ich in Zürich und in Basel in verschiedenen Backoffices 
als Sachbearbeiter und Kundenberater. Durch die hierarchischen Verhältnisse bei mei-
nen Arbeitgebern wurde jegliche Möglichkeit auf kreatives Denken im Keime erstickt. 
In dieser Zeit stand ich ziemlich ambivalent zu meiner Leidenschaft, der Musik, da ich 
nie wusste, ob ich den Schritt wagen sollte, mich ganz auf diesen Weg zu fokussieren. 
Klar wurde mir zunächst nur, dass ich mein Glück nicht in der Bürowelt finden würde. 

Nach dieser sechsjährigen Zeit der Unentschlossenheit entschied ich mich, einen un-
konventionellen Weg einzuschlagen und bewarb mich am HyperWerk. Massgeblich zu 
dieser Entscheidung beigetragen hatte die Professionalisierung eines meiner Musikpro-
jekte und die damit verbundenen Erfolge, wodurch sich eine konkrete Perspektive für 
mich eröffnete. Hinzu kam der Umstand, dass meine Freundin und ich ein Kind erwar-
teten, was mir bewusst machte, dass ich mich endlich entscheiden musste. Es wuchs ein 
Spannungsfeld zwischen Studium, Familie und Musikprojekt heran, welches für mich 
tonangebend wurde während der letzten drei Jahre. Die dabei entstandene innere  
Zerrissenheit zwischen meinen drei Haupttätigkeiten –Studium, Hausmann und Musiker- 
war einer der Gründe, die mich zur Thematik dieser Arbeit geführt haben.

Folgende Fragen eröffneten sich in diesen drei persönlichen Feldern:
› Familie: Ist das Bildungssystem, welches ich durchlief, dasjenige, welches ich meinen  
 Kindern wünsche? Falls nein, was kann ich dazu beitragen, damit sie nicht mit denselben 
 Schwierigkeiten konfrontiert werden wie ich?
›  Musikprojekt: Kann ich mich mit meiner familiären und studentischen Situation in die 
 Band eingliedern, ohne sie zu bremsen? Wie organisiere ich meinen Alltag mit seinen  
 einzelnen Feldern, so dass sie aneinander vorbeikommen und jedes für sich gedeiht?
› Studium: Wie kann ich den institutionellen Schutz des HyperWerks nützen, um meine  
 Interessen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln? Finde ich einen Weg, um mein Studium 
 so zu gestalten, dass ich nach drei Jahren die Selbständigkeit antreten kann?

(v. l. n. r.) Juni 2016, Im Studio mit der Tochter, Wangen b. Olten, Bild: Kilian Spinnler
August 2015, Liveshow Klischée, Heiteren Open Air Zofingen, Bild: Nicole Photography

Januar 2015, Radio Dreirad, Kleines Open House, Dreispitz Basel, Bild: Diana Pfamatter
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Bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen gab es immer wieder Konflikte mit  
meinem Umfeld, meiner Familie und mir selbst. Gerade in solchen Phasen lernte ich 
durch meine Kinder und mein Umfeld viel über mich selbst. Ich stellte auch fest, dass 
meine Kreativität nicht nur im Bereich der Band gefragt war. Sie war es auch im Bereich 
der Familie, deren Mitglieder eine Dynamik entstehen lassen, die immer aufs Neue 
nach Kreativität verlangt. Somit erkannte ich, dass alle drei Felder eine Aussagekraft  
für mein Diplom haben und dadurch ein Teil davon sein sollten. Im Verlaufe meines 
Diplomjahres entstand nach und nach auch die Einsicht, dass ich nicht nur meine  
Kreativität verstehen wollte, um sie in meinem musikalischen Schaffen zu optimieren. 
Da meine Kreativität in all meinen drei Feldern wirksam ist, können sich die Erkennt-
nisse über Erstere auf meinen ganzen Alltag positiv auswirken.

Theorie
Als erstes stellt sich die Frage, was Kreativität genau ist. 
 
Ich wollte mir ein eigenes Bild dieses Begriffs machen und möglichst unvoreingenom-
men in die Interviewgespräche gehen. Deshalb prüfte ich die Etymologie und streifte 
einige Definitionen zum Thema. Wie es der Zufall will, lebt einer der Kreativforscher, 
Gottlieb Guntern, fünf Gehminuten von meinem Elternhaus entfernt. Ich ergriff die 
Gelegenheit, ihn nach der Lektüre seiner Theorie persönlich zu befragen. 

Hier ein kurzer Ausschnitt aus seiner Definition von Kreativität
 1«What is human creativity? Human creativity is the ability to generate a new form 
 that meets four criteria of selection ...
› The new form is unique ...
› The new form functions properly, it serves the purpose(s) for which it was intended ...
› The new form is beautiful. Beauty pleases our senses and stimulates our mind; 
 it corresponds to our deep-seated and often unconscious aesthetic needs ...
› The new form generates values for society ...

Die neue Form ist das Endprodukt einer kreativen Handlung. Laut Guntern formt sich 
diese neue Form über sieben Stadien innerhalb eines Kreativprozesses, (das Keimen, 
die Inspiration, die Vorbereitung, die Inkubation, die Erleuchtung, die Ausarbeitung, 
die Evaluation) bevor sie dem öffentlichen Raum freigegeben wird und die Aussenwelt 
sich damit auseinandersetzt. (cultural selection)

1 Guntern, Gottlieb (2012): The Spirit of Creativity – Basic Mechanisms of Creative Achievements, 
 University Press of America, Maryland, p.35-37
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Die Kriterien werden im Buch ausführlich erläutert und anhand einiger Beispiele fass-
bar gemacht. Besonders einleuchtend ist seine These, die besagt, dass es keine objekti-
ven Kriterien gibt, welche die Kreativität definieren können. Die neue Form ist immer 
von der Zeit, dem Ort und der vorherrschenden Kultur abhängig. Das Zusammenspiel 
dieser Faktoren entscheidet, ob die neue Form von der Aussenwelt (Freunde, Feinde, 
Massenmedien, Fachexperten etc.) als kreativ angeschaut werden kann oder nicht. 
Entscheidend ist hierbei ein kulturübergreifender, intersubjektiver Konsens, der nach 
einer gewissen Zeit entstehen kann. Gunterns globale Sichtweise, die andere Kulturen 
mit unserer gleichstellt, überzeugte mich. In den folgenden Abschnitten des Buches, in 
denen es um den Kreativprozess im Detail geht, fand ich mich fast vollständig wieder. 

Trotzdem gibt es einen Punkt in Gunterns Theorie, den ich für meine Zwecke anders 
definieren möchte. Gunterns Kriterien beziehen sich stark auf aussergewöhnliche  
Errungenschaften. In seinen Beispielen, mit denen seine Theorie klar verdeutlicht wird, 
bezieht er sich fast nur auf Errungenschaften aussergewöhnlicher Personen (Genies). 
Er beteuert zwar dass diese Personen auf einer Skala von 0–10 zuoberst anzusiedeln 
sind, bezieht sich aber eher selten auf die Kreativität normaler Menschen (0–6 auf der 
Skala). Ich hingegen untersuche Kreativität in alltäglichen Kontexten, wie ich sie in 
meinem persönlichen Spannungsfeld umrissen habe. Die Werte, die ich mit meiner 
alltäglichen Kreativität generiere, sind gesamtgesellschaftlich gesehen wohl nicht von 
grosser Relevanz (ausgenommen vielleicht das Feld der Musik). Wenn ich aber die aus 
dieser Alltagskreativität gewonnenen Erkenntnisse in meiner Arbeit mit Jugendlichen 
und Kinder (Theaterprojekte, Musikworkshops und Tanzunterricht) anwende, entsteht 
eine gesellschaftliche Relevanz. Dabei unterstütze ich junge Menschen, in einen krea-
tiven Prozess einzutreten und ermuntere sie dazu, bei Problemlösungen Vertrauen in 
sich selbst zu haben. Da also weder Gunterns Definition, noch die anderen angestreif-

The Four Stages of a Creativ Process, Guntern, Gottlieb (2012): 
The Spirit of Creativity – Basic Mechanisms of Creative Achievements, University Press of America, Maryland
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ten Definitionen vollumfänglich zu meiner Fragestellung passten, formuliere ich meine 
eigene Definition.
Kreativität ist die schöpferische Kraft, die es einem Menschen ermöglicht, bewusst oder 
unbewusst Lösungsansätze zu einem Problem zu entwickeln. Diese Lösungsansätze  
waren ihm bislang unbekannt und erschienen ihm unerreichbar, führen aber schliess-
lich zur Lösung des Problems.

Die Gespräche mit Gottlieb Guntern und sein Ratschlag, mich über Gespräche und  
eigene Erfahrungen in dieses Themengebiet einzuarbeiten, bestärkten meinen  
ursprünglichen Plan, durch Interviews Lösungsansätze zu finden und diese dann in  
der Praxis zu überprüfen. Ich wandte mich also meinem Netzwerk zu und strebte einen 
Informationsaustausch an.

Prozess und Produkt
Bei der Auswahl meiner Interviewpartner berücksichtige ich Personen aus meinem  
kreativen Umfeld, welche in den zwei Regionen tätig sind oder aus diesen stammen,  
in denen ich selber am kreativsten war.2 Dies sind zum einen das ländlich geprägte 
Oberwallis und zum anderen die Stadt Basel. Zudem wollte ich Personen interviewen, 
die in der Vergangenheit bereits mit mir an einem Projekt gearbeitet hatten. Neben der  
angenehmen Tatsache, dass ich viele der ausgewählten Personen schon lange nicht 
mehr gesehen hatte und so mein Netzwerk wieder auffrischen konnte, war es auch 
interessant zu sehen, wie sich die Personen in der Zwischenzeit weiterentwickelt hatten 
und wo im Leben sie nun standen.
Durch die obengenannten Kriterien und bedingt durch das Zeitfenster, in dem ich die 
Interviews durchführen wollte, entstand eine Selektion von zehn Personen: Fünf aus 
dem Wallis und fünf aus Basel, die in den unterschiedlichsten kreativen Berufen tätig 
sind. Neben der Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses war auch der Altersun-
terschied der Personen relevant. Dadurch liess sich eine vielfältige und für mich aussa-
gekräftigere Auswertung der Interviews erzielen.
Als Vorbereitung auf die persönlichen Gespräche bat ich im Vorfeld um einen Lebenslauf 
und recherchierte im Web zusätzlich nach Informationen meiner Gesprächspartner. 
Im Weiteren stellte ich mir die Frage nach der Form der Interviews. Da ich mit meiner 
Band bereits viele mangelhaft vorbereitete Interviews geben musste, war es mir wichtig, 
eine Form zu finden, um eine persönliche, angenehme und vor allem informative  
Gesprächssituation zu schaffen. 

 
2 Diese Verortung zwischen Stadt und Land und die damit verbundene Identitätsfrage ist bei meinen aktuellen Arbeiten 
 immer wieder ein Thema, deshalb war es mir wichtig, sie in meine Auswahl einfliessen zu lassen.
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Deshalb liess ich meine Gesprächspartner als Einleitung und zur Auffrischung der 
Lebensläufe ihren Lebenslauf Revue passieren. Zwischendurch erweiterte ich das 
Gespräch durch gezielte Fragen und fasste immer wieder zusammen, um sicher zu 
gehen, dass ich alles richtig verstanden hatte. Um eine lockere Atmosphäre zu begüns-
tigen, versuchte ich immer wieder, das Gehörte an meinen Lebenslauf anzuknüpfen. So 
verschaffte ich meinem Gesprächspartner etwas Luft und zeigte ihm, dass es sich nicht 
nur um ein Interview, sondern auch um einen Austausch handelt. Meine Fragen zielten 
auf verschiedene Aspekte der Kreativität. Ich versuchte herauszufinden, ob die Eltern 
der Interviewpartner selbst kreativ waren, ob sie von ihren Eltern unterstützt wurden 
oder gegen sie ankämpfen mussten. Mich interessierte auch, ob die Personen etwas 
Spezielles erlebt hatten oder ob ein spezifischer Faktor dazukam, der ihnen den Mut 
dazu gab, sich für einen eigenständigen Weg zu entscheiden. Ein weiterer Punkt, den 
ich in den Interviews zu durchleuchten versuchte, war der innere Drang nach Selbst-
verwirklichung. Ich nenne es die innere Stimme. Welche Rolle spielten die jeweiligen 
Partner oder das jeweilige Umfeld beim Entscheid, einen kreativen Beruf auszuüben 
und welche spielen sie nun in ihrem Alltag? Ich fragte nach der Legitimation – falls dies 
überhaupt angezeigt war – der Berufswahl gegenüber dem persönlichen Umfeld sowie 
gegenüber der Gesellschaft. Ich stellte ihnen folgende Fragen: Wie verkaufen sie sich 
selbst, ihr Produkt oder ihre Leistung und wo stossen sie dabei auf Probleme? Gibt es 
Vorbilder, die sie ermuntert haben? Haben sie neben ihre kreativen Tätigkeiten noch 
andere? Dienen diese eher als Ausgleich oder als zweites, finanzielles Standbein?

Durch die offen gehaltene Form der Interviews sind lockere Gespräche entstanden, bei 
denen meine Interviewpartner aus dem Nähkästchen plauderten. Ein Negativpunkt 
dieser Interviewform war die Länge der Gespräche. Diese erschwerte es Aussenstehen-
den, alle Interviews in voller Länge durchzuhören und forderte mich bei deren Auswer-
tung heraus.

April 2016, Interview mit Ephraim Salzmann, Naters, Bild: William Bejedi



William Bejedi  |  tit for tat  

10

Im Anhang ist eine kurze Auflistung der zehn Interviewpartner mit je einem spezifi-
schen Merkmal zu finden. Die Interviews sind als Audiofile auf dem mitaufgeführten 
Link hinterlegt. Einige sind aus Datenschutzgründen nur mit privater Einladung für die 
Diplomjury zugänglich. Grund dafür ist der explizite Wunsch einiger Interviewpartner, die  
Gespräche nicht öffentlich zu machen, da viele persönliche Informationen darin enthal-
ten sind.

Während der Erarbeitung meiner Diplomarbeit und dem Austausch darüber mit mei-
nem Umfeld ergaben sich Gelegenheiten, bei denen ich die herausgefundenen Faktoren 
überprüfen konnte. Ich bekam die Möglichkeit, meine These am Gymnasium Spiritus 
Sanctus in Brig und an der Primarschule in Susten durch praktische Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zu festigen. 
Durch offenes Teilen meiner noch unreifen Gedanken konnte ich mein Diplomnetzwerk 
nach und nach erweitern. Mit dem Risiko, etwas Unreifes von mir preiszugeben, was 
gegen mich hätte verwendet werden können, bekam ich von meinen Gesprächspartnern 
und Workshopteilnehmern qualitativ hochwertige und sehr persönliche Informationen, 
die mir in meinem Diplomprozess entscheidend weiterhalfen. Tit for Tat – Wie du mir, 
so ich dir.

Zeitgleich zu meiner Diplomarbeit steckte ich mit meiner Band in der Produktion des 
zweiten Albums. Das Produzieren von Musik gehört dabei zum kreativsten Prozess im 
«daily business». Hier konnte ich sehr zeitnah Vergleiche zwischen der Entwicklung 
meiner Diplomarbeit und dem musikalischen Kreativprozess anstellen. Es war äusserst 
spannend, die parallele Entwicklung zu beobachten. Ich konnte die angelesene Theorie 
und die Eindrücke aus den Interviews, zusammen mit meinen persönlichen Erfahrun-
gen direkt in die zwei verschiedenen Projekte einfliessen lassen. 

Mai 2016, Workshop am Gymnasium Spiritus Sanctus, Brig, Bild: William Bejedi
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Im Januar 2015 wurde ich zu allem hinzu zum zweiten Mal Vater. Dies zwang mich  
gegen mein Naturell dazu, meine Zeit akribisch einzuteilen, um Familie, Albumpro-
duktion und Diplomarbeit unter einen Hut zu kriegen. Dieses energiezehrende Wech-
selspiel zwischen Ordnung und Chaos, Struktur Zwang und Freiheit, rationaler Berech-
nung und emotionaler Spontanität war unverzichtbar, um die Fahrgeschwindigkeit auf 
allen drei Fahrbahnen aufrecht zu erhalten. Meine Situation verschärfte sich mit der 
Intensivierung der drei Hauptfelder und deren Wachstum zunehmend. Glücklicherweise 
entstand jedoch auch eine Schnittmenge unter ihnen, in der sich Erfahrungswerte vom 
einen auf das andere Feld übertragen liessen. Die jeweiligen Netzwerke fingen an, sich 
zu vermischen und es schien mir, als würden die einzelnen Fahrbahnen nicht ausein-
anderdriften, sondern zusammenkommen. Das Spannungsfeld fing im Gesamtbild an 
Sinn zu machen.

Das Produkt meiner Diplomarbeit ist einerseits durch meine Nachforschungen zum 
Thema und andererseits durch die Verschärfung meiner drei Haupttätigkeiten ent-
standen. Mir wurde bewusst, dass ich über mein eigenes kreatives Schaffen zu einem 
Creative Coach geworden bin, der auch anderen Personen helfen kann, sich kreativ zu 
betätigen.

Die positiven Feedbacks, die ich für die Interviews und Workshops bekam, bestärkten 
mich in meiner Idee, meine Erfahrungen und mein Wissen mit anderen zu teilen. Die 
sozialpädagogischen Fähigkeiten, die ich mir im Laufe der Jahre durch Projekte mit 
Jugendlichen angeeignet habe, erlauben es mir, gemeinsam mit einer Gruppe nach 
Lösungsansätzen zu suchen. Durch die Interaktion in der Gruppe habe ich gelernt, eine 

Juni 2016, Bahngeleise SBB, Basel, Bild: William Bejedi
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Dynamik entstehen zu lassen, die einen kreativen Prozess in Gang setzen kann. Ich 
kann in einem Projekt sowohl die Leitung als auch eine beratende Funktion überneh-
men. Endlich fand ich eine Antwort auf meine eingangs aufgeworfene Frage: Als Crea-
tive Coach zusammen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten erachte ich als gesell-
schaftlich äusserst relevant. 
Die Akzeptanz Kreativschaffender in der isländischen Gesellschaft und deren grosses 
kreatives Potenzial stehen in Verbindung mit den Vorbildern, welche die Kinder und 
Jugendlichen in ihren Eltern, Familienmitgliedern und Lehrpersonen wiederfinden. Sie 
werden befähigt und ermuntert, kreativ zu handeln und aus eigener Kraft Lösungen zu 
suchen. Dies konnte ich mittels Interviews und Gesprächen feststellen. Eine ähnliche 
Vorbildfunktion möchte ich sowohl in meiner Rolle als Vater für meine eigenen Kinder 
als auch als Creative Coach in Projekten mit Kindern und Jugendlichen einnehmen. Ich 
hoffe, dass der Beruf des Creative Coach in Zukunft in den Katalogen von Berufsbera-
tern zu finden ist. *Augenzwinkern*

Mai 2016, Workshop mit Kindergartenklasse, Susten, Bild: William Bejedi
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Auswertung und 
Schlussfolgerung
Folgende Punkte ermittelte ich bei der Auswertung der Interviews als wiederkehrende 
Konstanten und fand mich darin wieder:

› Das Selbstvertrauen spielt eine grundlegende Rolle bei der Kreativität der Einzelper- 
 sonen. Wenn dieses fehlt, ist es schwierig, einen kreativen Prozess in Gang zu setzen. 
 In Gruppenarbeiten spielt es eine weniger grosse Rolle, da die Verantwortung für das 
 Gelingen bei mehreren Personen liegt. Selbstvertrauen wächst durch Erfahrung und 
 positive Erlebnisse.
› Vertraut das nähere Umfeld (Familie, Partner, Freunde) in die persönliche, kreative 
 Tätigkeit, wächst das Selbstvertrauen und die damit verbundene Kreativität. 
 Man fühlt sich bestärkt und verliert wenig Energie bei der Legitimation der eigenen 
 Arbeit gegenüber seinen Liebsten.
› Mit dem Vertrauen kommen meistens auch Erwartungen vom Umfeld. Diese können 
 lähmend aber auch beflügelnd sein. Wichtig ist es, dass diese Erwartungen nicht 
 unausgesprochen bleiben, sondern diskutiert werden, damit man weiss, woran man ist.
› Die innere Stimme ist der Drang sich zu verwirklichen und seiner Leidenschaft Raum 
 zum Wachsen zu geben. Dieser Raum ist jedoch meistens mit Zeit und finanziellen 
 Mitteln verbunden. Deshalb ist es für viele ein grosses Ziel, von ihrer Leidenschaft 
 leben zu können und keine Brotjobs mehr verrichten zu müssen.
› Bekommt die geleistete kreative Arbeit und der damit verbundene Aufwand keine 
 Wertschätzung, kann dies zu Selbstzweifeln, Demotivation und Hemmungen führen. 
 Dies sind alles Komponenten, die Kreativität unterdrücken. Wertschätzung und 
 Respekt – vom Umfeld aber auch von der Gesellschaft – sind daher zentral in Einzel- 
 oder Gruppenprojekten, in denen Kreativität erforderlich ist.
› Erfolg ist eine Form von Wertschätzung, die aber in erster Linie an das Endprodukt 
 (kreativen Output) gekoppelt ist. Arbeitet man ohne Erfolg an Projekten, kann dies zu 
 Frustration führen und die Verspieltheit und die Entdeckungslust gehen verloren. Oft 
 werden dann bloss noch eigene oder fremde Erfolge reproduziert.
› Bei allen Gesprächspartnern war eine grosse Verspieltheit zu erkennen. Sie waren 
 allesamt Entdecker und wollten immer wieder neue Probleme verstehen und durch 
 ihre kindliche Verspieltheit Lösungsansätze dafür entwickeln. So wie Kinder im Spiel 
 jegliches Zeitgefühl vergessen, vergassen sie die Zeit, den Aufwand und jegliche 
 Entbehrungen, die sie für ihre Leidenschaft bezahlen mussten.
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Die Parallelen zwischen meinen Interviewpartnern und mir selbst wollte ich in der 
Praxis überprüfen, um ihnen eine grössere Aussagekraft zu geben. Die gewonnenen 
Erkenntnisse liess ich daher in den ersten Workshop einfliessen, den ich mit einer  
Kindergartenklasse in Susten gestalten durfte. Ich wollte die Unbefangenheit der  
Kinder in diesem Alter (5-6 Jahre) nutzen, um die Faktoren, die sich in den Interviews 
als grundlegend herauskristallisiert hatten, zu reproduzieren. Das ganze verpackte ich 
in spielerischen Übungen, die meistens in zwei Aufgaben aufgeteilt wurden: Eine  
Aufgabe mit klaren Regeln und eine freie Aufgabe. Damit wollte ich ein zusätzliches 
Kriterium zur Auswertung haben.3 
Im Laufe des Workshops stellte ich Aufgaben, um zu sehen, wie in der Gruppe ein  
Problem gelöst wird und wie sie sich bei einer Aufgabe organisiert, um einen gemein-
samen Konsens zu finden. Am Ende jeder Übung habe ich den Kindern den Sinn der 
Übung erklärt und gesagt, was sie davon für sich selbst mitnehmen können. Ich vermied 
Zwänge und Hierarchien durch die spielerische Form der Übungen und den Versuch, 
mit den Kindern auf Augenhöhe zu agieren. So entstand ein Klima, welches die Kreativi- 
tät der Kinder förderte. Durch die Erfolge, die sie individuell oder in der Gruppe feiern 
durften, sicherte ich mir ihre Motivation und ihre Lust auf das Weitermachen. 

Den zweiten Workshop gab ich am Gymnasium Brig. Dabei wollte ich schauen, ob ich 
in der Lage war, Personen dabei zu helfen, aus eigener Kraft zu einer Problemlösung zu 
gelangen.
Die Jugendlichen wollten eine Performance des Frühlingsgedichts von Horaz in Form 
eines Films produzieren. Dabei sollten die ausgeprägten musikalischen Fähigkeiten der 
Klasse benutzt werden. Mein Auftrag war es, ihnen bei der Fertigstellung eines Story-
boards für diesen kurzen Film zu helfen.4 
Die Erkenntnis aus diesem Workshop waren für mich überraschend: Die Jugendlichen 
freuten sich über Struktur, Logik und Ordnung. Dies sind nicht unbedingt Kompo-
nenten, die ich üblicherweise in meine Kreativprozesse einfliessen lasse. Ich erkannte 
Parallelen zur Albumproduktion mit meiner Band, bei der nicht nur ich privat, sondern 
auch die ganze Band äusserst planerisch und strukturiert vorgehen musste. Ich denke, 
dass es mir gelungen ist, diese neue Arbeitsweise auf den zweiten Workshop zu übertra-
gen. Das Ineinanderlaufen meiner Hauptfelder war ebenfalls in Fragen sichtbar, die ich 
mir für die Gestaltung der Kindergartenworkshops gestellt hatte, die mir aber erst über 
Erziehungsfragen bei meinen eigenen Kinder auffielen.

Da ich den persönlichen Austausch mit meinem Umfeld aber auch mit fremden Men-
schen sehr mag, war es mir stets ein Anliegen, ihn ins Zentrum meiner Projekte zu  
rücken. Durch Kommunizieren, Interagieren, Zuhören, Reflektieren und Evaluieren 
habe ich sowohl bewusst als auch unbewusst Methoden für mein Diplom entwickelt. 

 
3 Detaillierte Auswertung im Anhang unter Workshop 1
4 Detaillierte Auswertung im Anhang unter Workshop 2
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Diese haben es mir ermöglicht, authentisch auf Menschen zuzugehen, um an die  
erwünschten Informationen zu kommen. 

Beim Coachen sehe ich sehr grosse Parallelen zu meiner Erziehungsarbeit als Vater. Ich 
möchte meinen Kindern den Raum bieten, damit sie sich entfalten und lernen können, 
auf ihre innere Stimme zu hören.

Fazit
Durch die Kriterien aus den Interviews, die durch die Workshops nochmals praktisch 
überprüft wurden, habe ich mittels eigener Methoden herausgefunden, was die Grund-
bedingungen sind, um als Person kreativ zu sein. Dadurch kann ich diese bewusst her-
stellen und Kinder und Jugendlichen eigene kreative Prozesse erleben lassen. Spätes-
tens bei diesem Creative Coaching erhält meine kreative Arbeit eine gesellschaftliche 
Relevanz. Mit dem damit entstehenden Selbstvertrauen und der Anerkennung meines 
Umfelds für meine geleistete Arbeit wird es mir möglich, meine eigene Kreativität zu 
optimieren und eine beratende Rolle bei kreativen Prozessen von anderen einzuneh-
men. Ich entdecke fortlaufend unbekannte Lösungsansätze in mir, nachdem ich diese 
vom unterbewussten in den bewussten Zustand transferiere. Diese scheinbar uner-
schöpfliche Kreativität erlaubt es mir, bei mir und bei Gruppen komplexe oder alltäg-
liche Probleme zu lösen. Ich bin kreativ, weiss um die nötigen Grundbedingungen und 
kann diese selbst herstellen.

März 2015, Probewoche zum Jugendtheater Projekt «Non Space», Seewen, Bild: Brigitte Fässler
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Ich denke, dass meine rudimentäre Forschung und meine Erfahrungen eine ausreichen-
de Grundlage bieten, um bei Kinder- oder Jugendprojekten eine assistierende oder  
leitende Rolle einzunehmen. Um bei Erwachsenengruppen kreative Prozesse qualifi-
ziert begleiten zu können, müsste ich mir vermutlich ein ausgereifteres theoretisches 
Wissen im Forschungsgebiet der Kreativität und des Coachings und/oder mehr Praxi-
serfahrung im Coachinggebiet aneignen. Möglicherweise bietet der Masterstudiengang 
«Masterstudio Design» die idealen Rahmenbedingungen für ein solches Unterfangen.

Schiebe ich die Annahmen zur Seite, bleiben mir dennoch vielversprechende Möglich-
keiten: Ich habe über Maria Grand, einer Interviewpartnerin, eine Anfrage erhalten, um 
einen Workshop bei ihr im Tanzatelier Sosta zu leiten. Dabei geht es darum, alle Tanz-
lehrer an der Gestaltung der Jahresausführung teilhaben zu lassen. Sie sollen mit ihren 
Ideen und dem vorgegebenen Jahresthema: «Ja seid ihr den alle verrückt geworden!», 
eine Show auf die Bühne stellen, die sich von all den vorjährigen Aufführungen unter-
scheidendet. Ich soll ihnen dabei als Creative Coach helfen. Bestenfalls wird der Kreis 
meiner Studien mit dieser Diplomarbeit geschlossen, um sogleich durch die selbständi-
ge Tätigkeit als Creative Coach abgelöst zu werden.
I’m creative! Are you?

Mai 2016, Tanzunterricht Sosta, Leuk, Bild: William Bejedi
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