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Mit Technologie Ideen säen 

 

Unter dem Titel „Creative Catalyst“ erforscht und entwickelt das österreichische Ars 

Electronica Futurelab spielerische Tools, die Kinder und Erwachsene bei der Entfaltung ihres 

kreativen Potenzials und dem Umgang mit neuen Technologien unterstützen. 

 

Christopher Lindinger & Martina Mara 

 

 

 

Spätestens seit der US-Ökonom Richard Florida mit „The Rise of the Creative Class“ im Jahr 

2002 nicht nur einen persistenten Bestseller sondern auch eine brandneue These zum 

Treibstoff wirtschaftlichen Wachstums auf dem internationalen Buchmarkt platziert hat, ist 

sie aus dem alltäglichen Wortschatz von Politikern, Unternehmern und Trendforschern kaum 

mehr wegzudenken: die Kreativität. Als wichtigste wirtschaftliche Kraft der Zukunft wird 

dem menschlichen Einfallsreichtum, der uns ureigenen Fantasie und Innovationskraft heute 

mehr Wert denn je zugeschrieben. Neue Ideen als Kapital, „die Kreativen“ als kostbare 

Humanressource für immer mehr Branchen, „Creative Industries“ und ganze „Creative 

Cities“ als ihr stetig wachsender Bezugsrahmen. 2009 hat die EU Richard Florida zum 

Botschafter des „European Year of Creativity and Innovation“ ernannt. Sein Appell: Ein 

grundlegendes Menschenrecht unserer Zeit muss darin bestehen, dass jeder Mensch kreativ 

sein kann und auch die praktische Chance hat, sein kreatives Talent zu nützen.  

 

So sehr der erblühende Stellenwert von Kreativität und Kultur in den westlichen Ökonomien 

gutzuheißen ist, so oft wird eine nicht ganz irrelevante Frage aber ausgespart: Wie muss der 

Nährboden beschaffen sein, auf dem das allseits nachgefragte Gut Kreativität auch in 

ausreichendem Maße nachwachsen und gedeihen kann? Mit welchen Mitteln können wir 

die Ideenarbeiter der kommenden Jahrzehnte schon heute motivieren, fördern und dabei 

unterstützen, ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen, ja, sich selbst überhaupt zuzutrauen, 

die in ihnen schlummernden Einfälle auf freien Fuß zu setzen? Mit eben diesen 

Fragestellungen beschäftigt sich „Creative Catalyst“, ein Forschungsbereich des Ars 

Electronica Futurelabs in Linz, Österreich. Das interdisziplinär arrangierte Medienlabor 
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arbeitet seit seinem Gründungsjahr 1996 im Schnittfeld von Technologie, Kunst und 

Gesellschaft. Durch seine Anbindung an das benachbarte Ars Electronica Center, einem 

breitenwirksamen Museum für Medienkunst und Zukunftstechnologien, sowie das jährlich 

stattfindende Ars Electronica Festival hält das Futurelab-Team stets engen Kontakt zu den 

zukünftigen Nutzern und Nutzerinnen der hier entstehenden Prototypen, Anwendungen und 

Interfaces. So können auch die im Rahmen von „Creative Catalyst“ entwickelten Konzepten, 

Methoden, Tools zur Stimulierung von Kreativität und Gestaltungslust immer wieder in 

Workshops mit jungen und älteren Besuchern getestet und optimiert werden.  

 

Im Gegensatz zum früheren künstler- oder gar genieorientierten Kreativitätsbegriff folgt das 

Ars Electronica Futurelab nämlich lieber Michael Csikszentmihalyis Unfall-Vergleich: Zwar 

gibt es Persönlichkeitszüge, die es wahrscheinlicher machen, dass jemand in einen Unfall 

verwickelt wird. Im Normalfall sind Unfälle aber nicht ohne zusätzliche Variablen wie dem 

Straßenzustand, dem Verhalten Dritter, dem Verkehrsaufkommen oder dem Wetter 

erklärbar. Genauso ist es mit kreativen Leistungen: sie zeichnen sich typischerweise durch 

systemische wie individuelle Eigenschaften aus. Auch Florida spricht in seiner 3T-These von 

drei Zutaten, die an einem Ort verquirlt werden müssen, um ein kreatives Milieu entstehen 

zu lassen: Technologie, Talent und Toleranz (für Neues und Diversität). 

 

Die am Futurelab entstehenden Creativity Support Tools sollen ihren Teil zur Verknüpfung 

der drei Ts beitragen. Sie basieren auf interaktiven Technologien, nutzen diese aber nie ihrer 

selbst willen, sondern immer, um Gestaltungsspielraum und potenziellen Output auf Seite 

der Nutzer zu erhöhen. Neue Technologien eignen sich für kreatives Experimentieren auch 

deshalb besonders gut, weil sie Trial-and-Error-Prozesse zulassen, weil mit ihrer Hilfe meist 

risikolos ausprobiert und wieder rückgängig gemacht werden kann, was doch nicht gefällt. 

Darüber hinaus kann durch die technologiebasierten, interaktiven Tools auch eine zweite 

wichtige Zukunftskompetenz gestärkt werden: die Digital Fluency – das flüssige Verstehen 

und Anwenden digitaler Medien und Technologien.  

 

Eine Anmerkung zum Schluss: Wenn Kreativität als Fähigkeit verstanden wird, die gefördert 

werden kann, bestünde der nächste notwendige Schritt in einer Anwendung dieses 

Denkmodells auf den pädagogischen Bildungsbereich. Dazu braucht es neben Tools und 
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Methoden aber dringend auch neue (gesetzliche) Rahmenbedingungen: In Form 

zukunftsorientierter Curricula und einer adäquaten Ausbildung von Lehrenden, aber auch in 

Form innovativer Kooperationen zwischen schulischen und außerschulischen 

Bildungseinrichtungen, etwa Museen oder Labore.  

 

 

Info:  

Das Ars Electronica Futurelab in Linz, Österreich, wurde vom Wired Magazine unter die Top 

10 Media Labs der Welt gereiht. Etwa 40 Interaktionsdesigner, Medienkünstler, Software- 

und Hardwareentwickler sowie Sozialwissenschaftler arbeiten hier an interdisziplinären F&E-

Projekten im Schnittfeld von Technologie, Kunst und Gesellschaft. Durch die 

Zusammenarbeit mit Universitäten ist das Ars Electronica Futurelab daneben auch in die 

Entwicklung zukünftiger Curricula für eine medien- und kreativitätsspezifische Ausbildung 

von Lehrenden sowie in eine Initiative zur Integration eines diesbezüglichen Schulfaches in 

Österreich involviert.  

 

www.aec.at/futurelab 

 


