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1. Reflektion der Theorie 

Der Morgen des ersten Kurstages war einer der wenigen Momente der Woche, welcher eher theorielastig 

war. Im Rahmen eines Inputs seitens der Dozierenden wurden uns die Grundlagen von Kreativität und 

Innovationsmanagement vermittelt. Im weiteren Verlauf der Woche waren wir auf die Grundkenntnisse 

in diesen beiden Bereichen angewiesen, um erfolgreiche Workshops gestalten zu können. Die Startthe-

orie stellte eine essenzielle Basis für die ganze Blockwoche dar.  

 

Kreativität 

Grundsätzlich stellte sich den meisten Studierenden die Frage, was denn Kreativität eigentlich ist. 

Schnell wurde klar, dass dies auch in der Wissenschaft umstritten ist. Es gibt nicht eine einheitliche 

Definition des Begriffs. Einen Definitionsversuch wagte Edward de Bono im Jahr 1998. 

 

«Ich glaube nicht, dass Kreativität die Gabe einer guten Fee ist. Ich glaube, sie ist eine Fertigkeit, die 

wie Autofahren geübt und gelernt werden kann. Wir halten die Kreativität nur für eine Gabe, weil wir 

uns nie bemüht haben, sie als Fertigkeit zu üben.» 

 

Diese Definition erachten wir als sehr gute Ansicht. Unserer Meinung nach ist die Hauptaussage dieser 

Definition, die Tatsache, dass Kreativität lernbar ist.  

Im weiteren Verlauf des Theorieblocks lernten wir, dass häufig Fehler gemacht werden, wenn es darum 

geht, kreativ zu arbeiten oder Innovationen zu erschaffen. Beim Versuch «kreativ» zu sein, wird meist 

nur das bereits vorhandene Wissen abgerufen («download» nach Otto Scharmer). Es werden ziel- und 

lösungsorientierte Kausalketten gebildet, was schlussendlich oftmals zur Bevorzugung von machbar er-

achteten Lösungen führt. Kreativität sollte sich allerdings nicht stets am machbaren und logischen fest-

klammern.  

 

Um von dieser Problematik wegzukommen und wirklich kreatives Arbeiten zu ermöglichen, sollten sich 

Personen an der sogenannten Theory U orientieren. Bei dieser Theorie wird versucht, das bereits vor-

handene Wissen, welches vorhin bereits angesprochen wurde, hochzuladen. Diese Phase wird «uploa-

ding» genannt. Dieses «uploading» bildete im weiteren Verlauf der Woche einen wichtigen Teil in den 

Workshops. Nach dem «uploading» ist man dazu befähigt die Oberflächenstruktur hinter sich zu lassen, 

um nun in die Tiefenstruktur vorzustossen. Die Tiefenstruktur wird auch «kreatives Feld» genannt. Es 

ist der Bereich, in dem die Kreativität liegt und an andere Wissensarten wie selbst-transzendentes Wis-

sen erreicht werden können. 

Bereits Albert Einstein erkannte die Wichtigkeit dieses Hochladens und sagte einst: «Wir können Prob-

leme nicht mit den gleichen Denkprozessen lösen, die zu ihnen geführt haben.» 
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Somit war auch er der Ansicht, dass man sich in andere Perspektiven versetzen muss, um neuartige und 

kreative Lösungen zu generieren. Der Wechsel von Perspektiven bildet einen wichtigen Grundstein der 

Theory U. (Folie 26–29, Winterschool_2020_Inputs_Tag_1.pdf) 

 

Die Theory U nach Otto Scharmer wurde folgendermassen visualisiert: 

 

Abb. 1: Theory-U nach Otto Scharmer 

Quelle: Folie 29, Winterschool_2020_Inputs_Tag_1.pdf  
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Innovationsmanagement 

Der Begriff Innovation ist ebenfalls ein Begriff, der zuerst einmal geklärt werden musste. Gleich wie 

für Kreativität existiert auch für den Begriff Innovation keine einheitlich anerkannte Definition. 

Innovation wird gemäss Wikipedia folgendermassen definiert: «Innovation heisst wörtlich „Neuerung“ 

oder „Erneuerung“. Das Wort ist vom lateinischen Verb innovare abgeleitet. In der Umgangssprache 

wird der Begriff im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung 

verwendet.» (Wikipedia, online) 

 

Innovationsmanagement wird angewendet, um Innovationen zu generieren. Dies bildete auch die Haupt-

aufgabe unserer Workshops. Die Workshops wurden grundsätzlich nach dem folgenden Grundschema 

konzipiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Die zwei Denkweisen eines Prozesses 

Quelle: Folie 38, Winterschool_2020_Inputs_Tag_1.pdf  

 

Im ersten Teil der Workshops wurde der Kopf sozusagen geöffnet und Es ging darum, möglichst viele 

kreative Ideen zu generieren, welche nicht zwangsläufig umsetzbar sein mussten. In dieser Öffnungs-

phase wurde auch das oben erwähnte «uploading» durchgeführt. 

Nach einem Wendepunkt innerhalb der Workshops wurde die Schliessungsphase eingeleitet, bei wel-

cher es darum ging, die Ideen zu konkretisieren.  
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2. Modellworkshop 

Am Montag wurde von den Dozierenden ein Modellworkshop durchgeführt. Dieser diente als Vorlage, 

wobei Positiv- und Negativbeispiele verwendet wurden. In den folgenden zwei Unterkapitel wird das 

Vorgehen und die Resultate des Modellworkshops dokumentiert. 

 

2.1 Dokumentation des Vorgehens im Modellworkshop 

Am Montagvormittag des ISA-Modules „CreaLab Winter School“ wurden Gruppen gebildet, welche 

für die ganze Woche galten. Ziel dabei war es, möglichst unterschiedliche Studiengänge in einer Gruppe 

zu vereinen. So wurde die Interdisziplinarität gewährleistet und unterschiedliche Stärken und Kennt-

nisse waren vertreten. Anschliessend wurden wir darüber informiert, dass am Montagnachmittag ein 

Beispiel-Workshop durchgeführt wird, welcher als Grundlage für die eigens zu erstellenden Workshops 

dienen soll. Es wurden dabei zwei Praxis-Aufträge per Zufall an je drei Gruppen zugeteilt. Wir bekamen 

dabei den Auftrag des Wohnwerkes Luzern mit dem Titel „Wohnwerk-Labor“. 

 

Der Workshop startete noch vor der Mittagspause mit der Auftragsklärung. Damit sollten Verständnis-

fragen geklärt und vorhandene Grenzen des Auftrages identifiziert werden. Dazu erhielt jede Gruppe 

einen schriftlichen Auftragsbeschrieb. Ein konzentriertes Durchlesen und Aufnehmen des Auftrages war 

jedoch nicht ganz einfach. Die Workshop-Leitenden haben öfters laute Kommentare in den Raum ge-

worfen und sich miteinander unterhalten, was die Konzentration störte. Zudem konnten wir uns noch 

nicht wirklich etwas unter dem Auftrag vorstellen. Ein gemeinsamer Austausch innerhalb der Gruppe 

zur Klärung war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht vorgesehen. Nach dem Durchlesen des Auftrages 

konnten Fragen im Plenum gestellt werden. Obwohl der Auftrag nicht sehr einleuchtend war, bestand 

eine gewisse Hemmschwelle, um Fragen zu stellen. Da niemand eine Frage stellte, wurde direkt zur 

nächsten Methode übergangen - dem Uploading. Ziel davon ist es, das Vorwissen aller Beteiligten zu 

erfassen und zu visualisieren. Anschliessend sollen sich die Teilnehmende von diesem Wissen lösen, 

um Raum für Neues zu schaffen. Dazu wurden Flipcharts mit den Begriffen „Auftrag klären“, „Vorwis-

sen festhalten“ und „Ideen sichern“ auf den Tischen verteilt. In Einzelarbeit haben wir Begriffe zu den 

Stichworten notiert und danach zusammen in der Gruppe diskutiert. Dabei ist aufgefallen, dass bereits 

einige ähnliche Ideen und Gedanken zu dem Thema bestehen, obwohl der Auftrag sehr vage formuliert 

war und noch nichts miteinander besprochen wurde. Trotzdem bestanden weiterhin verschieden Auf-

fassungen des Auftrages und darüber, was so ein Wohnwerk-Labor genau ist beziehungsweise was das 

Ziel der Challenge ist. Als Übung zur Öffnung 1 wurde die Reizwort-Methode angewendet. Dabei geht 

es darum, möglichst viele Assoziationen zu einem genannten Wort auf einzelne Post-ist zu schreiben. 

Wer es schafft, am meisten Begriffe zu notieren, liest diese anschliessend im Plenum vor. Je mehr 

Durchgänge gemacht wurden, desto mehr Begriffe konnten wir aufschreiben. Die Anzahl der Post-its 

wurde so von Runde zu Runde gesteigert. Es gab in unserer Gruppe einen Anreiz, von allen die meisten 
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Begriffe aufschreiben zu wollen. Während der Übung wurden zudem unterschiedliche Musikstücke ab-

gespielt. Die Lautstärke und Art der Musik variierten dabei sehr stark. Einmal gab es leise, klassische 

Musik und ein anderes Mal eher laute, aggressive Musik als Begleitung. Zudem wurden extra laute 

Kommentare der Moderatoren („Wo hast du denn diese Musik her?“) eingeworfen. Dies machte es ei-

nem teilweise schwer, sich zu konzentrieren. Für einige Mitglieder der Gruppe war die Musik störend, 

andere empfanden diese jedoch als angenehm und inspirierend. Hier zeigte sich, wie individuell das 

Empfinden des Einzelnen ist. Anschliessend haben wir zu drei zufällig ausgewählten Post-its eines an-

deren Gruppenmitgliedes eine Geschichte aufgeschrieben. Diese wurde in der Gruppe vorgelesen, da-

nach jedoch nicht mehr weiterverwendet. Die dabei erschaffenen Gedanken und Ideen verfielen somit. 

Als Öffnung 2 wurde die sogenannte 6(x)-3-5 Methode durchgeführt. Es handelt sich bei dieser Übung 

um eine Brainwriting-Methode, welche dem Brainstorming ähnelt. Dabei werden generierte Ideen von 

anderen Teammitgliedern auf einem Blatt Papier weiterentwickelt. Schlussendlich werden die zwei ver-

rücktesten Ideen in der Gruppe bestimmt und auf farbigen Zetteln notiert. Besonders bei dieser Aufgabe 

war der Zeitdruck für uns Teilnehmenden spürbar. Aus diesem Grund gingen einige Ideen bei manchen 

Personen verloren, da nicht genügend Zeit vorhanden war, um diese aufzuschreiben. Andere empfanden 

den Zeitdruck als angenehm, da so zu langes Nachdenken vermieden wurde. Im Nachhinein haben wir 

erfahren, dass durch die Workshop-Leitenden teilweise die vorgegebene Zeit für die Aufgaben absicht-

lich verlängert oder verkürzt wurde. Das war bei dieser Übung auf jeden Fall spürbar. Nach einer kurzen 

Pause kam der Wendepunkt des Workshops. Dieser Wendepunkt soll dazu beitragen, den mittlerweile 

schweren und vollen Kopf wieder etwas zu erleichtern. Dafür haben wir die Anweisung erhalten, uns 

auf den Boden zu legen und auszustrecken. Anschliessend wurde eine Art Meditation unter Leitung des 

Moderators durchgeführt, welche Atem- und Dehnübungen enthielt. Anfangs herrschte noch leichte Un-

ruhe, da es nicht leicht war, sich von jetzt auf gleich auf dem Kursraumboden zu entspannen. Mit der 

Zeit liessen sich jedoch viele darauf ein und die Stimmung wurde entspannter. Auch hier wurde die 

Übung von den Teilnehmenden unterschiedlich wahrgenommen. Einige unserer Gruppe fanden dies 

genau das richtige, um den Kopf wieder frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Anderen hat 

diese Übung gar nicht zugesagt. Anschliessend wurde anhand der SCAMPER-Methode (Schliessung 1) 

eine der zwei aufgeschriebenen Ideen vertieft und weiterentwickelt. Dabei ist unsere Gruppe jeden 

Buchstaben von SCAMPER durchgegangen und hat den Lösungsvorschlag anhand der vorgegebenen 

Begriffe angepasst oder verändert. Danach wurde die Idee auf einem Flipchart festgehalten. Am Anfang 

der Übung war uns der Auftrag nicht ganz klar. Mussten wir von der Grundidee ausgehen und diese 

anpassen oder eine bereits weiterentwickelte Idee von den farbigen Zetteln weiterentwickeln? Ausser-

dem wurde eine Idee dabei total verworfen und nicht mehr weiterverfolgt, was schade war, da wir beide 

Ideen interessant fanden. Als Schliessung 2 wurde die Spider-Bewertungsmethode angewandt. Dabei 

wird der entwickelte Lösungsvorschlag anhand von sieben Kriterien beurteilt. Wir haben diese Übung 

gemeinsam als Gruppe durchgeführt und haben uns dazu entschieden, die Idee einmal optimistisch (mit 

grüner Farbe) und einmal kritisch (mit roter Farbe) zu analysieren. In den meisten Punkten waren wir 
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uns schnell einig. Anschliessend haben wir unsere Schlussidee im Plenum präsentiert. Es war dabei sehr 

interessant zu sehen, was für unterschiedliche Endresultate bei den verschiedenen Gruppen herauska-

men, trotz identischer Aufgabenstellung. Zum Abschluss des Workshops hat es noch eine Feedback-

runde gegeben, wo Teilnehmende Rückmeldung geben konnten. Dabei hat sich herausgestellt, dass die 

Workshop-Leitenden absichtlich einige Stolpersteine in den Workshop eingebunden haben (laute Mu-

sik, laute Unterhaltungen, Zeitanpassung, etc.). Diese Punkte sollten wir in unseren Workshops natürlich 

besser machen. 

 

2.2 Resultate Modellworkshop 

Bis zum Wendepunkt konnten viele Begriffe zu unserer Aufgabenstellung gesammelt werden. Danach 

galt es diese Begriffe zu ordnen und zu bewerten. Zuletzt wurde dann eine Gesamtlösung erstellt, welche 

dann präsentiert werden konnte. Bei der ersten Schliessung wurde anhand der Kombination Ideen-Sheet 

Methode gearbeitet. Jedes Gruppenmitglied musste aus drei zufällig gewählten Begriffen eine Story 

erstellen, wie es im Jahr 2057 aussehen könnte. Aus den Begriffen Hygiene, Chaos und Familie entstand 

zum Beispiel folgende Story: 

 

«Der Drang nach Sauberkeit und Hygiene nimmt immer mehr zu. Der Wasserverbrauch steigt immens 

an. Die Wasserversorgung kann nicht mehr gewährleistet werden. Dies führt zu Chaos, welche die Ge-

meinschaft schädigt und zerstört. Dabei verstreiten sich selbst Familien. Das Chaos wächst in der Fami-

lie und man trennt sich. Labor Wohnwerk ist zum Scheitern verurteilt.» 
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Die zweite Schliessung wurde anhand der SCAMPER 

Methode durchgeführt. Anhand der Begriff Substitute, 

Combine, Adapt, Modify, Put to other uses, Reverse or 

Rearrange und Eliminate wurde eine Gesamtidee erar-

beitet.  Dabei ergab sich folgendes Resultat: «Das 

Wohnwerk-Labor soll eine Kuppel sein in der Grösse 

eines Dorfes. Es können auch mehrere Kuppeln sein, 

welche miteinander kommunizieren. Dabei werden 

Grenzen und Religionen abgeschafft, um Konflikte zu 

vermeiden. Unterschiedlicher Glauben ist jedoch er-

laubt. Jede Kuppel forscht dabei auf einem Spezialge-

biet.» 

 

 

Fazit zum Modellworkshop 

Die grösste Herausforderung lag darin, die Aufgabenstellung zum Thema Wohnwerk-Labor zu verste-

hen. Dies wurde auch bei den sehr unterschiedlichen Resultaten ersichtlich. Beim Planen des eigenen 

Workshops wurde dann klar, dass absichtlich negative Punkte in den Modellworkshop eingebaut wur-

den. Negative Punkte wie zu laute oder unpassende Musik oder störende Gespräche haben gezeigt, dass 

dies einen grossen Einfluss auf kreative Ideen hat. Dies hat schlussendlich dazu geführt, dass unser 

Konzept mit den Kuppeln doch stark von der Aufgabenstellung abwich. 
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3. Eigener Workshop 

In diesem Kapitel werden das Vorgehen und die Resultate von unserem Workshop wiedergegeben. Da 

an unserem Workshop zwei Teams teilgenommen hatten, sind die Resultate der Gruppen separat nie-

dergeschrieben. Somit sind die Gedankengänge der einzelnen Teams besser verständlich.  

 

3.1 Dokumentation des Vorgehens im eigenen Workshop 

Wir haben die Teilnehmenden begrüsst und ihnen nochmals kurz den Auftrag erklärt, welchen wir vom 

Wohnwerk-Labor erhalten haben. Zudem haben wir auf einem Flipchart festgehalten, dass es bei unse-

rem Workshop um die Frage «Welche räumliche oder digitale Infrastruktur können Forschende im Er-

kenntnisprozess unterstützen?» geht. Wir haben dies absichtlich auf einen Flipchart geschrieben, sodass 

das Thema während den ganzen 3 Stunden für alle sichtbar ist und sie das Ziel nicht aus den Augen 

verlieren.  

 

East-West Uploading  

Wir haben die East-West Uploading Methode etwas abgeändert. Die Gruppen haben wir nicht so auf-

geteilt, dass die Person, die am östlichsten sitzt mit der Person, die am westlichsten sitzt, zusammenar-

beitet, sondern wir haben die Teams nach der Körpergrösse zusammengestellt. Wir haben der Einfach-

heit halber, alle Personen der Körpergrösse nach in eine Reihe aufgestellt und die grösste Person jeweils 

mit der kleinsten Person gruppiert (4x 2er und 1x 3er Team). Somit haben auch Personen miteinander 

kommuniziert, die sich vorher nicht kannten und von verschiedenen Departementen der HSLU kommen. 

Aufgrund des unterschiedlichen Hintergrunds entstand eine vielseitige Liste des Vorwissens. Sie durften 

sich im Zimmer oder auch auf dem Flur für diese Aufgabe aufhalten. Somit konnten sie selbst wählen, 

wo sie sich am Wohlsten fühlten (Raumperspektivenwechsel).  

Das Ziel dieser Aufgabe war es, dass jede Person ihr Vorwissen abruft, sich im Team darüber austauscht 

und dies auf einem A4 Blatt festhält. Wir haben vorerst absichtlich keine Zeitbeschränkung angegeben, 

sodass ein entspannter und ungezwungener Austausch ohne Zeitdruck stattfinden konnte. Nach ungefähr 

10-15 Minuten haben wir 3 Teams gebeten, ihre Stichworte vorzulesen. Ihre Notizen konnten sie dann 

in einen Behälter werfen. Wir wollten diesen Behälter als Symbol für einen Abfalleimer verwenden. 

Damit wollten wir darstellen, dass die Teilnehmenden sich während des gesamten Workshop nicht auf 

ihr Vorwissen fokussieren sollten, sondern dass sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Ideen 

entfalten.  
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Fotostory  

Die 3er Gruppe konnte sich ein 2er Team aussuchen. So ent-

standen zwei unterschiedliche Teams (1x 5er und 1x 6er 

Team). Wir haben den Workshop Teilnehmenden 4 Serien à je 

5 Fotos für ca. 5 Sekunden gezeigt. Die Aufgabe lag darin, dass 

sie sich ein Wort auf Post-its aufschreiben, welches ihnen beim 

Betrachten des Bildes in den Sinn kommt. Dies sollte jedoch 

nicht das Wort «Koch» sein (siehe verwendetes Bild rechts), sondern eher ein Wort, welches sie mit 

«Koch» in Verbindung setzen. Wir haben absichtlich verschiedene Bilder gewählt (Berufe, Ortschaften, 

Sportarten etc.), sodass die Teilnehmenden unterschiedliche Wörter aufschreiben und daraus dann kre-

ative Ideen entwickelt werden können. Zudem wecken Bilder Emotionen und es kommen andere Wörter 

heraus als bei anderen Methoden. Mit dem Zeitdruck sollte gewährleistet werden, dass die Teilneh-

mende nicht zu lange über das Bild nachdenken, sondern ihr erster Gedanke intuitiv auf dem Post-it 

festhalten. Wir haben bemerkt, dass die Teilnehmenden aufgrund des Zeitdrucks sehr konzentriert bei 

der Arbeit waren. Diese Methode nahm weniger Zeit in Anspruch als wir berechnet hatten (20 Minuten 

anstatt geplante 40 Minuten). Wir haben aber dank dieser Methode bereits eine grosse und vielfältige 

Masse an Wörter erhalten. 

 

Memory-Methode  

Alle geschriebenen Post-its wurden nun umgekehrt in die 

Mitte des Tisches gelegt. Die Teilnehmenden sollten dann 

jeweils zwei beliebige Post-its nehmen und sich ein Wort, 

welches sie mit den zwei geschriebenen Worten assoziie-

ren, auf ein drittes Post-it schreiben. Nachdem kein Post-it 

mehr in der Mitte des Tisches lag, haben wir die Teilneh-

menden gebeten sich gegenseitig die Wortgruppen vorzule-

sen und zu erklären, wieso sie das gewählte dritte Wort hin-

zugefügt haben. Danach konnten sie die Wortgruppen auf 

einen Flipchart kleben. Nun war der Auftrag, dass sie die Wortgruppen gemeinsam nochmals etwas 

sortierten und bei Belieben zusätzliche Post-its hinzufügten. Das Ziel war es, dass die Wörter der Foto-

story weiterverwendet werden können, sodass diese Ideen nicht verloren gehen und stets ein roter Faden 

durch den ganzen Workshop verläuft. Mit den Worten aus der Fotostory und dem zusätzlichen Wort pro 

Memory Paar konnte eine grosse Menge an kreativen Ideen generiert werden, was auch das Hauptziel 

war.  
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Wendepunkt  

Wir haben als Auflockerung ein Spiel namens «Wasch-

maschine, Kebap-Stand und Toaster» (spontan von Teil-

nehmenden durch «kotzendes Känguru» ergänzt) ge-

wählt. Es war uns wichtig, dass das Spiel nichts mit dem 

Thema des Workshops zu tun hatte, sodass sich die Teil-

nehmenden auf etwas anderes fokussieren konnten. So-

mit hatten sie die Chance sich vom eigentlichen Thema 

zu distanzieren, sodass sie danach wieder frisch für neue 

Ideen waren. Das Spiel kam bei den Teilnehmenden gut 

an und es wurde viel gelacht. Mit der Zeit waren sie je-

doch nicht mehr motiviert und wir haben das Spiel beendet. Da wir relativ schnell mit der Öffnungsphase 

fertig waren haben wir den Teilnehmenden eine Pause von 15 Minute (anstelle von 10 Minuten) ge-

währt, sodass sich alle etwas ausruhen und neue Energie tanken konnten.  

 

Auslege-Ordnung/Collage 

Nach der Pause haben wir uns für die gute Mitarbeit und die kreativen Ideen bedankt. Damit wollten 

wir erreichen, dass sich die Teilnehmenden geschätzt fühlten und etwas motiviert wurden. Danach haben 

wir mit der Auslege-Ordnung/Collage weiter gemacht. Hierfür haben wir die Gruppen gebeten sich je-

weils an den anderen Tisch zu setzen, sodass Gruppe 1 nun mit dem Flipchart von Gruppe 2 arbeitete 

und umgekehrt. Wir haben uns gedacht, dass dies eine gute Möglichkeit darstellt, dass die andere Gruppe 

einen Blick auf deren Ideen werfen kann und vielleicht daraus neue kreative Ideen entwickelt.  

Mithilfe eines grossen Plakats hatten die zwei Gruppen 

nun den Auftrag eine Collage mit den gemachten Post-

its zu erstellen. Sie hatten auch die Möglichkeit zusätz-

liche Materialien wie Blätter und Stifte zu verwenden. 

Das Plakat haben wir im Voraus in 5 Kategorien unter-

teilt: Digitalisierung, Wohlfühlen, Arbeit/Forschung, 

Raum und Gemeinschaft. Diese Kategorien haben wir 

als Gruppe gewählt, da wir diese Faktoren als sehr ent-

scheidend für eine reibungslose Forschung und Arbeit 

im Wohnwerk- Labor empfinden. Mithilfe der 5 Kate-

gorien wollten wir den Fokus auf das eigentliche Thema lenken und somit die Ideen etwas eingrenzen 

beziehungsweise zu verbinden. Schlussendlich sollte pro Kategorie ein konkreter Lösungsvorschlag (1 

Satz) in Bezug auf unser Hauptthema erarbeitet werden. Dieser Lösungsvorschlag stellt vor allem für 

den Auftraggeber einen Mehrwert dar, da er einen effektiven Vorschlag für die Umsetzung erhält und 

diesen eventuell weiterverwenden kann.  
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Dieser Auftrag hat mehr Zeit als gedacht in Anspruch genommen. Wir hatten vorerst 30 Minuten ein-

geplant und haben die Bearbeitungszeit dann auf 1 Stunde erhöht. Der Grund hierfür war zum einen, 

dass wir noch genügend Zeit zur Verfügung hatten, da die Öffnungsphase um einiges schneller ging als 

geplant und zum anderen, weil die Gruppen intensive Diskussionen geführt hatten und deswegen mehr 

Zeit benötigten. Diese Zeit wollten wir den Teilnehmenden auch gewähren, da sie durch die Diskussio-

nen auf neue spannende Erkenntnisse kamen. Wir wollten den Teilnehmenden während der Erstellung 

der Collage eine Pause gewähren. Diese bevorzugten jedoch das Weiterarbeiten.  

 

Dotmocracy 

Nach einer kurzen Pause haben sich die Gruppen gegenseitig ihre Lösungsvorschläge präsentiert und 

ihre Überlegungen erläutert. Danach haben wir die Gruppe 1 gebeten die Collage der Gruppe 2 zu be-

werten und umgekehrt. Die Überlegung hinter dem Wechsel war, dass die Lösungsvorschläge von der 

anderen Gruppe objektiv betrachtet werden und sich eine Zweitmeinung zu den Lösungsvorschlägen 

bildet.  

Jede Person hat 3 Klebepunkte von uns erhalten. Mit diesen 

Punkten konnten sie die Lösungsvorschläge der Gruppe bewer-

ten. Sie durften alle Punkte für einen Lösungsvorschlag aufwen-

den oder diese auch aufteilen. Anhand dieser Methode konnte 

gewährleistet werden, dass jede Person für sich nochmals die 

verschiedenen Ideen und Lösungsvorschläge betrachtet und 

diese auch nach der eigenen Meinung bewertet. Mit diesem de-

mokratischen Entscheid gewann der Vorschlag mit den meisten 

Punkten. Nach der Bewertung haben die Gruppen ihre Wahl des 

besten Lösungsvorschlags jeweils begründet. Schlussendlich haben sich 2 gute Lösungsvorschläge dank 

diesem Workshop ergeben, welche der Auftraggeber weiterverwenden kann oder ihm einen Denkan-

stoss leisten können. 

 

Feedbackrunde 

Am Ende des Workshops haben wir kurz zusammengefasst, wie wir uns während des Workshops gefühlt 

haben, wie wir das Zeitmanagement handhabten und was unser allgemeiner Eindruck zu den letzten 3 

Stunden war. Uns war es wichtig, dass sich ein roter Faden durch den ganzen Workshop durchzieht, 

sodass alle Ideen, ausser die Notizen zum Vorwissen, weiterverwendet werden konnten. Somit sind 

keine wichtigen Zwischenergebnisse verloren gegangen.  

Allgemein haben wir gelernt, dass wir je nach Arbeitshaltung der Gruppen verschieden reagieren müs-

sen. Während die erste der zwei Gruppen eher schnell war und sich nicht intensiv mit dem Thema befasst 

hat, war die zweite Gruppe sehr motiviert und hat viele Diskussionen geführt. Der ersten Gruppe haben 
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wir dann Fragen über ihre Anordnung gestellt und sie etwas zum Weiterdenken und gemeinsamen Ar-

beiten animiert, um das maximale Potenzial an kreativen Ideen auszuschöpfen. Es war schwer einzu-

schätzen wieviel Hilfe die Gruppen wollten. Es kann für die Gruppe störend sein, wenn Workshop Ver-

anstalter immer über deren Schultern schauen. Andererseits werden dadurch Abschweifungen unterbin-

det und der Fokus auf das eigentliche Thema gelenkt. Die zweite Gruppe hatte hingegen viele eigene 

Ideen und hat sich gegenseitig ausgetauscht und einige Diskussionen geführt. Wir haben bemerkt, dass 

die Motivation der Teilnehmenden sehr entscheidend ist für den Output und die Ausführung der Auf-

träge.  

Die Zeit wurde je nach Bedarf der Gruppen angepasst. Da die Collage das Kernstück der Ergebnisfin-

dung darstellte haben wir auch am meisten Zeit dafür investiert. Es ist wichtig, die Gruppe zu loben und 

ihre bisher erarbeiteten Ideen zu würdigen.  

Zusammengefasst: Wir haben versucht auf die Bedürfnisse der Gruppen einzugehen und flexibel auf die 

Zeit zu reagieren.   

  

Danach konnten die Workshop Mitglieder und Herr Prof. Doerk uns noch ein Feedback geben. 

 

Folgende positive Rückmeldung haben wir erhalten  

• Die Teilnehmenden schätzen es sehr, dass wir die Teams vermischt haben.  

• Die Fotostory ist sehr gut angekommen und es war ein roter Faden durch den ganzen Workshop 

erkennbar.  

• Seitenwechsel empfanden einige Personen als sehr sinnvoll. So konnten Ideen erweitert und neue 

Inputs eingebracht werden. Die Mitglieder hatte nicht das Gefühl gegeneinander zu arbeiten, son-

dern miteinander.  

• Der Workshop war für die Teilnehmenden allgemein sehr angenehm.   

• Die Moderationsgruppe wurde als sympathisch empfunden. Sie haben deren Bemühung bemerkt.   

• Die Mitglieder fanden es gut, dass die Post-its nicht weggeworfen wurden, sondern dass darauf 

aufgebaut wurde.  

• Die Flexibilität des Zeitmanagements war gut.  

• Die Methode Dotmocracy wurde gut umgesetzt, da die Gruppen wieder getauscht wurden und die 

Resultate somit objektiv betrachtet werden konnten.  

 

Folgende Punkte wurden kritisiert und könnten bei zukünftigen Workshops verbessert werden  

• Der Wendepunkt kam zu schnell und wurde gefühlt herausgezögert bzw. ausgedehnt.  

Verbesserungsvorschlag: Bei einem zukünftigen Workshop würden wir wohlmöglich mehr Zeit 

für die Öffnung 1 und 2 aufwenden. Zudem würden wir für den Wendepunkt mehrere Spiele wäh-

len, welche jedoch jeweils nur für eine kurze Zeit gespielt werden, sodass die Teilnehmenden nicht 

das Interesse daran verlieren.  
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• Die Notizen der Uploading Methode wurden nicht mehr weiterverwendet.  

Verbesserungsvorschlag: In Zukunft würden wir auf die Notizen zum Vorwissen zu einem späteren 

Zeitpunkt nochmals zurückgreifen. Diese Notizen könnten beispielsweise in die Collage miteinbe-

zogen werden, da dieses Wissen durchaus auch wichtig und interessant für das Wohnwerk Labor 

sein kann.  

• Fotostory: Die Beschreibung des Auftrags war zu kurz bzw. nicht ganz klar. Was wollte mit dieser 

Methode erreicht werden?  

Verbesserungsvorschlag: Der Auftrag hätte von uns klarer formuliert werden sollen. Zudem hätten 

wir die Teilnehmenden fragen müssen, ob der Auftrag für sie verständlich ist oder ob noch Unklar-

heiten bestehen.  

• 20 Minuten Pause: Hier verbirgt sich die Gefahr, dass der Spannungsbogen verloren geht. Dies 

kann vor allem geschehen, wenn sie nach dem Wendepunkt gemacht wurde.   

Verbesserungsvorschlag: Mehrere kleinere Pausen würden diese Gefahr ausschliessen.  

• Die aufgewendete Zeit für die Collage war etwas zu lange, grosse Pause dazwischen wäre besser 

gewesen.  

Verbesserungsvorschlag: Die Zeit anders einteilen und eine Pause während der Collage festlegen.  

• Die 3 Kriterien des Dotmocracy wurden nicht klar kommuniziert. Die Punkte waren wegen ihrer 

hellen Farbe nicht gut erkennbar.  

• Verbesserungsvorschlag: Auftrag genauer formulieren und die 3 Kriterien schriftlich festhalten, 

sodass sie für alle jederzeit ersichtlich sind. Zudem sollten wir beim nächsten Mal grössere und am 

besten rote Punkte verwenden, sodass man diese auch von einer gewissen Entfernung sehen kann.  

 

Zudem wurden wir darauf angesprochen, wieso wir keine Musik für den Workshop verwendet hatten. 

Der Grund hierfür war, dass die Musik für manche einen Störfaktor darstellt und sie ablenkt. Zudem 

besteht die Gefahr, dass die Lautstärke im Raum aufgrund der Musik ebenfalls zunimmt. Des Weiteren 

ist es schwierig Musik zu finden, welche alle Mitglieder als angenehm empfinden. Deswegen haben wir 

komplett auf Musik verzichtet.  

 

3.2 Resultate eigener Workshop Gruppe 1 

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Zwischen- wie auch Endresultate unseres Workshops 

aufgelistet und erklärt. Da zu Beginn des Workshops zwei Gruppen gebildet wurden, konnte ein span-

nender Verlauf in der Ideenentwicklung wahrgenommen werden. Auch wenn die Gruppen unterschied-

liche Denkansätze hatten, gab es Ideen, die sich ähnelten und überschnitten haben.  

In der Schliessung 1 wurden die Ideen Kategorien zugeordnet. Die erste Gruppe ordnete beispielsweise 

die Ideen: „Koch und Kalender“ der Kategorie Arbeit und Forschung oder „Spass und Gesundheit“ der 

Kategorie Gemeinschaft zu.  



Reflexionsbericht Wohnwerk-Labor (Gruppe 1)  Seite 14 von 27 

Im letzten Teil dieser Phase war es die Aufgabe der Gruppen sogenannte Lösungssätze für jede Kate-

gorie zu definieren. Das Ziel dabei war es, die ähnlichen Ideen in einen Satz oder in ein Bild zu packen. 

Im Gegenzug zur zweiten Gruppe wurde in der Gruppe 1 jede Kategorie als unabhängig betrachtet, was 

zu unterschiedlichen Resultaten führte. 

Für die Kategorie Arbeit/ Forschung wurde folgender Lösungssatz ausgearbeitet: «Ausschreibung von 

unregelmässigen Arbeiten auf einer Plattform um sich vollständig um die Arbeit zu kümmern». Die 

Gruppe hatte die Idee, eine Plattform zu kreieren, auf welcher sich Forschende und Arbeitende regist-

rieren können, um ihre alltäglichen Arbeiten zu publizieren. Externe Personen, welche diese Tätigkeiten 

gerne ausführen möchten, können diese Jobs dann übernehmen. Das Ziel dieser Idee ist es, bessere 

Rahmenbedingungen für die im Wohnwerk-Labor arbeitenden Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen. Sie 

können sich somit voll und ganz auf ihre Tätigkeit konzentrieren und werden entlastet. Wie und ob diese 

externen Personen für ihren Dienst entlohnt werden, konnte die Gruppe nicht einheitlich beantworten. 

Die Idee, dass die Tätigkeiten jedoch von Schülerinnen und Schüler beziehungsweise von Studentinnen 

und Studenten übernehmen werden könnten, fand bei vielen Anklang. 

In der Kategorie Gemeinschaft wurde der Lösungssatz «Mit einem Netzwerk (diverse Forscher/ Perso-

nen) an Räumen wollen wir den Austausch verschiedener Kulturen und Generationen fördern.» erarbei-

tet. Die Gruppe hat das Bedürfnis verschiedene Kulturen und Generationen zusammen zu bringen. Dabei 

steht das gemeinsame Lernen im Vordergrund. Beispielsweise kann Jung von Alt oder Schweden kön-

nen von Inder lernen. Diese Art von Austausch ist zwar dank der Digitalisierung über Kommunikati-

onsmittel bereits möglich, jedoch würde der direkte und persönliche Kontakt den Austausch interessan-

ter und lebhafter machen. Das Wohnwerk-Labor würde mit seiner passenden Räumlichkeit und Infra-

struktur das Zusammentreffen für solch einen Austausch fördern. 

Aus den Ideen der Kategorie Wohlfühlen wurde folgender Lösungssatz definiert: «Eingehen auf indivi-

duelle Bedürfnisse durch Gestaltung verschiedener Räume mit verschiedenen Themenbereichen». Je 

nach Stimmung, Arbeit und/ oder Tageszeit benötigen Personen unterschiedliche Eindrücke und Werk-

zeuge, um sich wohl zu fühlen. Aus diesem Grund hat die Gruppe vorgeschlagen verschiedene Zimmer 

für verschiedene Tätigkeiten und Emotionen zu entwickeln. Die Räume sollen sich positiv auf die Be-

nutzer und deren Wohlbefinden auswirken, was wiederum die Zufriedenheit fördert und schlussendlich 

zu besseren Forschungsergebnissen führt.  

Für die Ideen aus der Kategorie Raum formulierte die Gruppe folgenden Lösungsvorschlag: «Ein an-

passungsfähiger Raum, der auch die Sinne beeinflusst». Im Unterschied zur vorherigen Idee ist hier das 

Ziel, seine Sinne so zu steuern, wie man es gerne hätte. Anhand eines Beispiels lässt sich der Sinn und 

Zweck dieses Raumes einfacher erklären: Eine Person möchte gerne an ihrem Projekt weiterarbeiten, 

ist jedoch nicht motiviert seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Der Raum lässt sich nun so 

einstellen, dass dieser auf die Person motivierend wirkt. Dies wird beispielsweise durch verstellbare 

Wände oder unterschiedlichen Hilfsmittel ermöglicht. Die Gruppe meinte, dass unter anderem Ideen aus 
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der Kategorie Digitalisierung hier gut einfliessen könnten und der Raum sich beispielsweise mithilfe 

von gesammelten Daten der Benutzerinnen und Benutzer automatisch anpassen könnte.  

In der letzten Kategorie Digitalisierung ergab sich eher eine generalistische Idee, welche sich gut in den 

restlichen Kategorien implementieren lässt. «Internet ermöglicht eine schnelle Vernetzung- jederzeit 

und von überall Unterstützt durch verschiedene Medien und Plattformen». Spezielle Massnahmen oder 

Umsetzungspraktiken wurden keine genannt, jedoch fällt auf, dass sich dieser Lösungssatz in den ande-

ren Kategorien widerspiegelt. Von der Plattform für unregelmässige Jobs, über die Räumlichkeiten für 

Kontaktgespräche bis hin zu steuerbaren Räumen findet man Bereiche der Digitalisierung. 

In einem letzten Schritt bewerteten die Gruppen die Ideen der anderen. Dabei wurde die Idee aus der 

Kategorie Forschung/ Arbeit als beliebteste gekrönt. Die andere Gruppe fand den Gedanken mühsame 

Arbeiten von anderen erledigen zu lassen als ansprechend. Dies würde zu einer enormen Effizienzstei-

gerung führen. Es fällt auf, dass sich die Gruppen hauptsächlich aus Studentinnen und Studenten der 

HSLU aus den Departementen Technik und Wirtschaft zusammensetzen. Dies könnte einen Grund dar-

stellen, weswegen für viele die Kategorie Forschung/ Arbeit besonders im Mittelpunkt steht. Wir können 

uns vorstellen, dass sich ein anderes Resultat ergeben hätte, wenn die Gruppen aus Studierenden anderer 

Departemente bestanden hätte. 

 

3.3 Resultate eigener Workshop Gruppe 2 

Die Gruppe 2 hat den Auftrag der Lösungssätze anders verstanden und jeweils die zentralen Punkte der 

Kategorien (Wohlfühlen, Gemeinschaft, Digitalisie-

rung und Arbeit & Forschung) genannt. Aus diesen 

Erkenntnissen haben sie ein Lösungskonzept für die 

fünfte Kategorie (Raum) erstellt, welches alles Wich-

tige aus den anderen Kategorien vereint. 

Ihnen ist es wichtig, dass das Bedürfnis sich wohl zu 

fühlen vor Ort befriedigt wird. Das Wohnwerk-Labor 

schafft dabei ein soziales Umfeld für Individuen und 

deren Ansprüche. Es braucht genug flexible Arbeits-

fläche, um dem Wohlfühlen und der Gemeinschaft 

rund um das Arbeiten & Forschen genügend Platz zu 

bieten. Dabei ist die Digitalisierung ein Hilfsmittel, 

um schneller und effizienter arbeiten zu können. Da-

mit entsteht die Freiheit für Wohlfühlen, Gemein-

schaft und Arbeit & Forschung. 

Im WoWe-Lab gibt es Bubbles. Die Bubbles haben 

den Zweck auf individuelle Bedürfnisse bezüglich des 

Wohlfühlens und des Arbeitsumfelds durch digitale 
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Einstellungen einzugehen. Durch das Stimulieren aller Sinne wird dies umgesetzt. Das Gemeinschafts-

gefühl wird ausserhalb der Bubble entstehen. 

Die andere Gruppe bewertete die Lösungsvorschläge der Gruppe und sie sind auch der Meinung, dass 

die Bubbles als Wohlfühloase sehr geeignet sind. Sie denken aber, dass es wichtiger ist, dass eine fle-

xible Arbeitsfläche vorhanden ist. Womit genügend Platz zum Wohlfühlen und der Gemeinschaft rund 

um das Arbeiten & Forschen geboten wird. Wodurch eine Bubble nicht ausgeschlossen werden muss. 

Ein Ort wohin man sich zurückziehen kann ist sicher hilfreich, da ein solcher das Wohlfühlen und somit 

auch die Kreativität steigern kann. 

Uns als Workshopleitenden wiederum ist aufgefallen, dass die Sinne befriedigt werden müssen damit 

man sich wohlfühlt. Dies, da beide Gruppen bei ihrem Lösungsvorschlag in der Kategorie Raum das 

Befriedigen der Sinne miteinbezogen haben. 
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4. Reflexion der Moderationsarbeit

Für den öffentlichen Bericht an die Auftraggeberin  "Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern" 

unter Berücksichtigung des Datenschutzes gelöscht.
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5. Fazit

Die Erfahrungen, welche von uns im Verlauf der Woche gesammelt werden konnten, waren für 

alle Gruppenmitglieder neu. Unserer Meinung nach war die Blockwoche ein Erfolg und wir sind 

überzeugt, dass wir in irgendeiner Weise die gelernten Skills in zukünftigen Situationen gebrauchen 

werden kön-nen. 

Die gesammelten Ideen werden nun nicht einfach links liegen gelassen. Das Wohnwerk wird die 

Er-kenntnisse aus allen Workshops in ihre zukünftigen Entscheidungen bezüglich Wohnwerk Labor 

mit-einbeziehen. 
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Anhang 

 

Detaillierte Resultate des eigenen Workshops 
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