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1 Ausgangslage 
Das Wohnwerk – Luzern ist eine Baugenossenschaft (früher Verein). Die Idee der Genossenschaft 

besteht darin, neue Wohnformen und eine neue Art des Wohnens für Gemeinschaften zu schaffen. Das 

Ganze soll einen nachhaltigen, aber auch futuristischen Aspekt beinhalten. Bisher wurden Bauparzellen 

in verschiedene Zonen eingeteilt. So gibt es reine Geschäfts- und reine Wohnzonen. Aus diesem Grund 

kommt es, dass gesamte Zonen zu «Schlafzonen» werden, da die Leute am Morgen zur Arbeit gehen 

und am Abend wieder nach Hause kommen. Das heisst, dass das Quartier einen grossen Teil des Tages 

unbelebt ist. Wohnwerk findet, dass sich die Entwicklung der Städte in den letzten Jahren in eine 

merkwürdige Art und Weise verändert haben. Dies nicht zuletzt wegen der immer steigenden 

Digitalisierung. Daher möchte die Genossenschaft neue Stadtteile schaffen, in denen sogenannten 

«Commons» integriert werden. Commons sind zugängliche Güter oder Räume (wie beispielsweise 

gemeinsame Werkstätten, Gemeinschaftsräume und weitere), welche nicht privatisiert, sondern für alle 

zugänglich gemacht werden sollen. Somit ist die Gemeinschaft für den Schutz dieser Commons 

verantwortlich. Die oben erwähnten Projekträume haben keinen gewinnorientierten Hintergedanken, 

sondern so soll die Forschung und Entwicklung gefördert und Wissen miteinander geteilt werden.  

Die Aufgabe des Wohnwerk Workshops besteht darin, in den oben erwähnten Stadtteilen, oder 

Wohnüberbauungen, ein Labor zu konzipieren, welches für Studierende, Forschende und weitere 

Personen zur Verfügung gestellt wird. Das Labor bietet für ausgewählte Personen eine Arbeitsfläche, 

ob digital oder physisch, wo neues erschafft werden soll. Das Wohnwerk-Labor wird von Zeit zu Zeit 

eine Arbeit zu einem bestimmten Thema ausschreiben. Auf diese Ausschreibungen können sich 

Interessierte (Studierende, Forschende etc.) bewerben. Die Sieger dürfen anschliessend das Wohnwerk-

Labor für eine gewisse Zeit unentgeltlich nutzen. Das Resultat der entstandenen Forschungen und 

Arbeiten wird schlussendlich veröffentlicht und für alle zugänglich gemacht. Deshalb stellt sich für uns 

die Frage, was ein solches Wohnwerk-Labor beinhalten sollte, damit verschiedenste Anspruchsgruppen 

darin arbeiten möchten. 

Ein mögliches Areal für ein solches Projekt ist eine Parzelle an der Industriestrasse. Vor ungefähr zehn 

Jahren wollte der Uhrengigant Bucherer dem Kanton diese Parzelle abkaufen. Die damaligen 

Anwohner, sowie das ansässige Kleingewerbe, lancierten eine Initiative, um das Vorhaben zu stoppen. 

Durch diese Initiative sah sich die Stadt Luzern gezwungen, diese Parzelle durch die Ausschreibung 

eines Wettbewerbes an eine oder mehrere Genossenschaften im Baurecht zu übergeben. Diese Vergabe 

ist jedoch an verschiedene Vorgaben gebunden, wie beispielsweise ökologische Aspekte, Wohnungen 

für Familien und die Anbindung verschiedener Gewerbebetriebe. Aus dem oben erwähnten Grund 

wurde der Verein Wohnwerk aufgelöst und eine Genossenschaft mit demselben Namen gegründet. Die 

Genossenschaft Wohnwerk gewann im Anschluss den Wettbewerb der Ausschreibung in 

Zusammenarbeit mit vier anderen Genossenschaften aus Luzern. Im Moment befindet sich die 

Überbauung im Vorprojekt. Weitere Informationen zu diesem Projekt können auf der Internetseite 

https://www.kooperation-industriestrasse.ch gefunden werden.  
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2 Reflexion der theoretischen Grundlage 
Dieses Kapitel beinhaltet die Zusammenfassung der behandelten theoretischen Grundlagen aus der 

gesamten Blockwoche. 

 

2.1 Einführung  
Am ersten Tag erhielten wir einen Input über das Thema Kreativität. Um sich über das Thema 

auszutauschen, suchten sich alle Teilnehmende, jeweils eine Person aus, mit der er/sie zuvor noch nie 

gesprochen hatten. Nach ungefähr sieben Minuten, versammelten sich alle Teilnehmenden erneut im 

Plenum, um über die Ergebnisse zu sprechen. Dabei kam heraus, dass die kreativsten Phasen meistens 

dann auftauchen, wenn man es nicht erwartet, wie beispielsweise auf dem Heimweg von der Schule 

oder beim Sport. 

 

2.2 Die vier Arten des Wissens 
Zu einem späteren Zeitpunkt lernten wir die vier Arten von Wissen kennen. Dabei unterscheidet man 

das explizite Wissen und das implizite Wissen. Beim expliziten Wissen handelt es sich um das Wissen, 

welches festgehalten werden kann, wie beispielweise Notizen und Zeitungsartikel. Das implizite Wissen 

wird weiter in verkörpertes Wissen (Fahrradfahren), mentale Modelle (Vorstellung, Bild im Kopf) und 

selbsttranszendentes Wissen (zukünftig/langfristige Vision) unterteilt.   

 

2.3 Anwendung von Wissen im Workshop 
Weiter mit der Anwendung von Wissen in Workshops. Hierbei erfuhren wir, dass viele den Fehler 

machen, sich mit der erstbesten Lösung zufrieden zu geben. Mit der Theory-U soll dies vermieden 

werden. Die Lösungen, die auf der Hand liegen, werden beim sogenannten “Uploading”-Prozess 

eliminiert. “Uploading” ist eine Methode, um den Kopf für Neues frei zu machen und sich vom 

Vorwissen zu lösen. Mithilfe dieses Modells werden neue Ansichtsweisen erschaffen, um die 

Lösungsfindung und -erstellung kreativ zu gestalten. So entstehen oft Ideen und Lösungen, welche man 

wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Im ersten Schritt werden viele Ideen gesammelt und dokumentiert. 

Danach kommt der Wendepunkt. Dabei wird von divergentem Denken zum konvergenten Denken 

gewechselt, d.h. es werden Lösungen selektiert. Im Laufe der ersten beiden Tage lernten wir vieles über 

die Bestandteile eines Workshops, Workshop-Methoden, aber auch über verschiedenen Eigenschaften 

und Charaktere der Workshop-Teilnehmenden. Für die Erstellung eines Workshops wurde uns die 

Plattform «becreate.ch» vorgestellt. Darin lernt man einen Workshop zu planen und in einem Zeitplan 

zu integrieren. Auf dieser Plattform sind ausserdem zahlreiche Workshop-Methoden zu finden, welche 

sehr hilfreich für unsere eigenen Workshops sind. 

Mit dem Boundary-Indikator werden drei Arten von Menschen unterschieden, Owner, Creator und 

Broker. Ist ein grosses Netz erschaffen, mit vielen von diesen drei Typen, können Problem am besten 
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gelöst werden. Der Owner beschreibt eine wissensbasierte Persönlichkeit, der Creator den kreativen 

Kopf und der Broker ist diejenige Person, welches ein breites Netzwerk besitzt. Des Weiteren wurde 

mit dem Lern- und Arbeitsstil-Indikator bestimmt, wie jede Person Probleme angeht oder 

Entscheidungen trifft. Dabei wird einem einer der vier Typen zugeordnet, Macher/in Entscheider/in 

Denker/in und Entdecker/in. 

 

In einem weiteren Input wurde uns beigebracht, dass die Moderation in einem Workshop eine hohe 

Bedeutung besitzt. Auch die Vorbereitung eines Workshops ist das A und O. Ohne eine präzise Planung 

von Kosten, Raum, Zeit und benötigte Materialien ist ein Workshop zum Scheitern verurteilt. 

Ausserdem haben wir gelernt, dass auch diffuse Ideen festgehalten und protokolliert werden sollen. 

Auch wenn eine Idee nicht unbedingt als realistisch erscheint, könnte sie als wichtiger Anhaltspunkt für 

weitere Ideen sein und schlussendlich zu einem Ziel führen. 

 

2.4 Zusammensetzung des Teams 
Das Team wurde von den Modulleitenden interdisziplinär ausgewählt. Diese achteten besonders darauf, 

dass Personen mit unterschiedlichen Studiengängen und Interessen eine Gruppe bilden. Die 

Studiengänge der Teammitglieder sind sehr unterschiedlich; Wirtschaft, Technik/Architektur und 

Informatik sind vertreten. Unser Team setzt sich aus fünf männlichen und einer weiblichen Person 

zusammen. Trotzdem Übermass an männlichen Personen war die Konstellation sehr angenehm. Bevor 

jedoch die Aufgabenteilung stattfand, führte jedes Gruppenmitglied einen Test über den eigenen Lern- 

und Arbeitsstil durch. Durch das Ergebnis des Tests wurde rasch erkennbar, welche Person welchen 

Lerntyp und welche Eigenschaften vertritt. Unter den Gruppenmitgliedern war eine Entdeckerin, ein 

Entscheider, zwei Denker und zwei Macher dabei. Durch diese Erkenntnisse wurde der Gruppenchef 

einstimmig gewählt. 

3 Modell Workshop 
In diesem Abschnitt wird der Modell Workshop und die Vorgehensweise als Gruppe beschrieben. Das 

Ziel der ersten Veranstaltung war es, einen ersten Eindruck von einem Kreativitätsworkshop zu erhalten. 

Die daraus resultierenden Erkenntnisse mussten in die Planung des eigenen Workshops einfliessen. 

 

3.1 Dokumentation Vorgehen Modell Workshop 
Am Montag-Nachmittag, also noch am ersten Tag, wurde bereits der erste Workshop in den Gruppen 

durchgeführt. Anfangs kannten wir den Aufbau eines Workshops nicht, daher liessen wir uns einfach 

leiten. Nun hiess es, in den Gruppen zusammen zu arbeiten und die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, 

auch wenn wir uns anfangs sehr fremd waren und zu diesem Zeitpunkt (noch) keine Hemmschwelle 

überschritten wurde.  
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Im “Uploading” erhielten wir das Thema Wohnwerk. Niemand von uns kannte das Wohnwerk zuvor 

oder hörte zuvor etwas darüber. Dazu erhielten wir ein Beschrieb über die Genossenschaft sowie eine 

Aufgabenstellung. Uns war dabei noch nicht bewusst, dass es sich hier um das Thema handelte, womit 

wir uns für den Rest der Woche beschäftigen würden. Das Ziel des “Uploadings” besteht darin, den 

Kopf für Neues frei zu bekommen und Stichworte über das Verständnis der Aufgaben, dem Vorwissen 

zum Thema und weitere Ideen zu notieren. Je zwei Gruppenmitglieder beschäftigten sich für eine 

begrenzte Zeit mit einer dieser Teilaufgaben, danach wurde rotiert. Jedoch war die Aufgabe eine 

Einzelaufgabe. Jeder musste eigene Ideen notieren, ohne diese vorher zu besprechen. Am Schluss 

wurden die gesammelten Ergebnisse in der Gruppe diskutiert. Bei der Besprechung wurde uns schnell 

klar, dass wir ein einheitliches Verständnis zur Aufgabe hatten und sich viele Begrifflichkeiten 

überschnitten. Wir empfanden diese Situation als Gemeinsamkeit, denn das bedeutet, dass wir etwa in 

dieselbe Richtung denken. 

 

In der nächsten Methode namens «Reizwort-Geschichten» ging es darum, so viele Wörter wie möglich 

in einer Minute zu einem Begriff zu notieren, also Quantität vor Qualität. Wir führten drei Runden 

durch. Danach musste jeder drei Wörter davon aussuchen und dem Sitznachbarn geben, damit sich 

dieser eine “Sifi-Geschichte” zum Thema aufschreiben musste. Dabei kamen sehr amüsante Ergebnisse 

heraus, als wir diese vor der Gruppe vorlasen. Dem ein oder anderen war es etwas unangenehm die 

Geschichte vor der Gruppe vorzulesen, da man nicht ganz von seiner Geschichte überzeugt war. 

Trotzdem war diese Situation ein weiterer Schritt, um sich besser kennen zu lernen. Noch spannend zu 

beobachten war, dass man sich gegenseitig in der Gruppe half, wenn einem beispielsweise eine Aufgabe 

nicht klar war. 

 

Die Methode «X-3-2» erforderte drei Ideen zum Thema in einer begrenzten Zeit zu notieren und diese 

später an den Sitznachbarn für die Weiterentwicklung zu übergeben. Diese Methode war eine weitere 

Gelegenheit vieles über die Kreativität der Gruppenmitglieder zu erfahren. Die Ideen die schlussendlich 

resultierten waren bunt gemischt; einige waren verrückt und ausgefallen, andere realistisch und eher 

nüchtern gehalten. Wir waren jedoch der Meinung, dass die Mischung der verschiedenen Komponenten 

eine gute Kombination ergeben würden. 

 

In der Methode «Scamper» ging es darum, die besten zwei Ideen auszusuchen und diese zu vertiefen 

und zu konkretisieren. Wir besprachen als Gruppe, welche Ideen das grösste Potential hätten. Dabei 

achteten wir darauf, dass die Idee realistisch, aber gleichzeitig auch ausgefallen ist. Wir wurden uns 

einstimmig einig und wählten das Thema. Beim Bearbeiten der einzelnen Komponenten des 

«Scamper’s» agierten wir schon als eine einheitliche Gruppe. Wir sammelten alle Ideen und 

konzipierten sie zu einer. Dabei liessen wir einander aussprechen und behandelten uns gegenseitig sehr 

respektvoll. Auch die Aufgabenteilung war schnell klar. Einer aus der Gruppe bot sich an, die Rolle des 
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„Schreibers“ einzunehmen und alle waren damit einverstanden. Die Zusammenarbeit bei dieser 

Methode war erfolgreich. 

 

Auch bei der Methode «Spider», wo es darum ging, die Ideen zu bewerten, waren wir uns schnell einig. 

Wir kamen auf den Entschluss, dass eine der Ideen realistischer ist, weshalb wir uns für diese Idee 

entschieden. Bei dieser Methode wurde ersichtlich, wie die Betrachtungsweise der einzelnen 

Gruppenmitglieder war. 

 

In der Reflexionsrunde wurden die Kernerkenntnisse aller Teilnehmenden gesammelt und deren Stärken 

und Schwächen genannt. Bezogen auf unsere Gruppe, war die Teilnahmebereitschaft von allen Seiten 

da, was dazu führte, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionierte. Im Nachhinein würden wir 

behaupten, dass wir den Hintergrund und den Sinn für die Durchführung des Workshops zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht verstanden haben. Trotzdem verhalf uns dieser Nachmittag einen Einblick in die 

gesamte Blockwoche zu erhalten. Auch haben wir uns untereinander besser kennengelernt und können 

etwas besser herausfühlen, wie der ein oder andere in einer Gruppe mitmacht. 

 

3.1.1  Reflexion 

Da es für uns alle das erste Mal war, dass wir an einem solchen Workshop teilnahmen, war es für uns 

ein äusserst lehrreicher und spannender Nachmittag. Trotzdem empfanden wir diese «Überflutung» an 

Informationen als anstrengend. Da wir uns alle gewohnt sind mit bestehenden Theorien zu arbeiten und 

es in unseren Studienrichtungen oftmals nur ein richtig oder falsch gibt, ist es uns anfänglich etwas 

schwierig ergangen den Sinn in den jeweiligen Aufgaben zu verstehen. Im Nachhinein jedoch, wurde 

in der Reflexion der genaue Ablauf, sowie die Gedanken hinter den jeweiligen Aufgaben im Modell 

Workshop erklärt. Ebenfalls bauten die Modulleitenden bewusst einige zusätzliche Motive ein, um uns 

zu zeigen, wie man das Verhalten von den Teilnehmenden steuern kann. So wurden beispielsweise 

verschiedene Musikrichtungen gewählt, um die Arbeitsweisen der Teilnehmenden zu beeinflussen. Der 

Modell-Workshop zeigte uns somit einen ersten Einblick in den ungefähren Wochenablauf und 

ermöglichte uns eine Grundlage für unsere eigenen Workshops. Wir lernten, wie wichtig der Einsatz 

von unterschiedlichen Arbeitsmethoden in einem Workshop ist. Den Teilnehmenden sollen bei unserem 

eigenen Workshop möglichst abwechslungsreiche drei Stunden geboten werden, ohne sie zu langweilen. 

Des Weiteren soll darauf geachtet werden, dass die Zeit gut geplant wird, um sie möglichst nicht zu 

über- oder unterschreiten. Zudem ist auch die Moderation des Workshops entscheidend. Bei einer 

Gruppe bestehend aus sechs Mitgliedern ist es wichtig zu wissen, welche Aufgabe jedes Teammitglied 

hat, auch wenn diese den Workshop im Moment nicht leitet. Gespräche im Hintergrund oder das 

Unterbrechen bei Gruppenarbeiten kann den Kreativprozess stören und beeinträchtigen. Das Wichtigste 

ist ein gewisser Zusammenhang zwischen den einzelnen Modulen des Workshops. Ausserdem sollen 

die gesammelten Resultate im nächsten Modul erneut aufgegriffen und verwendet werden.  



 7 

Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass die Ergebnisse des Workshops nicht mehr mit der 

Fragestellung am Anfang zusammenhängen.  

 

3.2 Resultate Modell Workshop 
Bei der X-3-2 Methode erarbeiteten wir viele unterschiedliche Ideen, wie beispielsweise, dass das 

WoWe-Lab aus modularen Containern bestehen könnte. Auch ergab sich die Idee, ein Modul, 

beispielsweise 3x1.5 Meter, festzulegen, welche nach Belieben zusammengestellt werden können. Es 

wurden ebenfalls schon spezifische Ideen zur Einrichtung oder Infrastruktur des Raumes gesammelt. 

Beispielsweise kam die Idee einen 3D-Drucker oder eine weisse Wand für die Ideensammlung 

bereitzustellen. Des Weiteren entstand die Idee, Kooperationen mit verschiedenen Firmen einzugehen, 

in dem man Maschinen und Instrumente «sharen» kann, um so Kosten einzusparen. 

Wir als Gruppe haben uns aber letztendlich für zwei andere Ideen entschieden, die wir in diesem 

Workshop weiter ausgearbeitet haben. 

 

3.2.1 «Spa» 

Das «Spa» entstand aus den Grundgedanken, dass es in einem WoWe-Labor einen ruhigen Ort geben 

sollte, an dem sich Studierende und Forschende zwischenzeitlich entspannen können, um Energie zu 

tanken. Aussehen sollte dies wie in einem Unterwasser-Labor. Das Ambiente sollte wie in einem 

Dschungel sein, wo auch ein Naturteich vorzufinden ist. Zudem wird im Spa mit verschiedenen 

Duftnoten gearbeitet, welche den Entspannungsprozess zusätzlich fördern soll. In weiteren Schritten 

wurde die Idee erweitert. Im Endeffekt eliminierten wir diese Idee, da sie weniger authentisch und 

realisierbar war. Der Raum, denn wir uns hierbei vorstellten, sollte öffentlich zugänglich sein, um mit 

den Einnahmen den Unterhalt finanzieren zu können. 

 

3.2.2  «Hologrammraum» 

Der «Hologrammraum» war ebenfalls eine entstandene Idee mit einem futuristischen Hintergedanken. 

Was heute mit VR bereits möglich ist, wollten wir weiterentwickelt. In diesem Raum sollten jegliche 

Güter, Räume oder Menschen auf eine realitätsnahe Art und Weise projiziert werden können. Somit 

kann auch eine Idee wahrheitsgetreu dargestellt werden, um diese zu testen. Weiterentwickelt wurde die 

Idee mit dem Ziel, auch Meetings anhand eines mobilen Hologrammprojektors, mit welchem das 

Telefonieren und Kommunizieren möglich ist, zu projizieren. 
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Abbildung 1: Besprechung der Methoden 

4 Eigener Workshop 
In diesem Abschnitt wird der Eigene Workshop und die Vorgehensweise als Gruppe beschrieben. Das 

Ziel war es, die ersten Erfahrungen zu sammeln bei der Durchführung eines Workshops.  

 

4.1 Planung eigener Workshop 
Nach dem Input am Dienstagmorgen klärten wir mit den anderen Gruppen und Martin Wyss, dem 

Geschäftsleiter von Wohnwerk Luzern, die Aufgabenstellung. Durch die Antworten von Herrn Wyss 

konnte das Ziel der Woche soweit wie nötig präzisiert werden.  

 

Die Seite «becreate.ch» ist eine Online-Hilfe zur Erstellung von Innovations–Workshops. Als erstes 

mussten sich alle Teammitglieder auf der Seite registrieren. Danach erstellte der Teamchef, Sandro 

Peter, das Grundgerüst des Workshops. Dazu mussten der Name der Gruppe (WoWe3), die Dauer des 

Workshops (3h) und die Anzahl Teilnehmer (11) erfasst werden. Anschliessend wurden die restlichen 

Gruppenmitglieder und die beiden Dozenten zum Workshop eingeladen. Um herauszufinden, welche 

Eigenschaften ein Mitglied in einer Gruppe mitbringt und welche Rolle die Trennung von Arbeit und 

Freizeit spielt, führten wir die beiden Umfragen «Dein Lern- und Arbeitsstil-Indikator» und «Boundary-

Indikator» durch. Diese Umfrage ergab, dass unsere Gruppe eine Entdeckerin, ein Entscheider, zwei 

Denker und zwei Macher beinhaltete. Diese Erkenntnis war sehr überraschend, da diese Konstellation 

so nicht erwartet wurde. Aus der Boundary- Indikator Umfrage erfuhren wir, dass alle Mitglieder der 

Gruppe einen eher fliessenden Übergang zwischen der Arbeit und dem Privatleben pflegen. Dieses 

Ergebnis haben einige unserer Gruppe erwartet, da dies eine Fähigkeit ist, die für unsere Studiengänge 

eher ein Vorteil ist. Anschliessend an die Umfragen gingen wir wieder zurück zur Workshop Planung. 

Wir begutachteten jeder für sich die Vorschläge der Phasen Start, Öffnung 1, Öffnung 2, Wendepunkt, 

Schliessung 1, Schliessung 2 und Abschluss. 
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Jedes Gruppenmitglied notierte sich die Methoden auf, die ihn am meisten ansprachen. Als 

Einführungsspiel hatten wir die Idee ein Trinkspiel mit Alkohol durchzuführen. Denn Alkohol hat die 

Wirkung, dass die Personen hemmungsloser werden. Diese sollte die Kreativität fördern. Nach einigen 

Absprachen in den Gruppen, verzichteten wir schlussendlich auf die Konsumation von Alkohol. Denn 

durch die Erfahrungen aus dem Workshop der Gruppe 1 wurde uns bewusst, dass sich die 

Teilnehmenden mit Alkoholeinfluss nicht mehr über eine längere Zeitdauer konzentrieren können. Im 

selbstkonzipierten «Trinkspiel» versammeln sich alle Teilnehmenden in einem Kreis und müssen zum 

Takt einen Begriff nennen, der zum vorherig genannten Begriff passt. Fällt dem- oder derjenigen keinen 

Begriff in der gegebenen Zeit (zum Zeitpunkt des Taktes) ein, ist die Runde zu Ende. 

 

Da sich die Workshop Teilnehmer zu Beginn von ihrem Vorwissen lösen sollten, entschieden wir uns 

die «ABC-Methode 2» als Upload- Spiel durchzuführen. Dafür benötigten wir eine Wand, an der wir 

das gesamte Alphabet aneinanderreihen konnten. Dabei bilden sich zwei Gruppen, die auf je einem 

Tisch aufgeteilt wurden. Auf dem Tisch befinden sich Zettel, auf welchen jeweils ein Buchstabe steht. 

Die Zettel werden umgedreht auf dem Tisch verteilt. Jeweils ein Teammitglied muss einen Begriff 

umdrehen und zur Wand rennen und einen passenden Begriff aus den vorherigen Workshops notieren. 

Die Gruppe, die als erstes fertig ist, gewinnt. In dieser Methode geht es darum, das bestehende Wissen 

abzurufen. 

 

Als dritte und letzte Gruppe hatten wir die Aufgabe, uns auf die Themen der vorherigen Workshops zu 

beziehen oder eine völlig neue Themenrichtung einzugehen. Wir entschlossen uns, einen Begriff aus 

jeweils einem Workshop zu wählen, welcher nur oberflächlich erwähnt wurde. Die Begriffe waren 

«Modular» und «Sharing». Wir planten, dass die Teilnehmenden die Begriffe visualisieren und sich 

passende Stichwörter dazu notieren. Als Abschluss dieser Methode müssen die Teilnehmenden die drei 

relevantesten Begriffe und die drei schwächsten Zeichnungen auswählen. Diese sind wichtig für die 

nächste Methode, in der die Zeichnungen und Begriffe miteinander verknüpft und weiterentwickelt 

werden. Diese Phase, die Öffnung 2, trägt auch den Begriff Assoziation. Deshalb haben wir die Methode 

«Six Thinking Hats» ausgewählt. Bei dieser Vorgehensweise werden die Begriffe aus analytischer, 

emotionaler, kritischer, optimistischer, assoziativer und ordnender Sicht betrachtet. Der Sinn dieser 

Methode besteht darin, verschiedene „Hüte“ aufzusetzen und etwas aus einer anderen Sicht zu 

betrachten. Es ähnelt einem Rollenspiel. Die Stichworte wurden in einer Matrixtabelle festgehalten. 
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Da während der Blockwoche kein Besuch an das zukünftige Bau Areal des WoWe geplant war, 

entschieden wir uns für den Wendepunkt einen Spaziergang zur Industriestrasse durchzuführen. Da wir 

die Zeit der einzelnen Teile nur schlecht einschätzen konnten, entschieden wir uns für die Durchführung 

eines «imaginären Spaziergangs». Während dieser Zeit läuft auf dem Beamer ein Zeitraffervideo vom 

Weg. Dabei sollen sich die Teilnehmenden entspannen und vorstellen, dass diese in diesem Moment auf 

dem Weg zur Industriestrasse sind. Ausserdem sollen die Teilnehmenden einen Einblick in die 

momentane Situation erhalten und gleichzeitig inspiriert werden. Zusätzlich zum imaginären 

Spaziergang wird eine kleine Diashow gezeigt und einige Informationen zum Bau Areal mitgeteilt. 

Anschliessend soll eine Pause von ca. 15 min gemacht werden.  

  

Abbildung 2: Besprechung des Vorgehens 
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Abbildung 3: Auswahlpfad für umgekehrte Lotusblühte 

Für die Schliessung 1 wählten wir die «umgekehrte Lotusblühte», welche von der bereits bestehenden 

Methode «Lotusblühte» hergeleitet und von uns modifiziert wurde. Dabei werden sechs Begriffe aus 

Matrixschnittstellen gewählt und weiterentwickelt. Daraus soll eine Idee entstehen und einen Konsens 

gefunden werden. 

 

Für die Schliessung 2 entschieden wir uns für die Methode «CATWOE». Es handelt sich hierbei um ein 

Akronym, welches für Clients (Kunden), Akteure, Transformation, Weltanschauung, Owners 

(Eigentümer) und Environment (Umwelt) steht. Dabei sollen Probleme und ihre Lösungen durchdacht 

werden und somit eine 360 Grad Betrachtung ermöglicht werden. Ausserdem können so eventuelle 

Risiken aufgedeckt werden.  

 

Als Abschluss planten wir die Methode «Ideen kaufen». Hier geben wir den Gruppen die Chance, ihre 

besten Ideen zu selektieren und die andere Gruppe in einer kleinen Vorstellung davon zu überzeugen. 

Am Schluss erhält jede/r Teilnehmende 2x50 Dollar Spielgeld und soll damit entscheiden, in welche 

Idee sie investieren würden. 

 

4.1.1  Reflexion 

Uns fiel die zeitliche Einschätzung ziemlich schwer. Da wir von den vorhergehenden Workshops die 

Rückmeldung bekamen, dass auch diese Mühe mit dem Zeitmanagement hatten, entschieden wir uns 

den erstellten Zeitplan als Muster bereitzuhalten und während dem Workshop die Zeiten mit der 

Gruppendynamik anzupassen. Auch die Effektivität und Intensität der Methoden konnten wir schwer 

beurteilen, da wir keine dieser Methoden jeweils zuvor durchführten. Somit sind keine Erfahrungswerte 

unsererseits vorhanden. Weiter hatten wir mit der Website «becreate.ch» Anfangsschwierigkeiten. Die 
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Änderungen im Workshop, welches unser Teamchef, Sandro Peter, vornahm, übernahm es nicht bei den 

anderen Teammitgliedern. Somit verschwand die Speicherung später. Jedoch machte uns die Auswahl 

der Methoden sowie die Zusammenstellung des Workshops Spass. Trotz verschiedenen 

Umdisponierungen waren wir zufrieden mit unserem Plan. Einige Methoden mussten wir abändern, neu 

konzipieren oder austauschen, weil es mit anderen Gruppen Überschneidungen gab.  

 

4.2 Dokumentation Durchführung eigener Workshop 
Bevor wir anfingen, wurde der Raum und die Möbel so eingerichtet, dass die Aufstellung während des 

ganzen Workshops beibehalten werden konnte. Durch den gesamten Workshop, abgesehen vom 

«Trinkspiel», wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen geteilt. Ebenfalls bereiteten wir die 

benötigten Materialien zu jeder Methode griffbereit vor. Somit konnten wir bei der Durchführung direkt 

darauf zugreifen. Wir benötigten Flipcharts, Post-Ist, Stifte, Spielgeld und den Beamer. Die Moderation 

der einzelnen Methoden wurden ebenfalls im Vorfeld geklärt. Jeder kannte sein Aufgabenfeld und 

bereitete sich dementsprechend vor. 

 

Da unser Workshop für alle der Letzte der Blockwoche war, hofften wir, dass die Teilnehmenden noch 

bereit dazu waren, Kreativität zu liefern. Als Auflockerung diente das «Trinkspiel». Moderiert wurde 

jener Workshop von Christof Lustenberger. Zunächst gab es am anfangs Verständnisschwierigkeiten 

bei den Teilnehmenden. Schnell wurden diese behoben und es konnten ungefähr vier Runden gespielt 

werden. Wir empfanden die Auflockerung als gelungen, denn die Teilnehmenden schienen Spass zu 

haben und machten gut mit. Für diese Methode benötigten wir keine Materialien, nur genug Platz, um 

einen Kreis bilden zu können. 

 

Nach diesem Spiel wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese wurden direkt im Kreis 

abgezählt (1,2). Nach der Gruppeneinteilung erklärten wir den Teilnehmenden das Vorgehen beim 

Uploading (ABC-Methode 2). Die Moderation übernahm Christof Lustenberger. Die Materialien 

(Kärtchen mit Alphabet, Stifte) standen bereits auf zwei Tischen verteilt bereit. Die zwei Gruppen 

begaben sich an ihre Tische und die Methode startete mit dem Klang der Musik. Auch hier setzten wir 

wieder auf Bewegung, die Mitspielenden jedes Teams deckten nacheinander die Buchstaben des 

Alphabetes auf und liefen zu einer Wand, an der sie zu einem Buchstaben ein Wort zu den vorherigen 

Workshops aufschreiben sollten (Abbildung 4). Dieses Spiel führten wir in zwei Runden durch; das 

erste Mal mit Musik in einem schnellen Takt und im zweiten Durchgang spielten wir ruhige, 

entspannende Musik. Es stellte sich tatsächlich heraus, dass die Musik die Teilnehmenden in ihrer 

Laufgeschwindigkeit beeinflusste; die Geschwindigkeit nahm mit der ruhigen Musik drastisch ab. 
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Abbildung 4: Uploading 

Erst jetzt begann die eigentliche Öffnung und damit die Grundlage für die Ideengenerierung. Die 

vorgefertigten Flipcharts wurden an die Gruppen verteilt und die Aufgabe erklärt. Die Moderation für 

diese Methode übernahm Sandro Peter. Mit unserer selbstentwickelten Methode «Sandstorm» schrieben 

und zeichneten die Teilnehmenden, in Einzelarbeit, zu den Begriffen «Modular» und «Sharing», so viele 

Begriffe auf ein Flipchart wie es für sie möglich war. Die beiden Begriffe waren nicht zufällig bestimmt, 

sondern wählten wir aus den zwei zuvor durchgeführten Workshops aus. Sharing ist mittlerweile ein 

gängiger Begriff in unserer Gesellschaft. Mit diesem Begriff hatten die Teilnehmenden in ihrer 

Bedeutung keine Probleme. Es war zu beobachten, dass der Begriff für viele sehr vielseitig war. Beim 

Begriff bedarf es an Begriffserklärungen an die Gruppen. Doch auch die Gruppenmitglieder halfen und 

erklärten sich den Begriff gegenseitig. Wir, als Workshopleitende, waren ständig bei den Gruppen und 

versuchten zu helfen, jedoch nicht auf eine aufdringliche Art und Weise. Wir planten es so, dass eine 

Gruppe den Begriff Sharing visualisierte und den Begriff Modular in Wörter fassten und die andere 

visualisierte den Begriff Modular und fasste den Begriff Modular in Stichwörter. Auch bei dieser 

Methode spielten wir Musik ab, jedoch leise und im Hintergrund. Schliesslich soll die Musik nicht den 

Denkprozess stören. 

Abbildung 5: Sandstrom 
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Wir hängten die Flipcharts an den Wänden und Fenstern auf. Nachdem sich die Gruppen einen 

Überblick über die Ergebnisse auf dem Flipchart verschafft haben, wählten sie als Gruppe je die drei 

besten, kreativsten Begriffe und die drei schwächsten Skizzen aus (je sechs Post-Ist). Danach ging es 

direkt mit der zweiten Öffnungsphase weiter, die «Six Thinking Hats» Methode. Die Methode wurde 

von Marc Wenger moderiert. Für diese Phase änderten wir die «Six Thinking Hats» Methode leicht ab. 

Die Teilnehmenden klebten ihre sechs Begriffe auf dem bereits vorbereiteten Raster in die oberste Zeile. 

Nun versuchten sie, die verschiedenen Perspektiven wie zum Beispiel analytisch, emotional oder 

optimistisch einzunehmen und dabei aus einer anderen Sichtweise neue Ideen und Assoziationen zu 

kreieren (Abbildung 6). Jede Gruppe diskutierte gemeinsam welche neuen Begriffe sie aus diesen 

Sichten erkennen. Die Flipcharts für diese Methode wurden ebenfalls bereits vorgefertigt den Gruppen 

verteilt. Die Methode wurde erklärt und die Gruppen konnten mit der Besprechung beginnen. Dafür 

rechneten wir ebenfalls genug Zeit ein, da es hier viele neue Begriffe zu eruieren gab und 

Absprachebedarf innerhalb der Gruppe nötig war. Wir waren auch hier immer wieder unterwegs und 

versuchten den Gruppen Inputs zu liefern. Wir bemerkten, dass auf jeden Fall Hilfe bei den Gruppen 

nötig war. Ausserdem spielten wir ebenfalls Musik ab, jedoch wieder leise und im Hintergrund.  

 

 

 

Wir merkten, dass diese Aufgabe mehr Zeit benötigte als geplant und die Teilnehmenden eindeutig eine 

Pause benötigten, weil die Konzentration etwas nachliess. Somit war die Öffnung beendet und wir 

kamen zum Wendepunkt, unserem «Imaginären Spaziergang». Wir verdunkelten den Raum, um eine 

entspannte Atmosphäre zu erzeugen. Wir zeigten den Teams den Weg zum Wohnwerk-Labor im 

Zeitraffer, damit begaben sie sich auf eine Reise und weg von dem ganzen Ideensammeln. 

  

Abbildung 6: Six Thinking Hats 



 15 

Danach sahen sie einige Bilder vom Wohnwerk und wir erklärten wie es dort aussieht und der aktuelle 

Stand ist (Abbildung 7). Die Teilnehmenden hörten dem Moderator, Arnaud Volery, aufmerksam zu. 

Danach liessen wir die Teilnehmenden in die Pause. Während der Pause versammelten wir uns in der 

Gruppe und die bisherigen Eindrücke zu reflektieren und das weitere Vorgehen zu diskutieren. 

Nach der Pause trafen wir uns alle wieder im Raum. Um mit der ersten Schliessung zu beginnen, 

verwendeten wir die «Umgekehrte Lotusblüte». Aus der «Six Thinking Hats» Methode wurden jeweils 

sechs Begriffe aus den Matrixschnittstellen zusammengeführt und auf das Flipchart mit dem Oberthema 

Modular und Sharing verteilt. Der Moderator, Sandro Peter, forderte die Gruppen auf, aus den jeweils 

sechs Begriffen eine innovative Idee für das Wohnwerk zu entwickeln. Wie in Abbildung 5 zu sehen 

ist, gab es pro Gruppe und Thema drei Lösungen. Somit erhielten wir am Ende zwölf mögliche Ideen, 

welche im Anhang unter «Ergebnisse Lotusblühte» zu finden sind. Wir erhofften uns, dass die Gruppen 

durch den imaginären Spaziergang inspiriert wurden und dies in die Ideenfindung integrieren konnten. 

Abbildung 8: Umgekehrte Lotusblüte 

Abbildung 7: Wohnwerk 



 16 

Wir beobachteten verschiedene Herangehensweisen und das Engagement in den Gruppen war 

unterschiedlich; die eine Gruppe war laut und enthusiastisch, die andere Gruppe eher ruhiger und 

nachdenklich, was aber nichts Schlechtes bedeutet. 

 

Für die weitere Schliessung, die «CATWOE» Methode, wählten die Gruppe drei ihrer Ideen aus und 

untersuchten die Akronyme. Diese Methode wurde von Sandro Peter moderiert. Zur Sicherheit verteilte 

er ein Hilfeblatt, in dem die Bedeutungen der Akronyme beschrieben war. Ziel hierbei waren 

unteranderem die Sicht des Kunden, Eigentümers oder Nutzer einzugehen und zu analysieren. Somit 

machten sich die Teilnehmenden erneut Gedanken über ihre Ideen und wie sie beispielsweise die 

Bedürfnisse des Benutzers stillen könnten. Wir bemerkten, dass die Teilnehmenden langsam müde 

waren. Trotz allem versuchten sie weiterhin kreativ zu sein da sie selbst begeistert waren von ihren 

Ideen. Auch hier waren wir bemüht, als zusätzliche Inputgeber zu agieren. 

 

Die letzte Workshop Methode wurde von Tanya Schmid moderiert. Hierbei forderte sie jeweils ein 

Teammitglied auf, für ihre Idee so überzeugend wie möglich zu werben und die andere Gruppe von 

ihrer Idee zu überzeugen. Pro Idee hatte die Person 30 Sekunden Zeit. Das kam bei den Teilnehmenden 

gut an und sorgte nochmals für Stimmung. Mit der Methode «Ideen kaufen» wurde am Schluss 

herausgefunden, welche Lösungen für die Teilnehmenden des Workshops am meisten Potential haben. 

Anschliessend erhielt jeder Teilnehmende 2x50 Dollar Monopoly-Scheine und konnte die Ergebnisse 

des anderen Teams «kaufen». Dabei ergaben sich zwei klare Sieger, zum einem das «Uhrwerk», welches 

das Teilen von Küchen in Wohnblöcken ermöglicht und zum anderen der «Roboter», welcher die 

Erledigung von Alltagsaufgaben vereinfachen soll. Am Ende wurde die Erarbeitung dieser Konzepte 

noch einmal im Plenum besprochen und reflektiert 

 

4.2.1 Reflexion 

Die Durchführung eines solchen Workshops war für uns alle das erste Mal. Der Ablauf war anders als 

erwartet, wir hatten keine konkreten Vorstellungen wie es sein wird, aber zumindest wurden unsere 

Erwartungen übertroffen. Denn die Teilnehmenden haben gut mitgemacht und das Resultat waren zwölf 

innovative, neue Ideen, die eventuell für das Wohnwerk Luzern realisierbar wären. Die Herausforderung 

mit der Zeit konnten wir gut managen; die einen Workshops dauerten länger als erwartet, die anderen 

waren schneller fertig. Uns war es wichtig, die Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht tot zu schlagen. Die 

«Six Thinking Hats» Methode hat vom Aufwand und von der Kreativität jedoch einiges von den 

Teilnehmenden abverlangt. Schlussendlich hielten wir die Zeitvorgabe von drei Stunden ein. Der 

Workshop war für uns sehr hilf –und lehrreich, beispielsweise für die bevorstehende Bachelorarbeit 

oder für die berufliche Laufbahn. 
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4.3 Resultate eigener Workshop 
In diesem Kapitel werden die sechs besten Endresultate von unserem Workshop näher beschrieben. 

Zusätzlich werden noch auf dem Weg zu den Endresultaten, mögliche Lösungsansätze hervorgehoben. 

 

4.3.1 «Uhrwerk» 

Die Idee hinter dem Uhrwerk ist es, die Küche zu teilen. Geplant ist es für jeden Kochstil/Kulinarität 

eine individuelle Küche anfertigen zu lassen und mit allen benötigten Kochutensilien auszustatten. 

Diese Küchen werden dann in einem Art Uhrwerk gelagert, eigentlich ein grosses Lager. Wenn man 

dann etwas kochen möchte, kann man sich die gewünschte Küche bestellen und diese wird dann zur 

Wohnung transportiert. Somit kann viel Platz gespart werden, da nicht jeder Einzelhaushalt diverse 

Kochutensilien für die unterschiedlichen Kochstile benötigt.  

 

4.3.2 «Roboter» 

Die Idee baut auf einem Ergebnis aus dem ersten Workshop auf. Die Idee war eine Liste zu erstellen, 

welche mit unterschiedlichen, noch zu erledigenden Arbeiten gefüllt ist, wie beispielsweise putzen, 

kochen oder das Reparieren von kaputten Gegenständen. Diese Liste wird veröffentlicht, worauf sich 

andere Bewohner melden können, welche sich bereit erklären, die Aufgabe zu übernehmen. So kann 

sich der Forschende mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Eine Weiterentwicklung ist der Roboter. Die 

Arbeiten werden dem Roboter gesendet und dieser verarbeitet diese Liste und entscheidet, welche 

Arbeiten weitergeleitet und welche selber erledigt werden müssen. Die Arbeiten, die selbst erledigt 

werden müssen, werden zusätzlich priorisiert, um die Zeit effizienter zu nutzen. 

 

4.3.3 «Recycling» 

Das Ziel dieser Idee besteht darin, alle Elektrogeräte, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände, welche 

von den Bewohnern nicht mehr benutzt werden, zu sammeln. Diese Gegenstände können im WoWe 

repariert, wiederverwertet oder dazu genutzt werden, etwas Neues daraus zu schaffen/ zusammen zu 

bauen. Somit wird unnötiger Abfall vermieden. Ergänzend kann der Ort für die Deponie als Treffpunkt 

genutzt werden, um Wissen und Ideen auszutauschen. 

 

4.3.4 «Schienen-Raum» 

Die Grundidee hinter dem Schienen-Raum ist es, dass die ganze Einrichtung auf Schienen erstellt wird. 

Somit kann ein Pult, Tisch, Stuhl oder auch ein Schrank nach Belieben im ganzen Raum verschoben 

werden. Dies hilft dabei, dass sich jede und jeder Forschende sein Labor, ohne grosse Mühe, so gestalten 

kann, wie es einem gerade passt. 
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4.3.5 «Gossip-Club» 

Der Gossip-Club soll den Austausch im Wohnwerk fördern. Es soll einmal in der Woche einen 

Treffpunkt geben, an welchem alle Bewohner sich zum Kaffee treffen und ihre 

Ideen/Tratsch/Inspirationen mit anderen teilen. Aufbauend auf diesem Grundgedanken kam dann die 

Idee, dass man dieses Konzept grundsätzlich schweizweit oder sogar europaweit ausbauen könnte. So 

könnte man ein Verein oder Club gründen, wo jedes Wohnwerk einen Event oder ein Kaffee-Kränzli 

plant an dem Wohnwerk-Bewohner, oder einfach Bewohner aus ähnlichen Wohngemeinschaften, sich 

treffen und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Somit können alle voneinander lernen und das 

gemeinsame Wohnen verbessert und effizienter gestaltet werden.  

 

4.3.6 «Akademische Reality-Show» 

Die Akademische Reality-Show soll eine Fernsehsendung sein, in Anlehnung an bestehende Reality-

Show, wie beispielsweise «Big Brother». Die Forschenden, welche im Wohnwerk arbeiten und wohnen 

sollen von Kameras begleitet werden. Somit werden nicht nur die Ergebnisse der verschiedenen 

Forschungen an die Öffentlichkeit gebracht und im TV ausgestrahlt, sondern das ganze Konzept des 

Wohnwerkes. 

 

.  
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5 Reflexion der Moderationsarbeit 

Für den öffentlichen Bericht an die Auftraggeberin  "Baugenossenschaft Wohnwerk 
Luzern" unter Berücksichtigung des Datenschutzes gelöscht.
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6 Reflexion über die CreaLab-Winter School Blockwoche 
Zum Schluss dieses Ergebnis- und Reflexionsberichtes, möchten wir uns natürlich bei den 

Organisierenden der Blockwoche, unseren Dozenten und der Hochschule Luzern für die Opportunität 

bedanken, ein solches ISA-Modul besucht haben zu können. Aus der Sicht unserer Gruppe können wir 

wirklich überzeugend sagen, dass wir von der Praxis, so wie auch von der Theorie und deren 

Anwendung, profitieren konnten. 

Nebst unterschiedlichen Erfahrungen, in dieser Woche, konnten wir selbst als Studenten voneinander 

profitieren und eine Einsicht erhalten, wie das Studium an anderen Standorten und Departementen der 

Hochschule Luzern verlaufen.  

Ohne grosse Hemmungen innerhalb der Gruppe und mit einem gemeinsamen Ziel, waren wir am 

Montag, 10. Februar 2020 gestartet, brauchten zwar ein bisschen Starthilfe, um in die Gänge zu 

kommen, konnten uns jedoch innerhalb der Woche gut entfalten und erfolgreich einen ersten Workshop 

ausführen, um schliesslich die daraus entstandenen Ideen, an den Auftraggeber und den anderen 

Gruppen vorzustellen. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe war etwas Interessantes, da wir teilweise aus komplett 

anderen Domänen stammen und aus technischer Sicht, wie auch für logische Überlegungen teilweise 

komplett anders tickten. Der gegenseitige Respekt und den anderen Raum zu geben, ihre eigenen 

Meinungen auszudrücken, standen für uns an oberster Stelle, womit definitiv jeder von uns daraus viel 

mitnehmen konnte. 

Allgemein haben wir alle neuen Techniken und Hilfsmittel erlernt welche wir in Zukunft in unserer 

Arbeitstätigkeit wie auch in der Freizeit gebrauchen könnten. Ob wir aber jemals wieder einen 

Workshop planen und durchführen werden ist stark personenabhängig.  



 IV 

Anhang 
Ergebnis Sandstorm 
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Ergebnisse Lotusblüte 
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Eidesstattliche Erklärung 
 

Hiermit erklären wir, dass wir den vorliegenden Bericht selbständig und ohne Mithilfe Dritter verfasst, 
dass wir alle verwendeten Quellen sowie alle verwendeten Literaturen angegeben haben und die 
Urheberrechtsbestimmungen der Hochschule Luzern respektieren.  
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