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Erfahrungsbericht Co-Creation-Space St. Pölten 

§ „Prinzipien“ von Co-Creation  

- Ganzheitliche Perspektive und thematischer Fokus 
Unser Ansatz einer ganzheitliche Perspektive fokussiert insbesondere auf den 
Zusammenhang zwischen persönlichen Stärken, Interessen und Motivationen der 
Teilnehmenden und den Themen der nachhaltigen Energie und Mobilität. Lokale 
AkteurInnen werden seit Beginn in die Pilotphase eingebunden, so waren am 
Kick-off der e-schmiede am 10. Mai nicht nur die Mitglieder des Teams aus dem 
ÖIN anwesend, sondern auch des Verein LAMES sowie die lokale Unterstützung 
in PR und Marketing und Vertreter der Stadt St. Pölten.  

- Langfristige Perspektive 
Durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Verein LAMES sowie der Stadt St. 
Pölten werden wichtige Kooperationen aufgebaut, welche eine langfristige 
Perspektive ermöglichen sollen. Auch während dem Sommerprogramm wird 
insbesondere auf lokale WorkshopleiterInnen gesetzt, welche auch langfristig in 
das Projekt eingebunden werden sollen.  

- Erweiterte Zielgruppe (gegenüber klassischem Schoollab) 
Unsere Zielgruppe sind alle Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Wir setzen 
hier keine Grenzen. Hierfür ist es uns ein Bedürfnis eine möglichst breite Basis 
und heterogene TeilnehmerInnen-Schnittmenge zu erreichen – vor allem jene 
welche noch keine außerschulischen Lern- und Experimentierorte besucht haben.  

§ Space-Elemente 

Während dem Sommerprogramm im August wird die e-schmiede am Gelände 
des Vereins LAMES seine Heimat finden. Das gesamte Gelände wird für unsere 
Tätigkeiten zur Verfügung stehen: Ein großer Garten, eine Werkstatt, eine 
Fahrradwerkstatt, verschiedene Workshopräume, eine Küche, eine Outdoor-Bar, 
ein Wagon als Bürozentrale und es gibt sogar einen dunklen Raum „Disco“. Vom 
Bahnhof St. Pölten ist das Gelände gut mit dem Bus erreichbar und ist mit einem 
schönen Spaziergang durch den Sonnenpark verbunden. Insbesondere sind die 
Werkstätten gut eingerichtet und zusätzliches Equipment wird von den 
WorkshopleiterInnen mitgebracht. Die diversen WorkshopleiterInnen sind nicht 
nur fachlich kompetent, sondern überraschen mit ihrer intensiven Leidenschaft 
für die Themen Energie und Mobilität und sollen das auch in ihren Workshops 
wiedergeben. Zusätzlich wird es Exkursionen zu Orten der Umsetzung geben, wie 
beispielsweise zu einem Windrad. 

§ Themen „Mobilität & Energie & Stadt“ 

Es ist uns besonders wichtig, dass das angebotene Programm im Co-Creation-
Space verschiedenste Formate beinhaltet, um gesellschaftliche 
Transformationsprozesse auf verschiedenen Ebenen anzustoßen. Zu diesen 
innovativen Formaten gehören Selbstbauwerkstätten, Ideenschmieden & 
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Hackathons, Exkursionen, Workshops sowie Mentoring. In allen 
Programmpunkten liegt ein Fokus auf den Themen Energie und Mobilität der 
Zukunft und es werden Bezugspunkte zu den MINT-Fächern geschaffen. Wir 
erweitern diese Schwerpunkte mit solzialwissenschaftlichen Impulsen, 
künstlerischen Elementen und achten auf persönliche Feedbackschleifen in jedem 
Angebot. 

§ Herausforderungen, Fragen, Probleme  

Rechtliche Grundlagen und Versicherung: eine kurze Recherche hat ergeben, 
dass FabLabs oft als Verein geführt werden und die Teilnehmenden eine 
Mitgliedschaft abschließen müssen. Wie sieht das ohne Vereinsstruktur aus? 
Welche rechtlichen Mindestkriterien müssen erfüllt sein – gibt es hier 
Erfahrungen? Gibt es Versicherungen für den Fall, dass in einem Workshop etwas 
passiert?  

Gute gezielte Werbung (fb, Google, …?): gibt es Erfahrungen für gute Werbung 
für unser Zielpublikum von 14 bis 21 Jahre? 

Abrechnung: was müssen wir bei der Endabrechnung abgeben? Welche Details 
braucht es? oder stellen wir nur die drei Rechnungen und das wars?  
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