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Erfahrungsbericht – Co-Creation-Space Ennshafen – März 2018 
 
Seit dem letzten Netzwerktreffen Ende November am Ennshafen haben wir viele 
erlebnisreiche und positive Erfahrungen sammeln können – besonderes Highlight war unser 
ProbeLab am 31. Jänner 2018 am Ennshafen. Die Vorbereitungen für das ProbeLab erstreckte 
sich über viele Monate und durch die Unterstützung unserer Mentorin Jeanette Müller war 
sowohl die Vorbereitungszeit als auch die Durchführung eine wundervolle Erfahrung.  
 
Die Auswahl und das Ansprechen der für dieses ProbeLab geeigneten Personen war uns 
persönlich sehr wichtig, da diese maßgeblich am Erfolg des ersten ProbeLabs beteiligt waren. 
Wir haben vorab interne Kriterien für die Auswahl der WirtschaftsvertreterInnen gesetzt, 
welche vonseiten der WirtschaftsvertreterInnen erfüllt werden mussten, um für eine ko-
kreative Zusammenarbeit und die Durchführung eines neuen Settings in Betracht gezogen zu 
werden. Wichtig war uns hierbei, dass die VertreterInnen der jeweiligen Unternehmen 
unseren ko-kreativen Prozess unterstützen, offen für neue Methoden sind und als sogenannte 
„Role Models“ agieren. Anforderung hierbei war das diese Role Models den SchülerInnen 
einen Eindruck vermitteln können, was im Berufsfeld Logistik alles möglich ist und als 
Inspiration dienen. Nach mehrmaliger Kontaktaufnahmen, persönlichen Gesprächen (siehe 
Erfahrungsbericht November 2017) und laufender Nachfrage erhielten wir schlussendlich 
Zusagen folgender Unternehmen und Schule: 

 Kühne + Nagel: Meglena Diankova, Michaela Röcklinger 

 Bolk Transport GmbH: Gerhard Wagner, Michael Dauser 

 Ennshafen OÖ GmbH: Christina Huber, Melanie Ebner 

 NMS Lauriacum Enns: SchülerInnen der 3c + Klassenvorstand / Hr. Hammerl  

Es hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise der persönlichen und telefonischen 
Kontaktaufnahme und der mehrfachen Gespräche zeit- und arbeitsintensiv, aber notwendig 
und zielführend war. 
 
Um sowohl die ausgewählten WirtschaftsvertreterInnen als auch den Klassenvorstand 
bestmöglich auf das ProbeLab vorzubereiten, wurde eine detaillierte Programmbeschreibung 
inkl. Aufgabenportfolio versandt und jeweils einzelnen Gespräche (Telefonate) mit den 
WirtschaftsvertreterInnen und dem Lehrer geführt.  Die Gespräche wurden so gestaltet, dass 
die jeweiligen WirtschaftsvertreterInnen ohne Scheu die Möglichkeit erhielten, ihren 
Aufgabenbereich im ProbeLab zu hinterfragen, zu analysieren und auch 
Verbesserungsvorschläge zu integrieren. Ebenfalls zeigte sich der Lehrer sehr begeistert von 
dieser Vorgehensweise und integrierte das Thema vor dem ProbeLab in eine 
Unterrichtseinheit. Die Erfahrung dieses Briefings zeigte, dass die TeilnehmerInnen 
vorbereitet, in der Idee bestärkt und mit Begeisterung in den Tag starteten. 
 
Der Ablauf des ProbeLabs am 31. Jänner 2018 wurde so interaktiv und ko-kreativ wie möglich 
gestaltet. Es wurde eine große Auswahl an interaktiven Elementen getroffen, welche in das 
Programm integriert wurden. Das Grundkonzept des Programmes bestand aus 5 Elementen: 
Theoretischer Input, Meet and Greet, digitaler Stationenbetrieb, LEGO-Simulator und Job-
Speed-Dating. Zu Beginn des ProbeLabs wurden die SchülerInnen und 
WirtschaftsvertreterInnen vonseiten des Ennshafens und des Logistikum Steyr begrüßt. Die 
TeilnehmerInnen wurden darüber informiert, dass sie die ersten sind, welche gemeinsam mit 
uns diesen ko-kreativen Prozess entwickeln und dass es dafür wesentlich ist, dass wir auf einer 
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Ebene gemeinsam kommunizieren. Deswegen wurde gemeinsam entschieden, dass wir alle 
„per Du“ durch den Tag gehen. Dies erleichterte die Kommunikation zwischen den 
SchülerInnen und WirtschaftsvertreterInnen enorm. Es zeigte sich im Laufe des Tages, dass 
die anfängliche Schüchternheit relativ schnell verflog. Dies ermöglichte den SchülerInnen 
offen und kontaktfreudig auf die WirtschaftsvertreterInnen zuzugehen.  
Die Gestaltung des Programmpunktes "Meet and Greet“ erfolgte in drei interaktive Etappen 
(Berufsbilder in der Logistikbranche, Eigenschaften/Interessen für die Logistikausbildung, 
Logistik-Lehrlinge berichten über ihre Erfahrungen) und wurde von den jeweiligen 
Unternehmen betreut/begleitet. Der Programmpunkt mit den einzelnen Etappen – welche 
nach 15 Minuten gewechselt wurde - wurde sowohl vonseiten der WirtschaftspartnerInnen 
als auch von den SchülerInnen durchwegs positiv bewertet. Die SchülerInnen zeigten reges 
Interesse sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzten und stellten spezifische Fragen an 
die jeweiligen VertreterInnen. Die digitale Spieleanwendung wurde extra für das Transport 
School Lab entwickelt und wurde im Zuge des Probe Labs erstmals in seiner Gesamtheit 
getestet. Es wurden drei Spiele entwickelt (rund um die Themen: Transportmittel und 
Güterarten, Transportketten und Berufsbilder der Logistik), die von den SchülerInnen 
spielerisch bearbeitet wurden. Jede Gruppe hatte insgesamt 45 Minuten Zeit und für jede 
Spielanwendung am Tablet 15 Min. Basierend auf dem Feedback der SchülerInnen und 
WirtschaftsvertreterInnen wurden diese entsprechend noch leicht adaptiert. Die digitale 
Spielanwendung zählte zu den Programm-Highlights der SchülerInnen – sie konnten 
spielerisch an die verschiedenen Herausforderungen in der Logistikbranche herangeführt 
werden. Auch die Punkteverteilung der einzelnen Spiele führte dazu, dass die SchülerInnen 
die Aufgaben aufmerksamer/bewusster durchspielten und versuchten ideale 
Transportlösungen zu entwickeln. Ebenfalls zählte der LEGO-Simulator zu einem der 
spannendsten Programmpunkte des Tages. Der LEGO-Simulator hat den SchülerInnen 
verholfen einen besseren Bezug zur Praxis herzustellen und spielerisch eine Transportaufgabe 
zu lösen. Die rege Teilnahme zeigte ein sehr positives Feedback. Das Job-Speed-Dating wurde 
sowohl von den SchülerInnen als auch von den WirtschaftpartnerInnen als sehr wertvoll 
wahrgenommen, es wurden zahlreiche Fragen gestellt, die während des Tages aufgetreten 
sind und es kam zu einem regen Austausch zwischen den Unternehmen und den jeweiligen 
SchülerInnengruppen. Der Austausch beim Job-Speed-Dating war sehr intensiv, was auch bei 
den involvierten WirtschaftspartnerInnen auf positives Feedback stieß. Es war deutlich zu 
spüren, dass hier eine gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiges aktives Zuhören jenseits 
von Hierarchien stattfand. Es entstanden keine Monologe vonseiten der 
WirtschaftspartnerInnen, sondern es entwickelten sich Gespräche mit persönlichen 
Geschichten und Erfahrungen. 
Des Weiteren wurde während des Workshops ein großer Wert auf Pausen gelegt, diese 
wurden offen bzw. flexibel gestaltet und die SchülerInnen konnten selbst entscheiden, wann 
sie eine Pause brauchen, was die Arbeitsdynamik und die Aufmerksamkeit insgesamt 
begünstigte. Mittags wurde gemeinsam mit den WirtschaftspartnerInnen und den 
SchülerInnen im hauseigenen Restaurant die Mittagspause verbracht. Die Tische wurden 
durchgemischt und es entstanden zwischen den WirtschaftspartnerInnen und den 
SchülerInnen rege und spannende Gespräche. Zusätzlich hatten wir das Glück, dass am 31. 
Jänner die Sonne vom Himmel lachte, darum entschieden wir uns alle für einen gemeinsamen 
Spaziergang entlang der Enns. Zum Abschluss fand eine Preisverleihung statt (basierend auf 
den erspielten Punkten bei der digitalen Spielanwendung) und die SchülerInnen konnten 
anhand der Mapping-Methode bewerten, welcher Teil des Programmes ihnen am besten 
gefallen hat. 
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Das Feedback der SchülerInnen und der WirtschaftspartnerInnen war insgesamt sehr positiv. 
Alle involvierten WirtschaftspartnerInnen sehen eine notwendige Förderung des 
Bewusstseins für Ausbildungen und Berufe in der Logistikbranche. Das mündliche Feedback 
von den SchülerInnen vor Ort zeigte uns, dass das angestrebte Ziel, Jugendliche und junge 
Erwachsene für die Logistikbranche zu begeistern, durchaus erreicht wurde. Dieses positive 
Feedback konnte vor allem durch den familiären/freundschaftlichen Umgang miteinander 
erreicht werden. Es wurden gemeinsame Erinnerungen geschaffen und auch die gemeinsam 
verbrachten Pausen trugen zu dem angenehmen „Arbeitsklima“ bei. Wertschätzendes 
gegenseitiges Zuhören, von und miteinander Lernen und Kollegialität haben den Tag geprägt 
und ermöglichten die außergewöhnlich guten Ergebnisse.  
Die unterschiedlichen TeilnehmerInnen haben Kontaktdaten ausgetauscht und es kann davon 
ausgegangen werden, dass die SchülerInnen sich bei Anliegen und Ausbildungsplänen bei den 
WirtschaftspartnerInnen melden werden (bei dem Unternehmen Kühne+Nagel ist nach 
Abhaltung des ProbeLabs bereits eine Bewerbung einer Schülerin eingelangt). Eine Scheu sie 
zu kontaktieren konnte abgebaut und gemeinsame Bezugspunkte geschaffen werden.  
Es konnten auch vonseiten des Logistikums neue Kontakte geknüpft, beziehungsweise 
intensiviert werden, um den Erfolg des Transport School Labs weiter auszubauen. 
 

   

   


