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Erfahrungsbericht II – Co-Creation-Space Ennshafen  
 
Um unseren Co-Creation-Space am Ennshafen im Sinne des ko-kreativen Erlebens besser zu 
verinnerlichen und auch die optimale Umsetzung dahingehend zu erreichen, haben wir uns 
für Jeanette Müller als Co-Creation Mentorin entschieden. Um für uns als Co-Creation-Space 
ein klares Bild zu schaffen, war es essenziell, gemeinsam mit Jeanette Müller zu besprechen, 
wie wir unseren ko-kreativen Prozess aktiv umsetzen. Dabei erfolgte die erste Umsetzung in 
gemeinsamen Terminen mit VertreterInnen der Wirtschaft sowie einem Lehrling, 
SchülerInnen und einem Lehrlingsvertreter. Im Zuge dessen wurde in einem offenen, 
gleichberechtigten und kreativen Kontext gemeinsam an der Entwicklung des Konzeptes für 
den zukünftigen Co-Creation Space Transport School Lab am Ennshafen gearbeitet. 
Verschiedenste Perspektiven, Herausforderungen und Inhalte wurden betrachtet, adaptiert 
und bearbeitet. Die Idee des ProbeLabs wurde vorgestellt und mit den Unternehmen (Bulk 
Transport, Schachinger, Kühne+Nagel, Lehrlingspower) dem Lehrling, den SchülerInnen sowie 
dem Lehrlingsvertreter neu bzw. weiterentwickelt. Das Treffen mit den 
Unternehmensvertretern zeigte bei der gemeinsamen Ausarbeitung der Ziele und Bedürfnisse 
an das ko-kreative Transport School Lab, dass die Einblicke in die Transportwelt für die jungen 
Talente sehr wesentlich ist. Jugendliche und junge Erwachsene sollen gemeinsam mit der 
Wirtschaft die für die Logistik benötigten Eigenschaften und Talente erarbeiten und auch das 
Arbeitsumfeld kennenlernen. Eine praxisnahe Entwicklung des Transport School Labs zum 
Beispiel durch aktive Ausarbeitungen von Praxisbeispielen, Konzeptentwicklungen und 
Prototyping oder auch durch moderne (aktive) Kommunikationsinstrumente (Gamification 
etc.) soll die Thematik der nachhaltigen Gütermobilität und dessen Betätigungsfelder 
verständlicher machen. Hierbei können gemeinsame Gespräche zwischen jungen Talenten 
und Wirtschaftstreibenden/Forschung im Verlauf des Labs genutzt werden (Idee: kurz zu 
Beginn und am Ende des Labs, um eine Veränderung der Interesse/Einstellung zu erfragen). 
Die gemeinsame Evaluierung des Transport School Labs zeigte uns, dass wir ebenfalls 
schwierigen Aspekte der Gütermobilität und dessen Betätigungsfelder ansprechen müssen, 
um nicht nur immer die „Sonnenseite“ der Sache zu besprechen. Alle beteiligten Akteure 
sehen die behandelnde Thematik des Transport School Labs als wesentlich, um die 
Interessensförderung junger Talente möglichst frühzeitig zu starten und nachhaltige Effekte 
zu erzielen. Um eine gegenwärtige und zukünftige Kooperation in das ko-kreative Lab am 
Ennshafen zu erreichen, wünschen sich alle eine gemeinsame Konzepterstellung mit der 
Festlegung von Gütekriterien. Dazu sind sowohl Termine im Zuge des Probe Labs als auch 
Termine zur Evaluierung für die gemeinsame Weiterentwicklung des Konzepts geplant.  
Weitere wertvolle Beiträge für die Weiterentwicklung unseres Co-Creation Spaces leisteten 
vor allem auch die Gespräche mit VertreterInnen von Seiten des AMS, IAB und der 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Christian Vogelauer 
(Hilfsgemeinschaft) veranschaulichte uns die zentralen Elemente des barrierefreien Lernens 
hinsichtlich des Umgangs mit Lernschwierigkeiten. Die Vertreterin des AMS Steyr und des IABs 
gaben uns das Feedback, dass eine persönliche (Face-to-Face) Kommunikation mit den 
VertreterInnen der Schulen essenziell ist, da dadurch eine persönliche Ebene geschaffen wird 
und weitere Kooperationen besser vorangetrieben werden können – Kommunikationspolitik 
ist hierbei sehr wichtig.  
Neben den beschriebenen Terminen konnte auch eine Pilottesting-Phase der Gamification-
Elemente erreicht werden. Die beauftragten Programmierer der FH Hagenberg konnten 
gemeinsam mit SchülerInnen der Landesberufsschule Mitterdorf im Mürztal am Ennshafen 
den Stand der derzeitigen Spiele testen und evaluieren. Insgesamt konnten 12 Lehrlinge die 
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Anwendung mit den Programmierern weiterentwickeln, und uns und den Programmieren 
Feedback geben.  
 

 
 
Zusammengefasst können wir für uns mitnehmen, dass die gemeinsame Herstellung eines 
lebensweltlichen und vor allem alltagsorientierten Kontexts wegweisend für den Erfolg des 
Co-Creation Spaces ist. Deswegen wird mit allen bisher Beteiligten des Entwicklungsprozesses 
ein Evaluierungstermin für Februar 2018 vereinbart.   
 


