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Die Umsetzung der Prinzipien eines Co-Creation-Spaces erfolgt am Standort Ennshafen vor 
allem durch ein Miteinander, ein Verstehen und eine offene und transparente 
Kommunikation.  
Das Verstehen von gesellschaftlichen Zusammenhängen und die Bedeutung von nachhaltiger 
Gütermobilität wird beim Transport School Lab am Ennshafen während des Fachvortrages 
vor der interaktiven Wissensvermittlung durch Warm-Up-Diskussionen zur Thematik 
„Welchen Einfluss hat das Konsumverhalten auf den Güterverkehr? Welchen Beitrag kann 
jeder einzelne Leisten um den Güterverkehr zu reduzieren?“ verdeutlicht. Der Diskurs 
ermöglicht eine Einbindung der TeilnehmerInnen in die Thematik der nachhaltigen 
Gütermobilität und ermöglicht ebenfalls eine vermehrte Partizipation und lässt so am besten 
eine offene Meinungsbildung zu. Unser Co-Creation-Space soll als langfristige Perspektive 
und dauerhafte Einrichtung im Bereich Bewusstsein und Wissen rund um das Thema 
nachhaltige Gütermobilität mit besonderem Fokus auf zukünftigen Trends und 
Betätigungsfelder in der Logistikbranche für Schulen, Logistik-Unternehmen, zukünftige 
Kooperationspartner und Jugendliche und junge Erwachsenen dienen. Ausgehend von 
unserem Ziel, die bestehenden Lernmaterialien auf unsere erweiterte Zielgruppe 
anzupassen, zeigte das Feedback von SchülerInnen einer neuen Mittelschule als auch von 
Lehrlingen des Unternehmens Schachermayr, dass Inhalte durch ein Quiz oder Quizze zu 
verstehen und/oder zu erlernen eine gute Methode darstellt, um das erlernte Wissen zu 
verfestigen. Die interaktive Lernmethode von Präsentationen und selbstgestalteten Plakaten 
ist dennoch ein wichtiger Aspekt um das theoretisch Erlernte praktisch anzuwenden, da sie 
hier selbst mitgestalten können. Hinsichtlich des aktuellen Wissens über Nachhaltigkeit und 
Energiezukunft äußerten die teilnehmenden SchülerInnen, dass die Thematiken im aktuellen 
Schulalltag nur „kurz angeschnitten“ werden oder gar nicht vorhanden sind.  
Hier entsteht für uns die Wichtigkeit, das Transport School Lab mit der Thematik der 
nachhaltigen Gütermobilität als kontinuierliches und qualitatives Angebot für Schulen, 
Unternehmen und themenübergreifenden Organisationen zu integrieren und die 
Lernmaterialien altersgerecht anzupassen. Ein weiterer Erfolgsfaktor des Transport School 
Labs liegt am Standort Ennshafen der durch seine unmittelbare Lage direkt am Geschehen 
sowie der unmittelbaren Nähe zu zahlreichen LDL eine interdisziplinäre und praxisnahe 
Wissensvermittlung ermöglicht. Das Besucherzentrum am Ennshafen bietet darüber hinaus 
Räume zum Präsentieren, Experimentieren und Diskutieren und schafft durch seinen 
barrierefreien Zugang (stufenloser, ebener Zugang; Lift; etc.) und die öffentliche Anbindung 
einen breit zugänglichen Entfaltungsraum. Die technisch und multimedial optimal 
ausgestatteten Räume inklusive Legosimulator bieten für die jungen TeilnehmerInnen wie 
auch für die qualifizierten Betreuerinnen des Logistikums Steyr interaktive und spielerische 
Auseinandersetzung mit der fokussierten Thematik der nachhaltigen Gütermobilität.  
Die Herausforderung des bestehenden Co-Creation-Space am Standort Ennshafen, ist das 
Interesse der Unternehmen als potenzielle Sponsoren zu gewinnen und österreichweit 
umfangreiche Kontakte zu Schulen zu erlangen bzw. auch das Transport School Lab als 
zentrales außerschulisches und interaktives Wissensvermittlungsinstrument zu promoten.  


