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26.01.2023Werkstattgefühl

sehr still, ja, das war gut

Hatte mir schon länger mal vorgestellt, sowas zu machen
mit Dachlatten – jetzt war die Gelegenheit und mir ist das
wieder eingefallen.

Sitze immer am Computer und denke – jetzt konnte ich
endlich was bauen.

Es ist egal was: einfach mal machen.

Anderen Ideen mitbringen,
wie man sich einbringen kann

Ich fand’s super!

Austausch, gegenseitige Hilfe

Konnte zufrieden vor mich hinbasteln.

Ich habe gewartet
bis jeder was in der Hand hatte.

Ich bin froh über das Material – schon lange beschäftige
ich mich mit „Verpackung“ und da ist mir das sehr
entgegen gekommen.

Toll, dass man Ideen bekommt, die man vorher nicht hatte.

Es ist interessant, was andere so machen.

angenehme
Arbeitsatmosphäre

reaktiviert
ermöglicht

thematische und soziale
Anknüpfungspunkte

Freude
hilft

ohne aufdringlich zu sein
gibt Zeit

zuvorkommend
zum Mitmachen
und Beobachten

interessant



26.01.2023Prototyp

Was in den Raum setzen, bisschen größer und mobil
Eine Mischung aus… Was ist das eigentlich?
Man kann es klappen, aufmachen, eigentlich rollen, vielleicht auch anderes
Vielleicht kann’s was transportieren, z.B. Gartenwerkzeug reinlegen
Nimmt nicht viel Platz weg im Geräteschuppen

Viele Personen tragen etwas
Tasche extra gepackt für das Vorhaben
immer erstmal Müll aufsammeln
Verbindung zwischen WAM-Orten, durch Restmaterialien
nix verschwenden
vorgefertigte Dinge mitbringen, z.B. riesiges Saatband
> Gut vorbereitete Umsetzung vor Ort



26.01.2023Prototyp

was zum Aufhängen
Interessant, auch wenn man nicht weiß, was es ist.
sehr ansprechende, ästhetische Form
Alphabet oder etwas, das man in verschiedene Formen drehen kann/
aus verschiedenen Perspektiven etwas anderes
Gartenhütte ästhetisch
Grenze etwas zu definieren, Symbol von Garteneinfriedung
> Behausung zum Anbauen
Perfekte Form, um sich TarP abzuspannen und schnell unterzuschlüpfen
Struktur zum Erweitern > serielles Produkt > unendlich erweiterbar
Damit es stabil ist, fehlen noch Querverbindungen
ausprobieren
raumgreifend
Absicht, es so stehen zu lassen, um Wirkung zu entfalten
Funktioniert in jede Richtung, dreidimensional übersetzen
Klein zusammenpacken, viel davon mitnehmen
Kindertest mit Drittklässlern machen
Zeigt aber auch selbst, dass es nicht stabil genug zum Klettern ist.



26.01.2023Pretendotyp II

Lösegeld-Übergabe im Koffer
Wenn es was Essbares werden soll, müssten Samenpäckchen drin sein.
überall, wo möglich mit kleinem Gerät Fugen aufkratzen und einsäen
Schrauber, Bohrer > Darf man das überhaupt? Oder kriegt man da Probleme?
Der Koffer ist zu klein, irgendwie mobil sollte es schon sein
Essbare Stadt > lokale Industrie, die Menge produzieren kann für Stadtbewohner*innen
vertikales Grün umsetzen
Leitern die Fächer haben, an denen man was aufhängen, ablegen kann,
Schuhfächer IKEA > klein am Anfang
Stadtmöbel
Aufmachen wie Stadtbücherschrank, aber auch außen hängen Sachen dran
Man kannst sofort erkennen, was es ist.
Werkzeuge, aber auch Bücher drin.
Ich möchte mich hinsetzen und lesen, was so alles möglich ist.
Im Koffer ist erstmal eine Geschichte oder Erzählung.
Der Garten braucht eine Werkstatt, aber auch Gärtner > mit Erzählung geht man zu
Anwohnern und Anrainern und sagt, das ist die Idee / Wie kann ich dich dafür begeistern?
Mobil: Verbindung, Fahrrad und Werkstatt wichtig.
Dass es wendig ist, dass man überall rein kann
Ort, der neugierig macht, wenn Werksatt da ist
Brief reinlegen > alle öffentlichen Institutionen einbeziehen und von der Idee berichten
Ganze Stadt gärtnert und erntet, die städtischen Gartenbetribe machen mit
damit kommt es wirtschaftlich zu besseren Ergebnissen
Die Bürger können ernten, die Stadt übernimmt manche Arbeiten > interessanter fürs Budget
Heute ist die WAM für mich was Anderes
Digitales Gerät
vermittelt / präsentiert Problem der Überproduktion
> Essbares an Menschen, die’s möchten bevor’s weggeschmissen wird
WAM organisiert zeitlich, räumlich was bis wann abzugeben ist
Akt der Informations-/ Wissensvermittlung
Digital gute Variante & Geschichte gute Variante
Es braucht Team, die die ersten sind, die was tun.
Größer, vielleicht eher skalierbar
Sie kann angepasst wegen an Bürger*innen (kleiner/größer) oder kleinere/ größere Orte
In unterschiedlichen Größe abholbar

Prototypen�



weiterverbinden 13.01.2023

von zu



12.01.2023

13.01.2023Pretendotyp I
im 5 min-Schnelldurchlauf

ich fahre wohin mit der Werkstatt für alles Mögliche…
die WAM hat Räder…
vor Ort stelle ich die Werkstatt zusammen mit anderen Personen auf…
alles kann man ausklappen…
zuerst hole ich was raus zum draufsitzen…
für viele….
die setzen sich dazu…
wir unterhalten uns darüber, was wir machen werden…
wir holen eine große Rolle Papier hervor…
und zweigen und entwickeln darauf…
einfach mal schauen…
mein Box ist genau so…
mit dem gefüllt was ich brauche…
eine Astschere und ein Sack zum Aufsammeln von Obst…
ich habe die WAM an einer zentralen Stelle abgeholt…
und fahre damit in meinen Garten…
die WAM ist nicht silbern…
aber neon-farbenes Tape ist dabei…
sieht selbstgebaut aus…
Neonanzüge sind darin und Tape um Bereiche abzustecken…
die Nachbarn wundern sich…
wir haben Sachen zum Zubereiten dabei zur Stärkung, ein Brettchen, Messer…
und eine Neon-JBL…
sie spielt laut im Garten aufgenommenes Vogelgezwitscher ab…
Wir haben einen Fahnenmast mit neon-farbener Fahne dabei…
da steht groß „WAM“ drauf…
da müssen also auch Latten, lange Sachen drin sein…
und Tarp zum Dranmachen zur Verschattung…
schützt auch vor Regen…
mit Schnüren, damit es stabil steht…
und mit kleinen Fähnchen an den Schnüren, damit an nicht darüber stolpert…

mobil
gemeinsame Sache

einladend
offen

spezifisch
erregt Aufmerksamkeit

sieht aus,
wie sie ist

macht neugierig
wirft Fragen auf

hörbar
sichtbar

geschützt
Arbeitssicherheit







Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5°C-Ziel erreichen
einzigartige Ausgestaltung für Karlsruhe, Ortsbezug
Maßstab sehr groß
Strahlkraft entwickeln
leuchtende Farbe

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



selbsterklärend
was am wenigsten Erklärung bedarf
verführerischer Blick, mit Text auf der Stirn – Ist er morgens
aufgewacht und seine Frau hatte ihm das auf die Stirn geschrieben?
Arbeitet er bei der Bahn? :)
Wir haben auch den Imperativ drin.
Mehr als 50% der Menschen werden bald in Städten leben. Die
Frage ist im globalen Kontext, wo wir unser Essen herhaben.
Da können wir Weichen stellen!

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Ich sehe geschlossene Wohnungstür und Fensterläden in einer
geschlossenen Gesellschaft, die mit der Energie von vorhin aus ihren
Wohneinheiten rausgehen.
Ich sehe den Prozess, dass Türen und Fenster aufgehen und Leute
mit Begeisterung mitmachen.
Garagen sind sehr spannend. Die Diskussion ist im Gange, was man
aus Garagenbauten der 50er und 60er machen kann. > Als Verortung
schlau, weil zentral im Quartier. Man hat ein riesen Tor zum
Aufmachen, das zeigt gleich die Offenheit. Und oft haben die Leute
ihre Werkstätten in der Garage. In Spanien ist dort auch das
Wohnzimmer, wie eine Art Campingplatz neben dem Auto.
Die Straße ist das Wohnzimmer.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Die Stadt als Speicher aufdecken.
Den Efeu beiseite räumen.
Die Stadt ist ein guter ort, um Wasser zu speichern.
Andere Dinge mit Kraft antreiben.
Sich Altbekanntem mit neuen Herangehensweisen nähern.
Grün macht alles besser.
Greenwashing hat gerade Hochkultur – Erkennungsmerkmal Efeu.
Transdisziplinär in der WAM zusammenarbeiten,
viele Wissensspeicher zusammenbringen.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Die WAM kann einen beschwerlichen Weg vereinfachen.
Oder andersrum:
Der vermeintlich einfachere Weg, ist nicht der schönere.
Offen lassen, für welchen Weg man sich entscheidet.
WAM als Hilfestellung etwas zu erreichen.
Ich freue mich auf den Prozess, wie man da hinkommt und
finde die Arbeitsweise interessant.
Zwei Arten, sich einen Überblick zu verschaffen.
Die Leiter will ich erstmal sehen!

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Das Gegenteil:
kein weißer Rahmen, sondern gefüllt mit Verbingunen, offen
bunt, bio-diverser, nicht versteckt
WAM stellt Bezug zu Nahrungsmittelproduktion wieder her.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Das Bild steht sinnbildlich für die Struktur, die es braucht.
So sollte die WAM ästhetisch funktionieren.
Die Leere als eine Art Möglichkeit sehen,
possibilistisch,
alle Möglichkeiten, das Schwimmen auszuprobieren.
Das halbvolle Glas / der halbvolle Pool.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Erstmal aufs Globale beziehen.
Die WAM will vor Ort ganz konkret werden,
aber orientiert sich beim Wissen global.
Übers Digitale auf dieses Wissen zugreifen und sammeln.
Globaler Wissensspeicher.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Sehr diverse Dinge zusammenbringen,
obwohl es die da noch nicht gibt
– der zusammenbringen von Konträrem.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



Man weiß noch nicht, was es gibt,
aber rechnet damit, dass es etwas Positives ist.

12.01.2023erzwungene Verbindung

WAM



weitervertiefen

Die Anleitung
vor der Anleitung.

Ziel ist, eine gemeinsame Wertebasis, die sich in Aktionen und Produkten zeigen wird.

…

Welche Werkzeuge sind Voraussetzung?
Wie fühlt sich der Raum an? (Referenz zu „Raum fühlen“)
Was ist uns in der Kommunikation wichtig?
Wie arbeiten wir zusammen?
Wie gestalten wir in der Werkstatt für alles Mögliche?

Wir möchten diesen Aushandlungsprozess führen – bezogen auf die gesamte
Werkstatt für alles Mögliche.

15.12.2022



Ästethisch ansprechend gestalten

• Material in Abhängigkeit des Ortes/ der Umgebung

• Bild beeinfluss durch das, was gut zusammen wächst z.B. Mischkultur

• Pflanzenbild > wild / geordnet

• Jahreszeiten

• Farbe

• > im Ernteprozess? > Nachpflanzung

• Gesamteindruck erhalten

• Beethöhe > Nutzbarkeit

• Müllvermeidung

• per Beteiligung

• Material Haptik Fühlen + Verstehen

• bei der Werkstattarbeit

• gute professionelle Werkzeuge & Materialien

• gutes Gefühl

• etwas, das mit entspricht

• etwas schönes hergestellt haben

• gemeinsam arbeiten

• Material ästhetisch wiederverwenden

• Beispiel: Spontis/Graffitti, bereits besprühte Wände, die dann nicht mehr „getagt“ werden

• gemeinsamer Aushandlungsprozess: Was ist schön? geordnet/wild

• Ästhetik vs. Nutzbarkeit

• Vandalismus Problem



Ästhetisch

ansprechend gestalten 10.11.2022


