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Brainstorming Wir haben zunächst damit begonnen, uns im Raum um-
zusehen, haben den aktuellen Stand festgehalten und 
uns Gedanken gemacht, was benötigt wird.
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Affinity Diagram Unser nächster Schritt bestand darin, ein Affinity- 
Diagram zu erstellen. Dieses half uns dabei, ungeord-
nete Ideen und Lösungen übersichtlich und geordnet 
darzustellen.
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Rückmeldungen Nach der ersten Zwischen-Präsentation haben die 
Kommilitonen uns Rückmeldung zu unseren Ideen 
gegeben, diese haben wir zusammengefasst, analysiert 
und aufgelistet. 

  • Ruhige und geschäftige Arbeitsplätze trennen
  • Nebenraum variabel einsetzbar als stiller Arbeitsraum oder  
   Brainstorming-Raum
  • Die meisten sind dafür, Materialien im Nebenraum zu lagern
  • Anordnung so gestalten, dass man nicht Rücken an Rücken sitzt
  • Kreativ-Ecke erstellen > Legosteine, Sand etc. beschaffen
  • Uhr in den Raum
  • Mehr Beamer installieren > Übungsmöglichkeit für Präsentationen
  • Wände für Storyboards und zur Abschirmung beschaffen
  • Steckdosenleisten und Ladestationen f. Laptop und Handy beschaffen
  • Überlegen, wie Material wie z.B. Post-its sicher gelagert werden kann
  • Neues Regelsystem beschaffen
  • Elefantenfuß beschaffen
  • Das Projekt Medienlab mit Photo/Video dokumentieren
  • Individualisierte Arbeitsplätze mit IKEA-System (Lochwände, Haken…)
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Axis Mapping Durch Axis-Mapping haben wir eine  Aufwand-Kos-
ten-Analyse erstellt, welche Umstrukturierungsmaß-
nahmen aus Kostensicht am effizientesten umgesetzt 
werden können. 
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Raumanordnung 
Skizzen

Die dargestellten Skizzen visualisieren unsere  
Anordnungsideen.
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Raumanordnung 
Variante 1 & 2

Bei der ersten Variante platzierten wir die Sitzecke 
direkt an der Eingangstür, vier Tische in die Mitte des 
Raumes in Richtung Fenster und einen separaten Be-
sprechungstisch. Die Schränke und das Holzregal sind 
direkt am Eingang platziert. Die Werkbänke sind 
neben der Türe zum Lagerraum aufgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zweite Variante ist der Ersten ähnlich. Der  
Unterschied besteht darin, dass die vier Tische  
ausgetauscht wurden. 
Die Sitzecke befindet sich nun neben den Werkbän-
ken, da uns die erste Variante nicht gefallen hat. Die 
Tische stehen als „L“ angeordnet im Eingangsbereich. 
Der Besprechungstisch ist weiterhin separat in der 
Mitte des Raumes. Eine neue Idee war, Arbeits- und 
Ruhebereich miteinander zu verbinden, um eine ge-
mütliche Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
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Raumanordnung 
Variante 3 & 4

Um mehr Arbeitsfläche zwischen der Sitzecke und den 
„L“ angeordneten Tischen zu schaffen, haben wir zwei 
weitere Tische hinzugefügt. Der Besprechungstisch,  die 
Werkbänke, sowie die Schänke bleiben an der selben 
Stelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Idee, die Sitzecke neben den Werkbänken zu  
platzieren haben wir weiter verfolgt. Wie man sieht, 
haben wir den Gruppentisch aufgelöst, und die restli-
chen Tische neu angeordnet. Der Besprechungstisch, 
die Schränke und das Holzregal bleiben weiterhin 
unverändert.
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Raumanordnung 
Variante 5 & 6

Bei der fünften Variante haben wir einen Tisch an die 
lange Seite des Raumes gestellt. Zusätzlich haben wir 
eine Werkbank in den Lagerraum versetzt und den frei 
gewordenen Platz zur Sofaecke gemacht. Die Bespre-
chungstische sowie die Schränke und das Holzregal 
blieben weiterhin unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die letzte Variante wurde im Vergleich zur  fünften nur 
leicht abgeändert. Der fünfte Tisch wurde länglich 
gedreht und das Holzregal diente als Trennung und 
Ablage zur Sitzecke. Der Besprechungstisch wurde 
ebenfalls um einen Tisch verlängert und die Schränke 
blieben weiterhin am Eingangsbereich.
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Umsetzung Nachdem wir einige Varianten umgesetzt haben, ent-
schieden wir uns für die finale Variante, da sie uns und 
unseren Komillitonen am besten gefallen hat.
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Umsetzung 
Finale Variante

Wir haben darauf geachtet, dass der Arbeitsbereich viel-
fältig genutzt werden kann. Der Ruhebereich befindet 
sich in der hinteren Ecke, so dass die Kommilitonen bei 
Ihrer Arbeit nicht gestört werden. Das Holzregal dient 
als Trennung zwischen Ruhe- und Arbeitsbereich und 
kann zusätzlich als Ablage genutzt werden. Die beiden 
Besprechungstische sind für größere Grupppenarbeiten 
oder auch Vorlesungen optimal geeignet. 
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Fazit Gute Raumplanung orientiert sich am individuellen Le-
bensstil und legt dabei Wert auf die drei Komponenten
Funktion, Anordnung und Stil.

•  Zu welcher Tageszeit - wie viel Licht?
   iMacs Anordnung, Tische, Regale etc.

•  Welche Funktionen soll das Zimmer  
    übernehmen?
    Gruppenarbeit, stilles Arbeiten und  
    Rückzugs Ort etc.

•  Welche Vorzüge sollen durch die  
    Raumplanung betont, welche Nachteile    
    nachher möglichst unsichtbar werden? 

Dieser Raum soll für Gruppenarbeit und stilles Arbei-
ten dienen aber auch für kleinere Tätigkeiten an den 
Werkbänken und kleine Pausen. An den verschiedenen 
Beispielen die wir durchgearbeitet haben, hat sich her-
ausgestellt,  dass wir gegen Ende des Semesters einmal 
den ganzen Inhalt des Zimmers hinausbringen und 
unsere besten  Konzepte und Variationen ausarbeiten.
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 Das Medienlabor Ein wunderbar chaotischer Raum 
zum Arbeiten. Leider kann man 
derzeit dort nicht effektiv arbeiten, 
da viele Materialen fehlen oder 
nicht sortiert sind. Die Räumlich-
keiten brauchen einen frischen 
Wind und diesen frischen Wind 
wollen wir mit diesem Projekt rein-
bringen.

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Kennenlernen Als allererstes lernten sich die Be-
treuer Studenten und die IG1 Stu-
denten besser kennen. Es gab ein 
kleines Kennenlernspiel. Man ging 
zu weit zusammen und interviewte 
jeweils den anderen. 
Am Schluss wurde ein kleines Por-
trai von dem anderen gemacht.

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I  Professor Hans Krämer



Erste Überlegungen zum 
Medienlabor

Die B - Gruppe machte sich erste 
Überlegungen zum Medienlabor.
Wir liefen herum und entschieden 
welche Elemente im Raum fehlen, 
stören oder verbessert werden 
müssen. Dies makierten wir mit 
Post-Its und Klebern. 

Am Schluss sammelten wir alle 
Post - Its. Zu den gennanten Punk-
ten, überlegten wir uns wie wir 
sie einteilen könnten. Das hieß es 
enstanden die Gruppen Material, 

Medien, Organisation, Anordnung 
und Raum. So teilten wir unsere 
Gruppe auf die jeweiligen Sparten 
auf.
A - und B - Gruppe schlossen sich 
zu Teams zusammen und fingen an 
Überlegungen zu machen.

   

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Gruppe Material
erste Überlegungen 
zusammenfinden

Als erstes warf jeder seine Idee zu 
den Materialen ein. Die verschie-
denen Materialien schrieben wir 
auf und klebten sie zusammen, 
sodass wir verschiedene Untertei-
lungen hatten, wie zum Beispiel 
Basteluntersilien oder Werkzeuge.

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Inventarliste 

Zuerst erstellten wir Listen zu den 
Räumen. Wir haben aufgelistet 
was verbraucht und was immer 
beständig bleibt, also nicht aufge-
braucht wird, wie z.b. einen Bohrer.
Die selbe Liste erstellten wir auch 
für den Vorratsraum. Es gab so 
viele Materialien. Viele davon un-
brauchbar und unsotiert.

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Werkzeuge Wir als Materialgruppe erstellten 
eine umfangreiche Liste indem 
steht, was verbraucht und was 
nicht verbraucht wird. 
Zudem machten wir uns weite-
re Überlegungen zum Werkzeug. 
Wie wir dies anordnen und wo hin 
wir dies hinhängen wollen. 

Da vieles einfach mitgenommen 
wird, war unsere Überlegung das 
Werkzeug nicht nur in den Schub-
laden zu verstauen, sondern es 
direkt aufzuhängen. So hat man 
einen guten Überblick, ob etwas 
fehlt. Das Werkzeug im Werkzeug-
kasten sollte dann farblich makiert 
werden.

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Mülltrennung
Mülltrennung ist sehr wichtig da 
man mit verschiedenen Materiali-
en arbeitet. Eine Idee war zusätz-
liche Mülleimer neben den beste-
henden hinzustellen.  

Spaß beim Wegwerfen
Mit einem Basketballkorb wollten 
wir den Spaßfaktor beim Wegwer-
fen erhöhen, sodass mehr Müll im 
Mülleimer liegt als woanders.

Visuelle Prototypen

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer



Erste-hilfe-Kasten
Wir haben einen Prototypen von 
einem Verbandskasten, aus Pa-
pier, erstellt. Diesen platzierten wir 
einerseits bei dem Mülleimer und 
bei den Werkbänken. Wir kamen 
zum Entschluss, das es mehr Sinn 
macht wenn der Verbandskasten 
neben den Werkbänken hängt, da 
dort der Platz ist an dem die höchs-
te Verletzungsgefahr herrscht.

Über dem Mülleimer Bei den Wekrbänken

Schwäbisch Gmünd I Wintersemester 17/18 I Studiengang IG I Professor Hans Krämer  
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Erkundung des Medienlabors

Zunächst haben wir Markierungen an 
Objekten angebracht, um einen groben 
Überblick über das bestehende Equip-
ment zu bekommen. Dies haben wir im 
Anschluss besprochen.  
Die gesammelten Objekte haben wir 
dann in Kategorien zugeordnet. Dabei 
haben wir noch weitere Ideen gesam-
melt. Anhand dieser Kategorien haben 
wir uns in Teams zugeteilt.

Gesammelte Inhalte

Kategorien: 
Medien, Material, Organisation, Raum, 
Anordnung 

Mediengruppe: 
– Große Displays
– Foto / Video Equipment 
– Adapter HDMI etc. für Win/Linux/iOS
– Minihohlkehle 
– Boxen Drahtlos 
– Audiotechnik / Kabel 
– Mehrfachstecker 



Brainstorming im Team

Anhand der gesammelten Informationen 
aus der Erkundung, sollten wir uns Grup-
penintern überlegen, inwieweit wir die 
gesammelten Punkte in Untergruppen 
einteilen können. Dabei haben wir fol-
gende Kategorien gebildet: 
–  Licht 
–  Audio 
–  Foto/Video 
–  Gadgets 
–  Adapter

Weitere Brainstormphase 

Nachdem die Untergruppen feststanden 
haben wir die bisherigen Ideen passend 
zugeordnet. Dabei sind uns weitere Me-
dien eingefallen die wir ebenfalls zu der 
Liste hinzugefügt haben. 



Hierarchisierung

Mit Hilfe eines Axismappings haben wir 
die vorerst wichtigsten Punkte visuell 
bewertet. Anhand dieser Grafik konnten 
wir feststellen welche Relevanz die ein-
zelnen Projektideen haben. Wichtig war 
es dabei die Priorität und den Kostenfak-
tor gegenüber zu stellen.

Ergebnis 

Um herauszufinden was die geeignets-
ten Medien sind, wollten wir die Mei-
nung andere Studenten mit einfließen 
lassen.
Dadurch ist die Wunschliste mehr in den 
Vordergrund gerückt.



Konkretisierung der Wunschliste

Um einen analogen Prototypen herzu-
stellen, haben wir die für uns wichtigs-
ten Parameter wie Wunschobjekt, Kos-
ten, Beschaffungsort, 
Beschaffungsgrund, sowie Kontaktdaten 
in einer Art Formular eingefügt. 

Ergebnis 

Nach einer Rücksprache mit der gesam-
ten Gruppe, kamen wir zum Ergebnis, 
dass einige Punkte noch einmal über-
dacht werden müssen. 
– Sortierung der Parameter
– Mehrwert der Neuanschaffungen für 
 die Hochschule / Kommilitonen
– Tutorium zur Erklärung von komplexe- 
 ren Anschaffungen durch die Perso- 
 nen die den Wunsch geäußert haben. 
– Statusbericht über Mail (Angenom- 
 men/Abgelehnt) 



Digitale Lösung: Fider 

Durch einen Tipp eines Kommilitonen 
sind wir auf die Website Fider aufmerk-
sam geworden. 
Die Website kann dafür genutzt werden, 
um Ideen innerhalb eines Projekts zu 
kommunizieren. Andere User können 
dann die abgegebenen Ideen bewerten. 

Ergebnis 

Durch diesen Service der Website kön-
nen wir mit Hilfe der Studenten sehr ein-
fach die Nachfrage einer Anschaffung 
auswerten. Die User können auf ein Vo-
tingsystem zugreifen und die Ideen An-
derer Upvoten und Kommentieren.
Mit Hilfe verschiedener Filter ist es für 
den Medienbeauftragten möglich die 
Wünsche sortiert darstellen zu lassen.
So lassen sich die Ergebnisse beispiels-
weise nach Most Wanted oder Most Dis-
cussed sortieren.
Die Nutzer dagegen, können mit Hilfe 
der Filter nachsehen, ob ihre Wünsche 
angenommen, oder abgelehnt wurden.



Fallbeispiel

Um den Fall wie man auf der Website 
Fider einen Wunsch äußert, haben wir 
dies noch einmal Schritt für Schritt auf 
den nachfolgenden Seiten aufgeführt.   

Schritt 1

Zunächst muss die Seite aufgerufen 
werden. Anschließend soll sich der Nut-
zer auf der Seite anmelden um einen 
Wunsch äußern oder bewerten zu kön-
nen. Dies geschieht beispielsweise mit 
der HfG Mail-Adresse.



Schritt 2

Nachdem man eine gültige Mailadresse 
angegeben hat, wird eine Mail an die 
vorher angegebene Adresse gesendet. 
Diese enthält einen Freischaltungslink zu 
der Website. 
Wird dieser angeklickt, wird man auf die 
Wunschliste weitergeleitet und man ist 
erfolgreich angemeldet.



Schritt 3

Möchte der Nutzer nun selbst einen 
Wunsch äußern, findet die Person am 
Anfang der Seite einen kurzen Erklä-
rungstext zur Erstellung eines Wun-
sches. 
Um den Wunsch korrekt zu erstellen 
wird der Name des Objekts in das obere 
Textfeld eingetragen. Direkt darunter soll 
der Wunsch nun ausführlich beschrieben 
werden und bestenfalls verschieden An-
gebote hinzugefügt werden. 
Anschließend kann der Wunsch geteilt 
werden.



Schritt 4

Zusammen mit den Wünschen der ande-
ren Nutzer, wird nun der vorhin erstellte 
Wunsch in der Seite angezeigt.
Bereits auf dieser Seite hat man die 
Möglichkeit Vorschläge anderer Perso-
nen upzuvoten. 
Möchte man den Wunsch ergänzen oder 
anderweitig Kommentieren, kann man 
den Wunsch anklicken und man wird auf 
eine andere Seite weitergeleitet.
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Dokumentation
Einführung in die Gestaltungsschwerpunkte M



INHALT

01  Aufgabenstellung      
  

02  Brainstorming 
        
2.1 Storyboards       
2.2 Reorganisation Schränke     
2.3 Werkzeugwand     
2.4 Erklärvideos     
2.5 Frei verfügbare Adapter
2.6 Barcodesystem für Ausleihe
2.7 Plakat Entwürfe Ordnung
2.8 Plakat Entwürfe Diebstahl
 

03  Rapid Prototypes 
    
3.1 Adapter
3.2 Kennzeichnung Schränke
3.3 QR Codes

Hochschule für G
Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd

Joshua Bökle
Sam Eckert
Mieke Fimpel
Sven Hornburg
Hannes Maurer
Annika Schiefer
Lennart Westendorf

Einführung in die 
Gestaltungsschwerpunkte 
Prof. Hans Krämer

IG1 
WS 2017/18

04  Ergebnisse 
         
4.1 Plakat: Ordnung
4.2 Plakat: Diebstahl

         

3  /  4



AUFGABENSTELLUNG

5  /  6

Aufgabe war es für die Neugestaltung des 
Medialabs Ideen zu generieren. Dies sollte 
über Methoden erzielt werden. Die Ideen
sollten zunächst weiterentwickelt, dann in 
Form von Rapid Prototypes umgesetzt und 
später sogar realisiert werden.
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BRAINSTORMING

7  /  8 

Zu Beginn des Projektes erfolgte ein 
Brainstorming, um Ideen für Verbesserungen 
zu generieren. Dafür wurden mehrere 
Ideenfindungsmethoden verwendet, welche 
uns zuvor gezeigt und ausführlich 
erklärt wurden.
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02 Brainstorming

Variante 2: Nur der Mediaman hat Zugang

Da relativ oft etwas gestohlen wird, haben wir 
uns die komplett konträre Version überlegt, 
bei der keiner außer dem Mediaman Zutritt 
hat und daher der Student, der etwas aus-
leihen möchte, immer erst zum Mediaman 
gehen muss, der dann aufschließt. Dazu wird 
dokumentiert, wer, wann etwas ausleiht.

Variante 1: Jeder hat freien Zugang

Diese Variante zeigt den Jetzt-Zustand. 
Dabei kann jeder Student, jeder Zeit etwas 
ausleihen und alles läuft auf 
Vertrauensbasis.

2.1  Storyboards Ausleihsystem Variante 3: Mit Berechtigung

Da es sehr umständlich ist jedes Mal zum 
Mediaman gehen zu müssen, wenn man etwas 
benötigt, haben wir eine dritte Variante entwi-
ckelt. Hierbei muss sich der Student, wenn er 
etwas ausleihen möchte einmalig (am Semes-
teranfang) eine Berechtigung einholen, indem 
er ein Formular ausfüllt und dafür Regeln für 
das Ausleihen unterschreibt. Dadurch woll-
ten wir das Bewusstsein schaffen, dass man 
die Materialien nicht ohne weiteres bekommt, 
sondern sich darum bemühen muss. Durch 
die erhaltene Berechtigung erlangt man das 
Zutrittsrecht zum Medienlabor. Über digitale 
Zeitstempel ist zudem auch bekannt wer, wann 
im Medienlabor war.

Letzten Endes sind wir, auch nach Unter-
haltungen mit höheren Semestern, zu dem 
Schluss gekommen, dass eine verschlossene 
Tür zum Raum sehr hinderlich wäre und das 
letzten Ende vermutlich doch irgendjemand 
etwas zwischen die Tür legt, sodass sie immer 
offen bleibt. Somit haben wir uns entschlossen 
gegen Diebstahl anders vorzugehen und zwar 
durch bewusstseinsschaffende Plakate.
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2.3  Leitsystem

Mithilfe einer App erhält man Überblick über ver-
fügbare Geräte. Ein QR Code könnte zum Aus-
leihen verwendet werden. Alternativ könnte das 
Ausleihen auch über die Campus Card ablaufen.

Als Leitsystem wären Farben sehr geeignet. Jede 
Rubrik bekommt eine Farbe, die Kisten sind über 
Farbe und Nummerierung gekennzeichnet. Das 
verhindert Chaos im Raum.

11  /  12 

2.2  Regale

• Höhe vollständig ausnutzen
• Eindeutige Beschriftungen
• Rotierende Regale
• „Ramschkiste“ aus der sich jeder etwas 
   nehmen kann
• Ausgewählte Studenten und Mediaman 
   bekommen Zugang

02 Brainstorming



2.4  Reorganisation Schränke

Ein großer Kritikpunkt war die Platzver-
schwendung in den Schränken, sowie eine 
schlechte Ordungsstruktur. Deshalb haben 
wir uns ein neues Konzept überlegt das die-
se Punkte beheben kann. 

Wichtig war es den vorhandenen Platz bes-
ser auszunutzen, indem der aktuelle Schrank 
eine neue Anordnung der Böden erhielt, um 
dadurch zusätzliche Böden einbauen zu 
können. 

Bei den schwarzen Metallschränken (rechts 
oben im Bild) haben wir uns etwas ähnli-
ches überlegt. Damit man immer weiß, was 
in einer Kiste vorhanden ist, haben wir eine 
Bestandsliste an der Vorderseite der Kiste 
angebracht, damit gehört unnötiges Suchen 
der Vergangenheit an und es gibt eine deut-
liche Zeitersparnis.

02 Brainstorming

Weiterentwicklung

Als wir gemerkt haben, dass bei so vielen Kis-
ten trotz der Beschriftung schnell der Überblick 
verloren gehen kann, haben wir uns ein Sortier-
system ausgedacht. Mit diesem ist es einfach 
und unkompliziert, die gesuchten Objekte zu 
finden.

Dieses System wäre dann mit der Bestandslis-
te verknüpft. Dabei erhält jede Gruppe für die 
jeweiligen Gegenstände eine Farbe. Folglich 
werden zum Beispiel alle Kabel in die blauen 
Kisten einsortiert und in dieser noch einmal 
durch eine Nummerierung der Reihe aufgeteilt. 
So würden beispielsweise die HDMI-Kabel in 
der Kiste 2 mit blauer Farbmarkierung liegen.

Da oft Materialien in Kisten liegen, von denen 
niemand so genau weiß wie diese zu Bedie-
nen sind, haben wir zusätzlich einen QR-Co-
de angebracht. Der QR-Code führt zu einem 
Informationsvideo welches einem zeigt wie das 
jeweilige Gerät zu bedienen ist. 
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2.6  Ausleihsystem

• Alle identischen Objekte haben eine ID
• Objekte über 25€ werden verschlossen
• können über die App angefragt werden
• werden nur durch Mediaman/Studentische 
   Hilfskräfte verliehen

2.6.2  Sicherheit

• Kamera vor der Tür 
• Alarmgesichert
• Zugang über Campus Card
• Mediaman und ein paar Vertrauensstudenten
   haben Zugang

2.6.1  Ablauf des Ausleihens (Objekte über 25€)

1. In der App/Website mit seiner HfG-Mail anmelden
2. Schauen, ob gewünschtes Objekt vorhanden ist
3. Auf „Ausleihen“ drücken
4. Mediaman/Studentische Hilfskräfte erfassen im  
    System die Anfrage
5. Der Mediaman geht mit dem Chip zu den 
    Schließfächern und gibt dem Student das Objekt
6. Dann kann der Mediaman im System registrieren,
    dass er das Objekt rausgegeben hat

15  /  16  

2.5  System für die Werkzeuge

Die Werkzeuge könnten an einer Lochwand 
hinter der Werkbank aufgehängt werden. Außer-
dem könnte man die Werkbank hochklappen oder 
die Werkzeuge mit einer Rollwand verdecken.

02 Brainstorming

Studierendenausweis
Martrikel Nr.: XXXXX

Max Mustermann

www. hfg-gmuend.de



02 Brainstorming 

2.7  Erklärvideos

Um die Nutzung der im Medienlabor be-
findlichen technischen Geräte einfacher 
und einstiegsfreundlicher zu machen 
haben wir uns überlegt, Erklärvideos zu 
einzelnen Items zu erstellen.

Im Rahmen unserer Brainstorming-Phase 
fertigten wir also ein zweiteiliges Video an, 
dass zum einen zeigte, wo sich die Items 
im Regal befinden und wie man sie für das 
gewünschte Ergebnis einsetzen kann.
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2.8  Frei verfügbare Adapter

Als eine gute Idee erschien uns die Möglich-
keit Displayadapter frei verfügbar zum Aus-
leihen im Medienlabor zu haben. So könnten 
die Studenten im Notfall (Endpräsentation aber 
Adapter zuhause vergessen/ defekt) immer ins 
Medialab und sich diesen für die Dauer der 
Präsentation ausleihen.

02 Brainstorming

Weiterentwicklung

Bei der weiteren Exploration der Idee stießen 
wir schnell auf das Problem des Diebstahls. 
Das war schon bei den bereits existierenden 
Adaptern eine der Ursachen dafür, dass diese 
größtenteils unter Verschluss gehalten wurden.
Dieses Problem würde sich aber umgehen 
lassen, indem die (bislang über Aufkleber 
realisierte) Kennzeichnung der Adapter als 
Hochschuleigentum mithilfe einer Lackierung 
irreversibel gemacht werden würde. Damit 
würde jeder sehen, dass der Adapter kein per-
sönliches Eigentum ist und das könnte - anders 
als bei den aktuellen Aufklebern - auch nicht 
geändert werden.

Außerdem sollten die Adapter - im Gegensatz 
zur derzeitigen Aufbewahrung in Kabelboxen - 
gut sichtbar an der Pinnwand im Medienlabor 
hängen (ähnlich zu den Werkzeugwänden in 
Werkstätten).

Somit wären Adapter nicht nur zugänglicher 
als bislang, sondern auch noch besser gegen 
Diebstahl geschützt, oder dieser wäre zumin-
dest erschwert.
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2.9  Barcodesystem für Ausleihe

Die Katalogisierung der ausleihbaren Gegen-
stände ist insbesondere im Helpdesk prob-
lematisch. Zum Beispiel können auch Geräte 
ohne ID verliehen werden.
Ein Barcodesystem würde die Ausleihe nicht 
nur schneller und unkomplizierter gestalten, 
sondern auch eine lückenlose Dokumenta-
tion ermöglichen. Geräte ohne Barcode sind 
nicht im System und können deswegen auch 
nicht ausgeliehen werden. Umständliches 
Eingeben der ID oder Suchen des Gerätes 
im System entfällt.

02 Brainstorming

Weiterentwicklung

Diese Idee besaß zwar großes Potenzial - eine 
Vereinfachung des Verleihprozesses wäre für 
Studenten wie für Mitarbeiter eine große Er-
leichterung und würde einiges an Frustration 
ersparen - jedoch hätte sie den Rahmen des 
Projektes bei weitem gesprengt. 
Trotzdem wollen wir die Idee weiter verfolgen, 
zusammen mit den Programmierern des Lab 
Control Panel eruieren, inwiefern eine Imple-
mentation von Barcode Scannern in das Ver-
waltungssystem möglich wäre.
Wenn das der Fall sein sollte, könnte man bei 
einer erneuten Inventur des Helpdesk und Me-
dialabs die Einführung von Barcodes anregen.
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02 Brainstorming

2.10  Entwürfe: Plakat Ordnung

Neben der Inhaltsfrage und der Aussage 
des Plakates war es wichtig, dass das De-
sign auch von der Ästhetik ansprechend 
wirkt. Die notizartige Schriftart passt zum 
Kontext des Medienlabors. In Werkstätten 
und Arbeitsräumen sind häufig Notizen 
und Bemerkungen an Wänden vorzufin-
den.
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02 Brainstorming

 2.11  Entwürfe: Plakat Ordnung

Durch den Schriftzug „don´t forget“ soll 
Aufmerksamkeit erregt werden. Dies 
dient also als Erinnerung. Generell ist es 
in Bezug auf das Aufräumen das Ziel ein 
besseres und gepflegteres Arbeitsumfeld 
zu schaffen. Die Plakate zur Bewusstseins-
schaffung sollen dafür sorgen, dass jeder 
seine Materialien ordentlich aufräumt.
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02 Brainstorming

2.12  Entwürfe: Plakat Diebstahl

Als Erstes haben wir uns Gedanken
darüber gemacht, wie wir die Ziel-
gruppe ansprechen wollen. Dabei haben
wir mehrere Richtungen verfolgt und 
schließlich zwei Ansätze herausgearbei-
tet. Erster Ansatz ist es die Zielgruppe 
gezielt anzusprechen und ihr mithilfe des 
Plakats den Eindruck zu vermitteln, dass 
sie beobachtet werden. Damit soll impli-
ziert werden, dass Stehlen etwas unsozia-
les, sowie generell schlechtes ist. 

Die andere Zielsetzung war es den Leu-
ten Schuldgefühle zu vermitteln, wenn sie 
etwas stehlen und somit das Vertrauen 
der Gruppe missbrauchen. Dies hat zur 
Folge, dass sie schlussendlich nicht mehr 
der Gruppe angehören.
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02 Brainstorming

2.13  Entwürfe: Plakat Diebstahl

Zu Beginn wurden erst einmal Ideen ge-
sammelt und auf insgesamt 7 Konzepte 
übertragen. 
Erste Idee war es ein Augenpaar auf das 
Plakat zu drucken, dass den Dieb „beob-
achtet“. Dies sollte in stilisierter/ cartooni-
sierter Form erfolgen, um dem Plakat eine 
augenzwinkernde/ ironische Wirkung zu 
geben, durchaus aber auch einen kleinen 
Schreck hervorzurufen. 
In eine ähnliche Richtung, jedoch deutlich 
ernster gemeint, gingen die nächsten zwei 
Konzepte - das Bild einer Kamera mit dem 
Satz „Kontrolle ist gut“ sollte eventuelle 
Diebe abschrecken. Der Zusatz „Vertrau-
en ist Besser“ sollte erst im Kleingedruck-
ten die Botschaft entschärfen.
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02 Brainstorming

2.14  Entwürfe: Plakat Diebstahl

Eine weitere Idee war es analog zu den 
Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln 
einen Hinweis unter eine Grafik/ bzw. im 
zweiten Konzept das Foto eines Diebes 
zu setzen, bei dem das Wort „Rauchen“ 
durch „Stehlen“ ersetzt wurde.
Das letzte Konzept war eine Sprechblase, 
die das Missfallen einer Person über die 
stetigen Diebstähle der Adapter 
ausdrückt.
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03 RAPID PROTOTYPES

35  /  36

Die besten und am machbarsten erschei-
nenden Konzepte wurden mithilfe von Rapid 
Prototypes in Mock-Up Form umgesetzt. Da-
bei ließ sich der praktische Nutzen der Kon-
zepte problemlos und schnell ermitteln.



03 Rapid-Prototypes 

Dabei wurden verschiedene Situationen 
simuliert - hier zum Beispiel die Verwendung 
am Laptop oder die Aufbewahrung in einem 
Mäppchen.

3.1  Adapterkennzeichnung

Diese Idee wurde über Post-its realisiert, 
die auf die Adapter geklebt wurden. Dabei 
wurde insbesondere überprüft wie auffällig 
die Kennzeichnung war. Gegebenenfalls 
wurde nachgebessert.

Aufbewahrung

Durch das Vorhandensein einer Pinnwand im 
Medienlabor konnte dieser Prototyp besonders 
schnell - jedoch erstaunlich funktional - realisiert 
werden. Einfache Stecknadeln in der Pinnwand 
fungierten als ein Halter für die Adapter.
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03 Rapid-Prototypes 

Dabei wurde mit verschiedenen Kisten ge-
testet- hier zum Beispiel die Verwendung an 
einer IKEA-Box

3.2  Kennzeichnung

Diese Idee wurde über Post-its realisiert, 
die auf die Kisten geklebt wurden. Dabei 
wurde insbesondere überprüft wie auffällig 
und lesbar die Kennzeichnung war. Ge-
gebenenfalls wurde nachgebessert.

3.3  QR-Codes

Durch das Vorhandensein einer IKEA-Box im 
Medienlabor konnte dieser Prototyp realisiert 
werden. Dazu haben wir noch ein kleines Etikett 
ausgedruckt was den QR-Code beinhaltet.
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ERGEBNISSE

39  /  8 

Die besten Rapid Prototypes wurden in ei-
nem abschließenden Schritt umgesetzt. 04



04 Ergebnisse

4.1 Plakat für Ordnung, Müllvorbeugung

Der Müll, der im Medienlabor überall stehen 
gelassen wird, ist gerade am Semesterende 
immer ein großes Problem. Durch ein Plakat 
mit dem Hinweis, nicht zu vergessen seinen 
Platz aufzuräumen und seine Sachen in den 
Müll zu werfen, soll ein Bewusstsein erschaf-
fen werden, sodass jeder für seinen Platz 
Verantwortung übernimmt.
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4.2  Plakat gegen Diebstahl,
Zusammenhalt stärken

Wird das Vertrauen innerhalb einer Gruppe 
erhöht, so wird gleichzeitig auch der Zu-
sammenhalt der Gruppe gestärkt. Genau 
darauf zielt dieses Plakat ab. Diejenigen, 
die stehlen, bestehlen quasi sich selbst. Ein 
negativer Nebeneffekt ist, dass die stehlen-
de Person (symbolisch) ausgegrenzt wird. 
Verdeutlicht wird dies durch die klare Distanz 
der einzelnen Person von der Gruppe auf 
dem Plakat. Auch zeigt dieses Plakat das 
man mehr auf Gruppendynamik setzen soll 
und so als eine Einheit fungiert.



04 Ergebnisse

4.3  Plakat für Abschreckung

Während die anderen Plakate an den
Zusammenhalt appellieren, oder als 
Erinnerung dienen, soll dieses Plakat 
abschreckend wirken. Ein potenzieller 
Dieb soll so vom Stehlen abgehalten wer-
den. Das ständige Gefühl beobachtet zu 
werden kann dadurch anstatt einer Instal-
lation von Kameras garantiert werden.
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Unser Semesterprojekt
Unsere Aufgabe war die Neugestaltung des 
Medienlabors. Jenny zeigte uns Bilder des 
früheren Medienlabors noch im Container. 
Die Studenten hatten hier ihren privaten  
Arbeitsraum in welchen man arbeiten, 
ausprobieren, basteln und auch 
zusammensitzen konnte. Einen solchen 
Arbeitsraum zur Verfügung zu haben 
verbessert die Atmosphäre und den 
Austausch zwischen Semestern an der 
Hochschule enorm. Durch den Umzug in das 
Hauptgebäude der HfG ist die Beliebtheit des 
Medienlabors etwas verloren gegangen. 
Das Ziel der Neugestaltung ist es das 
Medienlabor wieder zum beliebten 
gemeinsamen Arbeitsraum zu machen.



Brainstorming im Raum
Im ersten Schritt schauten wir uns genau im 
Raum um. Wir versuchten alles sehr bewusst 
wahrzunehmen, indem wir mit Post-Its alles 
auszeichneten was wir sahen. Wir 
kommentierten darauf was wir gut finden, 
was man am jeweiligen Zustand/Objekt 
verbessern kann oder was schlecht ist. 
Dadurch hatten wir schon einen super 
Überblick, was uns im Raum schon gut 
gefällt und was uns noch alles missliegt.

Zusammenfassung der gesammelten 
Punkte
Danach sammelten wir alle Post-Its ein und 
klebten sie an die Tafel. Danach sind wir 
nacheinander nach vorne und haben immer 
abwechselnd die Post-Its verucht zu 
gruppieren. Am Ende hatten sich dann 
verschiedene Gruppen gebildet: 
Organisation, Anordnung, Raum, Medien und 
Material.
Diesen Gruppen teilten wir dann 
verschiedene Personen, je nach Interesse zu. 
Ab hier  
arbeiteten wir dann vor allem in den Gruppen 
weiter und tauschten unsere Ergebinsse 
immer wieder aus.  
Wir sind die Gruppe Raum.

Nochmals niedergeschrieben 
für die Gruppe Raum:

- Kunstpflanzen
- Erste-Hilfe-Kasten
- Erste-Hilfekasten für Studenten
- Aspirin!
- Bus- und Bahnfahrpläne
- Hängematte
- Ventilator
- Raumsteuerung
- Medienlaborsticker
mehr Sofas
- Kissen und Decken
- Bezüge zum sauber machen
Kaffeemaschine
- kann heißes Wasser machen
- Kaffee und Tee

kleiner Kühlschrank 
- für Getränke
- Sparschwein, Bierkasse
Paletten für Brainstorming
- Ort zum vertauen
App zum ausleihen
- für ML-Verantwortlichen
Werkpläne
- umstellen
- evtl. andere



Die Gruppe: Raum
Unsere Gruppe ist für alles bezüglich der 
Raumgestaltung, ausgenommen der  
Anordnung zuständig.
Fragen mit denen wir uns beschäftigen sind 
also:
  - Wie können wir den Raum so gestalten,  

dass man sich darin wohlfühlt und es 
vielleicht sogar eine kleine Heimat für 
Studenten wird?

  - Wie erreichen wir gleichzeitig einen Raum 
in welchem man gut und konzentriert 
arbeiten kann?

  - Welche Elemente brauchen wir dafür?

Erstellung eines Moodboards
Im ersten Schritt suchten wir nach Inspiration 
auf Pinterest. Jeder merkte sich einfach alle 
Bilder, die ihm im Zusammenhang mit dem 
Medienlabor gefielen. Wir erteilten zu den 
Bildern keine Wertung, sondern setzen alle 
im Moodboard zusammen. Dadurch bekamen 
wir ein Gefühl dafür, welche Stimmung wir 
später im Raum erzielen wollen und 
bekamen weitere Ideen.



Affinity Diagramm
Die nächste gemeinsame Stunde wurde zur 
Erstellung  eines Affinity Diagramms genutzt. 
Bei dieser Design-thinking-Methode wird die 
Vielzahl der Ideen geordnet, um somit die 
Informationen zu verdichten und 
Untergruppen zu erzeugen. 

Wir haben also die Brainstorm Ideen zu 
Gruppen zusammen gefasst und haben die 
Informationen dadurch gruppiert.
Aus dem Überthema Raum sind dann vier  
Unterthemen entstanden:
  
  - Workspace
  - Relaxspace
  - Nice to have
  - Deko

Workspace
Hier werden die Ideen für den Arbeitsbereich untergebracht.  

Relaxspace
Hier sammeln wir die Ideen für den entspannten 
Arbeitsbereich. 

Nice to have
Hier werden Ideen gesammelt, die nicht in die anderen 
Kategorien passen, aber dennoch „nice to have“ wären. 

Deko
Wie die Kategorie schon sagt, werden hier Dekoideen 
gesammelt. 



Axis Mapping
Beim Axis Mapping werden die Begriffe vom  
Affinity Diagramm genommen und auf eine 
Achse mit verschiedenen Parametern 
angeordnet.  So erhält man einen Überblick 
über die einzelnen Kategorien  im Bezug auf 
verschiedene Parameter. 

Nachdem wir aufgelistet haben was möglich 
ist und was nicht haben wir uns dafür 
entschieden,  auf jeden Fall die Filzkissen, die 
Fotowand, das Neonsign , alte Banner und 
die Sticker umzusetzen. 

Budget

Zeitaufwand

Fotowand

Filzkissen

+

+

-

-

Neon-sign

Sticker

Relax-Work 
Bereich

IKEA-Modul

Alte Banner
Neue Banner

Mülltrennung Schreibtischlampen

EH-Kasten
eigener Drucker



Budgetliste
Wir wollen sicher umsetzen:
Poster
Neonsign
Filzkissen
Fotowand
Schreibtischlampen

evtl:
Ikeamodul
Sticker

Sticker
Wir brauchen ein eigenes Motiv, das am 
besten wie die Leuchtschrift des Neonsigns 
aussieht . Es gibt viele gute Internetseiten auf 
denen man sehr hochwertige und schöne 
Sticker in Auftrag geben kann.
Wir hätten die Seite camloon.de ausgewählt, 
für das erstellen von eigenen Stickern, da die 
Sticker sehr hochwertig und professionell 
aussehen. 
Dann würden wir gerne noch einzelne Sticker 
bestellen  auf der Seite redbubble. 
Für 100 Sticker würde man ca. 100,00 Euro 
bezahlen. 

Filzkissen
Die Filzbahnen würden wir in Heidenheim in 
einem Outlet kaufen. 
Wir brauchen zwei mal 2m  auf 50 cm.
Grob geschätzt würde das um die 50,00 Euro 
kosten.

Banner, Poster,..
Für das Drucken der Banner und Poster 
haben wir 10,00 Euro eingerechnet, da man 
auch viele alte nehmen kann, die sehr gut 
aussehen. 

Neonsign
Das Schild machen wir selber aus einer 
Leuchtschnur, Holz und Panzertape.
Das gemeinsam würde ca. 29,00 Euro kosten. 

Fotowand
Wir brauchen 175 Fotos. Da wir sie in einem 
Polaroidstil haben möchten, um noch etwas 

darauf zu vermerken, würde ein einzelnes 
Foto ca. 12ct kosten, im gesamten dann: ca. 
21,00 Euro

Ikeamodul: SKADIS
Ein Modul inklusive Behälter und Haken 
würde ca. 25,00 Euro kosten. 
Wir würden es dreimal kaufen, damit wir an 
jeder Wand eins anbringen können. 
Somit für das Modul 75,00 Euro.

Schreibtischleuchte: KVART
Die Schreibtischleuchte KVART von Ikea ist 
nicht nur günstig und gutaussehend, sie 
wäre auch absolut sinnvoll für drei bis vier 
Arbeitsplätze. Inklusive Birne würde diese 
dreimal 59,92 Euro kosten

Damit liegen wir gesamt bei circa:  
344,92 Euro



Prototyping
Sticker 

Um die Regale im Medialab zu verschönern 
dachten wir uns, dass wir noch zu den 
bisherigen Stickern zusätzliche bestellen. 



Prototyping
Plakate ehemaliger Projekte,  
Inspirationen etc.

Da wir an den Wänden nicht allzu viel Platz 
für Plakate finden werden, sollten die 
wenigen Plakate, die es dann tatsächlich an 
die Wände des Medienlabors schaffen, vorher 
gemeinschaftlich ausgewählt werden. 
Sie sollten nicht nur dekorativ wirken, 
sondern auch als Inspiration dienen und 
einfach Spaß machen.



Prototyping
Medialab Neonsign 

Das Medialab-Sign ist für uns sehr wichtig, 
da wir mit dem Medialab einen Arbeitsplatz 
haben, an dem wirklich gearbeitet wird. 
Durch das Schild bekommt der Raum eine 
Identität und es wird sofort klar, dass ist das 
Medienlabor.
Unsere Idee war ein Schild aus einer Neon-
Leuchtschnur auf einem schwarzem 
Untergrund. 
Um herauszufinden wie lang die Neonschnur 
sein muss, haben wir einen Prototypen mit 
einem Bindfaden erstellt und daraufhin mit 
der Positionierung des Schildes 
herumprobiert. 
Wir haben uns für mittig über der Tür 
entschieden.  



Damit wir einen genaueren Eindruck davon 
haben, wie das Schild nachher aussehen 
könnte, haben wir digitale Beispiele erstellt. 

Prototyping
Medialab Neonsign 



Wir hatten die Idee die Fensterbänke als 
zusätzliche Sitzmöglichkeit zu verwenden, da  
diese häufig von Studenten als solche  
benutzt werden.
Um die Fensterbänke komfortabler zu 
machen, haben wir uns dazu entschieden 
diese mit Filz auszukleiden. 

Prototyping
Filzsitze



Prototyping
Fotowand: „Wir sind IG!“

Die Idee
Als Team hatten wir die Idee eine Fotowand 
umzusetzen. Hier solle jeder IG-Student 
verewigt werden. Um das einfach kurz visuell 
vor Augen zu haben bauten wir einen kleinen 
Prototyp. Dieser half aber schon alle Vorteile 
einer solchen Wand zu entdecken. 
Sie hat zum Vorteil, dass man sich 
untereinander kennt, was vor allem die 
unteren Semester zu Beginn unterstützt. 
Es wird außerdem das Miteinander gestärkt 
und man fühlt sich vielleicht wohler in der 
neuen „Heimat“ HfG, die damit ein gutes 
Stück familiärer werden würde. 
Ein weiterer Nutzen soll die Unterstützung 
bei Problemen sein. Jeder Student soll seine 
Name und seine Stärke in Bezug auf das 
Studium zum Foto hinzuschreiben. Mit der 
HfG Email Adresse hat man so die 
Möglichkeit andere um Hilfe zu bitten und im 
Gegenzug die eigene Stärke weiterzugeben. 
Um diese Idee zu veranschaulichen fertigten 
wir ein Scenario an, wie in Zukunft die 
Fotowand das Medienlabor verändern 
könnte.

Moodboard
Für die Gestaltung der Fotowand 
entwickelten wir erst ein Moodboard. So 
fanden wir eine Richtung und Stimmung, 
welche wir visuell anstreben wollten.

Erste Gestaltungsidee
In der Gestaltung griffen wir die Form des 
herkömmlichen Fotofornats auf und spielten 
damit. Die Farbgestaltung sowie den 
angestrebten Schriftcharakter griffen wir aus 
dem Moodboard auf.
Wichtig war, dass um das Foto noch genug 
Platz ist, sodass die Studenten noch ihren 
Namen, sowie die jeweilige Fähigkeit 
darunter schreiben konnten. 
Außerdem wollte wir nach Möglichkeit auf 
einen Blick deutlich machen, aus welchen 
Semester die jeweiligen Studenten sind.  
Sodass man Personen an der Hochschule 
leichter zuzuordnen weiß und auch noch  
besser die Fähigkeiten abschätzen kann.

Zweite Gestaltungsidee
Diese Gestaltungsidee ist nicht so aufwendig 
wie die Erste. Die Idee ist für das Medienlabor 
eine Polaroid-Kamera anzuschaffen, sodass 
jeder auch auf Anfrage sein Foto selbst kurz 
machen kann und aufhängen kann. So würde 
das Medienlabor auch gemütlicher wirken, 
weil es so persönlicher wird und ohne feste 
Gestaltungsregeln. So kann jeder Student 
neue Ideen zur Gestaltung mit Polaroid- 
Bildern einbringen.



Moodboard



Prototyping
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Erste Geslaltungsidee



Zweite Gestaltungsidee



Szenario



Da die bisherige „Sitzecke“ nur wenig 
Komfort bietet und keinen stabilen Tisch 
beinhaltet, leidet die Arbeitsmoralität stark 
darunter. 
Deshalb haben wir beschlossen, dass eine 
separate Sitzecke eine sinnvolle Idee wäre. 
Diese kann sowohl als Besprechungs- als 
auch als Brainstorm-Bereich verwendet  
werden. 

Um einen Eindruck zu bekommen, wie eine 
„neue“ Sitzecke aussehen kann, haben wir 
die Ikea-App verwendet um einen Tisch, 
Hocker und Couchtisch zu projizieren. 

Die bisherige Couch genügt den Ansprüchen, 
jedoch ist der Couchtisch schon sehr in die 
Jahre gekommen, daher wäre da ein neuer 
sehr sinnvoll.

Als kleinen Zusatz dachten wir uns, wir 
könnten den Tisch mit einer 
Whiteboardklebefolie bekleben, damit man 
beim Relaxen auch noch  ganz spontan 
Skizzen und Ideen erstellen kann.

Prototyping
Raumgestaltung mit Hilfe der IKEA-App



Prototyping
IKEA-Modul

Wir finden, dass das IKEA-Modul eine super 
Idee für das Medienlabor wäre. Es wird an 
verschiedenen Wänden gleich neben der Ar-
beitsplätzen aufgehängt. So kann sich jeder 
Studen seine persönlichen Arbeitsmateriali-
en zusammenstellen und neben sich an die 
Wand hängen.



Prototyping
Schreibtischlampen

Damit es im Medienlabor etwas gemütlicher 
wird und man vor allem auch Nachts bei den 
schlechten Lichtverhältnissen arbeiten kann, 
wollen wir die Schreibtischlampen besorgen.



Umsetzung unserer Ideen
Medialab - Schild



Umsetzung unserer Ideen
Ikea Modul SKVART und Lampe



Umsetzung unserer Ideen
Whiteboard-Tisch

Um dem Tisch noch ein kleines Extra zu verleihen, 
haben wir ihn mit Whiteboard - Klebefolie beklebt.  
Dadurch kann man auf ihm Schreiben, Skizzen 
festhalten oder einfach nur random scirbbles 
festhalten. 


