
Aufruf zur Teilnahme am Projekt: DING DER IDEEN!

Liebe Offene Werkstätten, liebe Mitglieder des Verbundes Offener Werkstätten …

Seit langem sprechen wir davon und nun kann es passieren. Wir (Kulturlabor Trial & Error in 
Kooperation mit der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis) haben ein Projekt entwickelt, das 
die Offenen Werkstätten des Verbundes einander näher bringen und für gegenseitige Inspiration 
sorgen soll.  Das Projekt trägt den Arbeitstitel DING DER IDEEN! und soll von April bis ca. September 
umgesetzt werden.  

Wir freuen uns auf zahlreiche Mitmacher! Bei Interesse, Fragen, etc. bitte eine Email an:

Julia Vernersson (Kulturlabor Trial&Error)
Julia.vernersson@offene-werkstaetten.org

Worum geht’s?
In Offenen Werkstätten werden Dinge erprobt und Sachen gemacht, die zu einem nachhaltigeren, 
bewussteren Lebensstil beitragen. In Workshops beispielsweise werden Wurmcafès gebaut, aus Alt-
Materialien neues erschaffen, z.B. Möbel aus Resthölzern konstruiert, kaputte Geräte repariert oder 
daraus neue,nützliche und schöne Gegenstände gebaut oder Kunst aus Schrott geschaffen. Wir 
wollen diese Ideen und Konzepte untereinander austauschen, gemeinsam praktisch erproben und 
uns gegenseitig inspirieren. Die Prozesse wollen wir dokumentieren und zu Anleitungen ausarbeiten.

Teilt euer Wissen, eure Ideen und Konzepte mit anderen Werkstätten! 
Lasst uns gemeinsam experimentieren und Neues ausprobieren.

Wie läufts?
Ein zweiköpfiges Team der Offenen Werkstatt A besucht mit einem Workshop-Konzept/einer Idee im 
Gepäck die Werkstatt B. An einem Wochenende wird in einem öffentlichen Event das zuvor 
besprochene Konzept/Idee/Kurs/Event in die Tat umgesetzt und der gesamte Verlauf dokumentiert. 
Auf diese Weise lernen wir andere Werkstätten, Arbeitsweisen und uns gegenseitig besser kennen ;-)

Anschließend werden aus den gemeinsam gemachten Erfahrungen hochwertige Anleitungen erstellt, 
die als „Ding des Monats“ auf unserer Website veröffentlicht werden. Am Ende des Jahres werden die 
so entstandenen Anleitungen ggf. mit weiterführenden Texten angereichert und zu einem Buch 
ausgearbeitet.

Als Beispiel hier der Link zur Publikation „Upcycel it“: http://issuu.com/trial-error/docs/upcycle-it

mailto:Julia.vernersson@offene-werkstaetten.org
http://issuu.com/trial-error/docs/upcycle-it


Mitmachen
Um sich am Projekt zu beteiligen braucht ihr eine Idee, eine Partner-Werkstatt und etwas Zeit und 
Muße, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. 

1.) Ihr habt ein Workshop-Konzept, das ihr einer anderen Werkstatt vorstellen könnt. Entweder habt 
ihr das Konzept schon umgesetzt, oder zumindest eine konkrete Vorstellung, wie der Workshop 
aussehen könnte, d.h. ihr beschreibt euer Konzept (Angaben zu benötigten Materialien und wie/wo 
man diese bekommen kann, zu benötigten Werkzeugen und sonstigen Geräten, zum Zeitaufwand, 
Schritt-für Schritt-Beschreibung  und was sonst wichtig ist). 

2.) Ihr findet eine Werkstatt, die mit euch zusammen dieses Konzept ausprobieren will und die 
nötigen Vorbereitungen treffen kann. (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Materialbeschaffung, Raum und 
Werkzeug, …)

3.) Ihr besucht die Partner-Werkstatt und macht gemeinsam einen (öffentlichen) 
Workshop/Event/Kurs und dokumentiert den Verlauf detailliert mit Fotos, evtl. Videos und schreibt 
gemeinsam einen kleinen Erfahrungsbericht.

4.) Ihr sendet eure Materialien an uns und wir bereiten diese zu grafisch und textlich hochwertigen 
Anleitungen/Beschreibungen auf und veröffentlichen sie als „Ding des Monats“ auf der Website des 
Verbundes.

5.) Ende des Jahres wird ggf. ein Buch aus den gemeinsam erstellten Anleitungen.

Kosten:
Fahrtkosten für zwei Personen werden übernommen, wie auch bei Bedarf (in geringfügigem Maße) 
die Kosten für benötigte Materialien. Die konkrete Unterbringung vor Ort sollte privat geregelt 
werden (ist ja auch netter!), d.h. die aufnehmende Werkstatt fungiert als Gastgeber.

Wie geht’s weiter?
Feedback und Ideen wollen wir für alle einsehbar im Forum sammeln. Es wurde ein Extrabereich 
dafür freigeschaltet. Dort könnt ihr auch die Ausschreibung nachlesen.

http://www.offene-werkstaetten.org/forum/viewforum.php?id=15

Bis Ende April sammeln wir Ideen und haken telefonisch bei euch nach. Insgesamt reicht unser 
Budget für 10 gegenseitige Werkstatt-Besuche. Ab Mai (spätestens) soll es dann richtig losgehen mit 
den gegenseitigen Besuchen. Über den Verlauf des gesamten Projekts werden wir im Forum und 
natürlich durch das „Ding des Monats“ regelmäßig berichten.

Bis bald! Wir freuen uns schon!

Mit lieben Grüßen, Euer „Ding der Ideen!“ - Team:

Julia Vernersson (Kulturlabor Trial&Error e.V. - www.trial-error.org)
Julia.Vernersson@offene-werkstaetten.org , Tel.: 0163-4676542
Sandra Wiestahl (Kulturlabor Trial&Error e.V. - www.trial-error.org)
Tom Hansing – Verbund Offener Werkstätten
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