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Das Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches 

Denken und Handeln (Fludh) bietet diese Veranstaltung im 

Bereich der Schlüsselkompetenzen an. Teilweise wird sie 

auch in Wahlpflichtfächern von Studiengängen anerkannt. 

In der Ideenwerkstatt MACHEN! lernen Studierende, einen 

anhand des Design Thinking Models strukturierten Ide-

enfindungs- und -entwicklungsprozess zu verstehen. UDH 

ist nicht nur in der Gründerszene notwendig, sondern wird 

auch in Stellenanzeigen von Unternehmen immer mehr 

nachgefragt. Von Arbeitnehmer*innen wird verlangt, dass 

sie schnell auf sich ändernde Bedingungen reagieren und 

mit neuen Situationen souverän umgehen (vgl. Lukas 

Rütten: Kreative Mitarbeiter, 2015, S. 153 ff.). Durch Selbst-

wirksamkeitserfahrungen lernen die Studierenden in der 

Ideenwerkstatt MACHEN!, ihren eigenen Stärken zu ver-

trauen. Innerhalb multidisziplinärer Teams werden über 

das Semester hinweg Ideen erarbeitet, die es den Grup-

IdEEnwErKstatt 
machEn!

EIn bEItrag Von sEbastIan zEIlE

ErlErnEn Von FähIgKEItEn EInEs InnoVators! untErnEhmErIschEs dEnKEn und handEln 
(udh) sPIElt EInE wIchtIgE rollE Für gründEr*InnEn abEr auch Für InnoVator*InnEn Im 
angEstElltEnVErhältnIs. In dEr IdEEnwErKstatt machEn! lErnEn studIErEndE, wIE mIt 
KrEatIVItätstEchnIKEn dEr IdEEnFIndungsProzEss bEglEItEt und dIE IdEEnEntwIcKlung 
In multIdIszIPlInärEn tEams ablauFEn Kann.

Maschinenbau 

(29,9%)

Psychologie (22,5%)

Weitere

(47,6%)

Verteilung der Teilnehmenden nach 

Studienfächern

penmitgliedern ermöglichen, Einblicke in Teamprozesse 

zu gewinnen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität 

werden Teamprozesse auch in der Arbeitswelt vermehrt 

interdisziplinär besetzt.

Die Ideenwerkstatt MACHEN! ist in die Endrunde des 

Hessischen Hochschulpreises für Exzellenz in der Lehre 

2017 gekommen (https://wissenschaft.hessen.de/hoch-

schullehrpreis), welcher vom Hessischen Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben wird. In diesem 

Rahmen besuchte eine Jury des Ministeriums Anfang De-

zember 2016 eine englische MACHEN!-Veranstaltung in 

Witzenhausen. In einem anschließenden Gespräch mit 

den DozentInnen und VertreterInnen des Fludh und der 

Universität Kassel informierte sich die Jury über das me-

thodisch-didaktische Konzept der Ideenwerkstatt. 

Im Wintersemester 16/17 fand im Beisein interner und 

externer Gäste der Universität Kassel die 14. Abschluss-

veranstaltung der Ideenwerkstatt MACHEN! im Science 

Park statt, in der sechs fachbereichsübergreifend zusam-

mengesetzte Studierendenteams ihre erarbeiteten Ideen 

in 3-Minuten Pitches präsentierten. Unterstützt wurden sie 

in ihren Ideenfindungs- und Ideenentwicklungsprozessen 

durch die Coaches Madlen Freudenberg, Maike Hunde-

ling und Maike Vogel. Unter anderem wurde eine App 

vorgestellt, die das Melden von Schäden an Einrichtungs-

gegenständen der Universität Kassel erleichtern soll. Dem 

Rückgang kleinerer regionaler Traditionsbetriebe will ein 

Team entgegenwirken, indem die Koordination von Kun-

den und Anbietern verbessert wird. Die Verkleinerung des 

ökologischen Fußabdrucks wurde von drei Studierenden 

durch eine App thematisiert, gemäß dem Motto „Create 

the world you want to live in“. Das vierte Team stellte die 

bereits von einem Teammitglied programmierte App „Lia – 

The Social Game“ (Beta Version im Google Play Store zum 

Runterladen!) vor. Des Weiteren wurde eine Webseite vor-

gestellt, die die Flüchtlingskoordination an der Universität 

Kassel verbessern soll. Ein neues Gesellschaftsspiel, das 

bei den Studierenden noch nach Ende der Veranstaltung 

bei Getränken und kleinen Snacks für viel Spaß und Unter-

haltung sorgte, wirkt dem Trend des nachlassenden Inte-

resses, an einem Tisch miteinander zu spielen, entgegen.

INTERESSIERT? Räume und Termine für das Sommerse-

mester 2017 sind dem Vorlesungsverzeichnis zu entneh-

men.

CREDIT POINTS? Die Veranstaltung ist für Bachelor- und 

Masterstudiengänge, im Bereich der additiven oder fach-

übergreifenden Schlüsselkompetenzen bzw. in Wahl-

pflicht- oder SWR-Modulen in mehr als 40 Studiengängen 

aller Fachbereiche belegbar. Abhängig vom Studiengang 

ist die Veranstaltung mit drei, vier, fünf oder sechs Credits 

anrechenbar. Falls es zu Fragen der Anrechnung der Cre-

dits kommen sollte, steht Ihnen für Rückfragen Herr Martin 

gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen: https://www.uni-kassel.de/ukt/for-

schungs-und-lehrzentrum-fuer-unternehmerisches-den-

ken-und-handeln/lehre.html


