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'Wir sollten  spielei'*,  statt  angstvoll  auf  die Digitallisiefüng zu gtarren.

Von  Christoph  Quarch



der  Lage  sind,  före  Ge-

lassenound  äbzuwarten.  was'

sammenfügt.  Bei manchen  pas-

siert  das  unter  der  Dusche.  bei  man-

chen  im  Bett  oder  beim  Spazierenge-

hen.  Zweckfrei  und  absichtslos,  also  spie-

lerisch,  sind  sie mit  ihren  Gedanken  unterwegs.

Mäander  statt  Kanäle

Zweckfreiheit  und  Absichtslosigkeit  sind  freilich  das genaue

Ge'genteil  dessen,  was  die, instrumentelle  Vernunft  verlangt;  die

unsere  Arbbitswelt  beherrscht.  Ihr  geht  es um  Effizienz  und

Zielstrebigkeit.  Für  ihren  Workflow  gräbt  sie am liebsten  ge-

rade Kanäle. Das erscheint för rati.onal. Ganz anders die Ijitel-
ligenz  des Spiels.  Ein  Spielfluss  lässt  sich  nicht  kanalisieren.  Er

mäandert  durch  die  Spielzeit.  Er  fließt  langsamer,  doch  in  seinen

Windungen  und  Biegungen  gedeföen  jene  Biotope,  in  denen  sich

däs Leben  entfaltet.

Kreativität  keimt  nicht  an funktional-optimierten,'  glatten

Känalwänden,  sondernirn  chaotischen  Urwald  der  Flussauen.

Denn  in solchen  Spielräurnen  muss  der  Mensch  nicht  funktio-

nieren.  Hie'r  känn  'er sich  ausprobieren  und  Optionen  durch-

spielen.  Indem  er.-.spielerisch  so tut  als ob,  lernt  er an sich  Fa-'

cetten  kennen,  für  die  in  einem  funktionalen  Umfeld  kein  Platz

ist.  In  zweckfreien  Spielen  -  und  nirgends  sonst  -  erschließt  sich

jene  kostbare  Ressource,  der  wir  das eigentlich  Humane  unse-

res Menschseins  schulden:  der schöpferische  Geist.  Er bleibt
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Zeitfüreine  neue Designgeschichte!  Wirhaben  da nämlich  noch  eine Designsparte-neben

Sounddesign,,dieso  manches  Fragezeichen  heraufbeschwört:Service  Design.  Irgendwiegehört

davon  haben  die metsten,  aberfürwas  steht  Service  Design  wirklich  und was ist  ein Service  jam?

Daserklären  uns Isabelle  Goller,  Isabella  Natter-Spets,  Flo Obeforcher,  Gregor  Kreuzer,  Nicole

Berti-dasTeamvonSenrice  DesignVorar1berg.Siesind  allesamtService  Designer  und somit

Experten  aufdiesem  Gebiet!

15 Experten  allerArtdürfen  wirauch  am 15. November  bei ups irn designforum  Vorarlberg

begrüßen.Wirlaunchen  gemeinsam  mit  der startupstube  der  FH Vorarlberg  ein neues

Veranstaltungsformat:  COUNT FIFTEEN -  Speeddating  mit  Experten.  Geboten  wörden  exklusive

15-Minuten-Gesprächemit15  Experten  aus15verschiedenen  Fachgebieten.Außerdem  emarten

wireinen  derAutoren  deraktuellen  Designgeschichte  für  eine Keynote  zumThema  Storytelling,

FlqOber$rcher.,AlleInfosundAnmeldung(begrenzteTeilnehmerzahl)  aufwww.courit15.at.

EineeinmaligeGelegenheit,dieSiesichnichtentgehenlassensolIten.  .

Theresa Feurstein,  teiterindesignforum  Vorarlberg,  www.designfqriim.at/v

wq4r  lF...!
t 8tflN €ff6N /

ZEIT i!

ISCOVER !FINE  XVElDf"  mVER

Calime
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IHREN  SERVICE  DESIGNEN

von  Service Design Vorarlberg

evorwirunsereDesigngeschichte  be-

ginnen,'wollen  wir  den  Begriff,,Ser-

vice  Design"  klären:  Gemeint  ist  da-

mit  ein Prozess.  mit  dem  'nutzerzentriert

Dienstleistungen  oder  auch  Produkt-Ser-

vice-Bündel  entwickelt  und  gestaltet  wer-

fenheit'und  ein  co-kreativer  Zugang,  bei

derü die Nutzer einbezögeri we7den.
Aüch  menn  Service  Design  andern-

orts  bereits:  intensiv  eingesetzt  wird  -  et-

wa2 tüdie.Ambulanz  inKrarikenhäusprn
besser  zu gestalten,  urn  Banking-Services

für und mit Jugendlichen zu entwickefö,
um  touristische  Produkte  an spezifischen

Gästebedürföissen  auszutichten  oder  fiir'

die Industrie  relevante  und  differenzie-

rföde  Zusatzleisttfögen  zu finden  -   so

ist  Service  Design  in  Vorarlberg  noch  ei-

ne neue Disziplin.  Schade,  dachten  wir

uns vor gut zwei Jahren. Wi.; hatten als
Service  Designgr  zwar  fiir  Museen,  tou-

ristische  Leistungsträger  und  Pflegeinsti-

tutionen  gearbeitet,  aber  in Gesprächen

mitUnternehmenimmer  wieder  bemerkt,

dass Sörvice  füsign  noäh  fast  niemandem

bekannt  war.  Das  sollte  sich  also  ändern!

'Die  Überlegung  mittels  Service  Design  ein

Service  zur  Bekanntmachung  von  Service

Design  zu entwickefö,  lag  auf  der  Hand.

Dem  Motto  ,,Doing  not  talking"  fol-

.gend beschlossen wir, einen Service Jam
zu veranstalten  - ein 48-Stunden-For-

mat,  bei  dem  Menschen  ohne  Briefing  ein

Service  entwickeln  -  Ideen  sammeln.'  be-

werten  und  auswählen,  Prototypen  bau-

en, teöten  -  und  dabei  Spaß haben  und

lerneri.  Wir  meldetem  uns  für  den  Global

Service Jam an, der jährlich  zeitgleich in
über  100  Städten  weltweit  stattfindet.

Um  einen  stimmigenAbsender  fiir  den

Jam zu haben, gründeten wir  kurzerhand
Service  Design  Vorarlberg.  Doing  not

thinking  ;-) Ohne  Projektbudget,  ohne

ausreichendVorlaufzeit.  ohne  uns  unter-

einander  besonders  gut  zu kennen  und

ohne  zuvor  Zeit  für  eine  Konzepterstel-

lung  gehabt  zu haben.  Zum  ersten  Mal

spürfen  wir  am  eigenen  Leib,  was  unsere

Kunden  immer  so unruhig  werden  iässt:

Service  Design  als eine Gleichung  mit

vielen  Unbekannten  und  ein  Proz-ess,  der

darauf  ausgelegt  ist,  dass die  Lösung  erst

. im  Tun  nach  und  nach  enisteht  -  testen

-  lernen  -  überarbeiten  -  testen.

-Es -gab wirklich  schwierige  Momen-

'te:-Wir  arbeiten  alle gerne. am:-Iphalt;:.

aber  'keiner  von  uns  hat-  Sponsoring  als

' osein Steckenpferd.  Wir  wussteri,'  da.sö wü:=

trotz'Ehre'üamt  im  besten  Fall-mit  einer

Null  aussteigen würden. Der Jam war ein
völlig  neues  Format  für  uns:  Woran  soll-

te man  sich  orientieren?  Und  überhaupt:

Wer  wird  denn  an solch  einem  Fotmat.

teilnehrnen,  wenn  niemand  weiß,  was

Se'rvice  Design  ist?

Aber  es gab  auch  tolle  Momente:  Im-

mer dann, wenn wir unsere Komßeten-
zen @ut verbunden haben, kamen wir
ins  Spielen:  Ideen,  die  wie  Pingpongbälle

hin-  u.nd herhüpften,  Aufgaben,  die sich

'gut  verteilten,  liebevoll  gestaltete  Details.

Der Jam war schlussendlich toll, das
sagten  die Teilnehmer  und  das fande'n

wir  auch. Und dann fanden wi4  es wäre

Zeit  für  ein  vertiefendes  Methoden-Trai-

ning.  Wir  entwickelten  Dr.  Freitag:  einen

, .Deepdive-Workshop  mit  Service-De-

sign-Experten  am Freitagnachmittäg.

Heute, zwei Jahre nach 4er Grün-
dung von Servic@ Design Vorarlberg, ha-
ben  wir  eine  der.'wichtigsten  Erkenntnis-

se in  unserem  Tun  gewonnen:  Die  besten

Lösungen  entstehen,  wenn  Menschen  ins

spielerische  Tun  kommen.  Daher  ist  für

den nächsteji Service Jam daä Motto  ge-
setzt.  Playing  not  working.  Was  das ge-

naü  für  uns bedeutet,.wissen  fflir  noch

nicht.  Wir  werden.  wohl  noch  ein wenig

dami;  herumspielen  müssen.

Infos  aufwww.servicedesign-vorarlberg.at

Veranstaltungs-Tipp

Speeddating  mit  Experten,  15. November'17,

17 bis 21 Uhr,  begrenzte  Teilnehmerzahl

lnfosundTicketsunter:www.count15.at,  j

desi@nforumVorarIberg,CAMPUSV, J
HintereAchmühIerstraßel,DornbirnJ

IsabelleGoller  ,lsaböIIaNatter-Spets  -FloOberforcher Gregor Nicole  Berti


