
Einladung zum

Cross-Innovation / Co-Creation / Community-Experiment



In unserem Wirtschaftssystem, das zunehmend auf Wissen 

und Digitalisierung basiert, spielt Kreativität eine immer 

wichtigere Rolle. 

Gemeinsam wollen wir die Innovationskraft im Saarland 

stärken und zwei unserer größten Herausforderungen 

angehen:

● Bisher wird im Saarland vor allem produziert. Aber wir 

wollen unsere Produkte auch entwickeln und 

gestalten, um so einen größeren Mehrwert und 

Nutzen für unsere Region zu generieren.

● Wir wollen unseren jungen Talenten eine Perspektive 

bieten, damit sie im Saarland bleiben.

Wir suchen 50+ repräsentative Unternehmen aus dem Saarland, um über 

drei Monate gemeinsam zu lernen, zu arbeiten und etwas Neues zu 

entwickeln. 

Darum laden wir Sie ein, mit uns den folgenden Fragen 

nachzugehen:

● Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um ein 

florierendes Ökosystem im Saarland aufzubauen?

● Wie können wir unsere jeweiligen Organisationen 

miteinander verbinden und so unsere Erkenntnisse 

steigern?

● Was wird möglich, wenn wir gemeinsam etwas 

entwickeln?  



Ein Projekt für: Ermöglicht durch: Prozessgestaltung:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

und Saaris möchten saarländische Unternehmen und 

Akteure dabei unterstützen, in neuen Räumen und Formaten 

Modelle für erfolgreiche Interaktion und Cross-Innovation zu 

entwickeln.

Sie haben Dock 11 ins Leben gerufen, das als Plattform die 

saarländische Kreativwirtschaft unterstützt und repräsentiert.

In ihrem Auftrag gestalten K8 und OuiShare einen Prozess mit 

dem Ziel, eine Community aufzubauen, die für die Zukunft des 

Saarlands und der Großregion arbeitet.

Wer steht hinter diesem Prozess?

K8 untersucht die Rolle von kollaborativen Designmethoden 

im Kontext von Prozessen im Bereich der 

Unternehmensentwicklungs. Es greift auf die experimentelle 

Kultur von Kunst und Gestaltung zurück und beschäftigt sich 

eingehend mit den Peer-to-Peer-Dynamiken der 

entstehenden digitalen Gesellschaft.

Ouishare ist ein Think & Do Tank. Das internationale 

Netzwerk geht den dringlichen Fragen unserer Zeit durch 

kollaborative Praktiken, geteilte Governance, 

Dezentralisierung, Selbstmanagement, Smart-City-Ansätze, 

etc. nach.

https://www.saarland.de/ministerium_wirtschaft_arbeit_energie_verkehr.htm
https://www.saaris.de
https://dock11.saarland/ueber-uns/
http://www.k8.design
https://www.ouishare.net/
http://www.k8.design/
https://www.ouishare.net/


Was wir zusammen tun werden:

Zusammen lernen

Drei Monate lang werden wir unseren 

dringlichsten Fragen in Peer Learning 

Groups nachgehen.

Zusammen arbeiten

Wir werden ausprobieren, was es 

heißt, miteinander sinnvoll 

zusammenzuarbeiten.

Teilen, was wir gelernt haben

Wir werden kontinuierlich 

dokumentieren, was wir lernen, um ein 

florierendes und kreatives Ökosystem 

aufzubauen. 



Raum für Zusammenarbeit.

Wir starten mit einem Treffen am 25. Juni 2019 und enden mit einem weiteren im 

September. 

Wir öffnen die Türen für die saarländischen Digital- und Kreativakteure, für 

Netzwerker*innen, Start-Ups und etablierte Unternehmen und möchten neue Wege in 

der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Entwicklung erkunden. Gemeinsam wollen 

wir zukunftsweisende praxisbasierte Formate entwickeln und testen, den Akteuren 

unterschiedlicher Branchen einen geeigneten Rahmen bieten, um miteinander zu 

lernen, zu arbeiten und zu entwickeln.

25. Juni

Saarbrücken

ganztägig

50 Akteure



Was passiert nach den drei Monaten?

Am Ende des Prozesses evaluieren wir die Erfahrungen, die wir 

gemeinsam gemacht haben, und entscheiden, wie es weitergehen soll.

Bei Interesse und Engagement setzen wir die 

gemeinsame Entwicklung der Community fort.

Aber zuerst geht es darum, uns im Zeitraum von drei Monaten 

kennenzulernen, um dann gemeinsam die nächsten Schritte 

festzulegen.



Gemeinsam entwickeln wir unsere Arbeitsprinzipien.

Sie treten der Gruppe als Mit-Entwickler*in bei. Das ist sehr wichtig für den Umgang, den wir untereinander pflegen wollen. 

Es liegt an uns, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, immer wieder neu zu definieren:

Be Present

Wir sind ganz dabei und leisten 

unseren jeweiligen individuellen 

Beitrag

Start by Starting

Wir lernen, indem wir ausprobieren 

anstatt darüber zu reden

Share!

Je mehr wir zu diesem Experiment 

beitragen, desto reicher wird die 

Erfahrung

Confidentiality

Wir verpflichten uns zu Vertraulichkeit, 

bevor wir sensible Informationen 

innerhalb der Gruppe teilen

Radical Honesty

Wir nennen die Dinge beim Namen, 

damit wir uns schnell weiterentwickeln 

können



“I can’t understand why people are frightened of new ideas. 

I’m frightened of the old ones.”

– John Cage –



Worauf lassen Sie sich ein?

Notwendig: 

● Sie nehmen an beiden ganztägigen Treffen im Juni 

und im September teil.

● Zusätzlicher Zeitaufwand: Teilnahme an einem 

zweistündigen Call alle zwei Wochen zwischen Juni 

und September.

Optional: 

● Sie bringen Ihre dringlichsten Fragen rund um die 

Zusammenarbeit zwischen Akteuren 

unterschiedlicher Branchen in die Runde ein, um 

ihnen gemeinsam nachzugehen.

● Sie dokumentieren kontinuierlich, was Sie lernen, 

und teilen es mit der Gruppe.

● Sie eröffnen sich gegenseitig Gelegenheiten zur 

Zusammenarbeit, wenn sich diese bieten.



Wer ist dabei?

Kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Kreativakteure aus dem 

Saarland und der Großregion, die bereit und offen sind, sich gemeinsam eine 

bessere Zukunft der Region zu engagieren. 

 

Unser Ziel ist es, 50 Vertreter*innen der oben genannten Unternehmen zu 

gewinnen und freuen uns, wenn Sie dabei sind...



Sind Sie dabei?

Ich bin dabei!

Die Einladung ist inspiriert von Dem Experiment :)

https://ouisharefest.typeform.com/to/ooOKQE

