
Was wenn wir Design als eine soziale Tätigkeit definieren, welche darin 
besteht neue Ideen sichtbar, möglich und ihre Realisierung wahrschein-
lich zu machen? Und würde eine solche Definition zu besserem oder 
innovativerem Design führen?

Diesen Fragen sind die DMI-Studierenden während drei Tagen im Rahmen 
des Kurses Social Design und in Kollaboration mit PUSH nachgegangen. 
Neben Theorie-Inputs konzipierten die Studierenden Begegnungen zwischen 
Menschen und führten diese mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen der D&K 
und Personen von ausserhalb der Schule durch. 

Mit dem Fokus Soziale Begegnungen zu ermöglichen, gingen Studierende 
nach den  Mottos «Aus dem Nichts etwas zu kreieren» oder dem gesellschaft-
lichen Engagement seine  Muffigkeit zu nehmen. Ziel dieser Veranstaltungen 
war es gemeinsam an einem Produkt (Text, Bild, Gespräch, Essen etc.). Auf 
diese Weise wurde im Rahmen der sozialen Begegnungen gemeinsam an ge-
sellschaftlichen Fragestellungen gearbeitet, welche die Gruppen für einander 
definiert hatten.

Auf den folgenden Seiten wurden kurze Berichte zum Forschungsfeld Soziales Design 
 veröffentlicht. Der Inhalt wurde von Studierende verfasst und zum Teil in Englischer Sprache.

SOCIAL DESIGN IN 
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Wie kann man Foodwaste durch Design Thinking minimieren? Diese Aufgabe wurde uns von 
unseren Mitstudenten im Social Design Kurs gestellt. Ein kurzes und kompaktes DMI Modul, bei 
dem eine geplante Aktion – ein sogenannter Social Encounter – als Anregung oder Impuls für 
eine soziale Fragestellung dienen sollte.

An der Sentimatt konsumieren die Studierenden weitgehend bewusst und nachhaltig. 
Nichtsdestotrotz entsteht auch in unserem Leben an der Hochschule immer wieder Foodwaste. 
Etwas wegzuwerfen ist heute viel zu einfach und Es geschieht häufig aus Bequemlichkeit. So 
entschieden wir uns, die Problematik der Bequemlichkeit für einmal beiseitezuschaffen. Was 
geschieht wohl, wenn das Wegwerfen nicht mehr nur anonym ist? Mit einem «Wheel of Waste» 
ausgerüstet positionierten wir uns unten vor der EssSenti. Der Abfalleimer wurde kurzerhand 
an einen gut sichtbaren Ort gestellt. Dazu kam ein Moderator welcher von der Foodwaste-Fee 
begleitet wurde. Die beiden hielten den Abfalleimer im Blick, bei welchem schon bald die Ers-
ten ihren Teller abräumten. Die Idee war es, dass sobald jemand Resten entsorgen wollte, das 
Wheel of Waste gedreht werden musste. Das Wheel of Waste bestimmte den Zylinder, aus 
welchem eine Challenge oder ein Zitat zum Thema zu ziehen war. Durch diese ungewohnte 
Situation und das neue Set-Up machten sich aber bald schon einige Foodwaster an einen 
anderen Abfalleimer ausserhalb der Sichtweite der Foodwaste-Fee. «Bin extra wo andersch 
go d’Reste wegschmeise» meinte eine Studentin. Jedoch war das Interesse für das Thema 
gegeben. So teilte uns jemand mit: «Ich han extra usgässe!». Die fleissigen Esser und guten 
Essplaner, die offenbar zahlreich an besagtem Mittag erschienen waren, erhielten einen Kar-
mapunkt. Eine kleine Geste, welche die Foodwaste-Problematik beim Einen oder Anderen noch 
mal in Erinnerung rufen sollte. Wir stellten 
fest, dass den Mitstudierenden oftmals 
stolz vom Erhalt des Karmapunktes erzählt 
wurde. Die Sensibilisierung im kleinen Rah-
men ist uns wohl geglückt. So hoffen wir, 
dass in Zukunft mehr geplant und dadurch 
weniger weggeworfen wird. Auch wenn wir 
nicht gerne die Essaufsicht spielten, bedan-
ken wir uns für Eure Geduld, das Verständnis 
und euer Interesse am Thema. 

 

Was kann Design zu einem gemeinsamen Verständnis eines gesellschaftlichen Bei-
trags beisteuern? In dem Modul Social Design haben wir uns dieser Frage angenommen, da 
in der Gesellschaft in der ein normaler Schweizerbürger aufwächst soziale Projekte und Beiträ-
ge oft belächelt und nicht genug ernst genommen werden. Wie kommt es, dass die einen eher 
abschätzend von diesen Beiträgen sprechen, während es für Andere selbstverständlich ist?

Bevor wir mit unserem Projekt angefangen haben, 
befassten wir uns mit der Definition von sozialen Bei-
trägen und was dieser Begriff überhaupt bedeutet. 
Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass sich 
nebst den grossen sozialen Beiträgen auch kleine 
Gesten in der Gesellschaft bemerkbar machen. Soziale Beiträge wie ein ‘Dankeschön’ der 
schüchternen Kassiererin gegenüber oder eine junge Frau, die einem älteren Herrn im Bus 
Platz macht. Solche Beiträge machen das grosse Ganze aus und leisten zu unser aller Wohl 
bei. Jeder Einzelne kann somit entscheiden was er oder sie zu der Gesellschaft und unserem 
gemeinsamen Zusammenleben beisteuern möchte. Deshalb haben wir uns entschieden, am 
Donnerstag, 17. März ein Experiment zu diesem Thema durchzuführen. Dazu druckten wir Vi-
sitenkarten mit Komplimenten und Anregungen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite ist eine 
Mail-Adresse angegeben, mit dem Hintergedanken, dass Leute uns schreiben oder sich bedan-
ken. Mit den Karten wollten wir einerseits zur Auseinandersetzung sowie der Reflektion eigener 
Handlungen anregen, andererseits stand die Sensibilisierung jedes Einzelnen im Vordergrund.

Die sorgfältig gestalteten Karten und ein Täfelchen Schokolade wurden während 
zwei Stunden an fremde Leute verteilt, welche in der Stadt Luzern unterwegs waren. 
Eindrücklich war dabei was für verschiedene wertvolle Erfahrungen und Beobachtungen wir 
sammeln konnten. Sprüche wie: «Isch das Werbig» oder «Nei merci» waren oft zu hören. Ande-
re wurden so dramatisch von ihren Smartphones eingenommen, dass sie die Karte kaum eines 
Blickes würdigten. Es gab aber auch begeisterte Leute welche sich erfreut bedankten. Einige 
blieben verdutzt stehen und andere tauschten sich angeregt mit ihren Kollegen darüber aus.

«Mä muess nume Lächle und schon kriegt mä es Schoklädli», meinte ein Mann. Auf-
fallend war, dass die Leute am See uns gegenüber offener waren als die Leute in der Stadt. Das 
Projekt bot jedoch nicht nur Fremden eine Freude sondern auch uns selbst. Auch kleine ge-
sellschaftliche Beiträge haben einen Einfluss auf die Gesellschaft, sowohl für den Empfänger 
sowie für den Beitragenden.
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Gesprächsauslöser – Ein soziales Experiment. Während 
drei Tagen entwickelte der Studiengang Design Management, 
International im Modul «Social Design» ein Projekt mit dem Ziel, 
einen Workshop mit verschiedenen Begegnungszonen und Be-

gegnungsarten (Social Encounters) zu schaffen. In Zusammenarbeit mit Push, einem aktuel-
len Kunstprojekt der Hochschule, das sich mit verschiedenen Gesellschaftsfragen auseinander-
setzt, verfolgten jeweils vier bis sechs Personen eine Frage. Ein kleiner Event folgte, an dem die 
verschiedenen Gruppen Begegnungen zwischen Menschen aller Art ermöglichten.

Unsere sechsköpfige Gruppe entwickelte ein Konzept, dass sich an das Speed-Dating 
anlehnt. «Wie kann Design soziale Interaktion zwischen Menschen mit verschiedener Menta-
lität und Hintergrund beeinflussen?» – war die Frage, auf der unser Konzept der Begegnung 
basierte. Umbenannt in Speed-Meeting ergab sich die Idee einer Zusammenkunft von drei 
Gruppen, die sich zu zweit jeweils in drei unterschiedlichen Umgebungen einer Frage stellen 
mussten. Die Kandidaten wurden jeweils mit einer installierten Kamera oder einem Selfiestick 
dabei gefilmt – daraus und aus einer gemeinsamen Schlussrunde ergaben sich spannende 
Einsichten.

Die Aufforderung «Erzähle eine absurde Geschichte von dir» löste eine Diskussion 
rund um das Wort «absurd» aus und führte von seltsamen Vorkommnissen mit dem Fahrrad 
bis hin zu Kindheitserinnerungen, die bis heute nachwirken. Die Frage «Welche Farbe bekom-
men Schlümpfe, wenn man sie würgt?» wurde mit einer Palette an Farben und der möglichen 
Assoziation ihrer inneren Farbe umrissen: «Violett. Weil sie sind ja blau und dann laufen sie rot 
an und dann verfärbt sich das violett.» oder auch: «Rosa wäre schon sehr sympathisch.»

Generell bestätigte sich die Absicht, dass die von uns gegebenen Fragen einen Anstoss zum 
Gespräch darstellten und die Teilnehmer oft vom eigentlichen Thema abgekommen sind. Die 
Situation, in der die Kandidaten mit einem Schal die Augen umgebunden bekamen, empfan-
den die Teams als sehr angenehm, da der Verlust des Visuellen dazu führt, dem Gegenüber 
konzentrierter zuzuhören. Hingegen empfanden die Teilnehmer die permanente Selbstauf-
nahme in den verschieden Umgebungen als störend und befremdlich. Insgesamt staunten wir 
über die Gestaltung und Entwicklung von Gesprächsthemen zwischen zwei Menschen, die sich 
nicht kennen. Und wie wichtig dabei die gestellten Fragen sind sowie der Einfluss der jeweili-
gen Orte und ihrer Elemente.

Da waren wir also. In der Schule sitzend über Nichts am diskutieren. Unsere Ausgangslage 
war nicht einfach. Mache einmal etwas aus Nichts. Was ist Nichts überhaupt? Ist Luft, eine 
leere McDonalds Tüte oder ein Stein einer Nektarine auch Nichts? Kann man Nichts überhaupt 
beschreiben? Schwierige Frage. Versuche doch mal über Nichts zu denken. Wie schon gesagt; 
Schwierig. 

Mit solchen Fragen beschäftigte sich unsere 
Gruppe im Modul Social Design einen ganzen 
Morgen lang. Wie können wir ein Kurzprojekt über 
Nichts gestalten, welches gleichzeitig noch etwas 
zur Gesellschaft beiträgt? Nach langem philoso-
phieren über Nichts, kamen wir zum Schluss, dass 
sich aus Nichts eigentlich alles kreieren lässt.  Mit 
diesem Wissen machten wir uns dann an die Ar-
beit und tüftelten an einem Konzept. Die Idee war 
simpel: Wir starten mit einem weissen Blatt auf 
dem Nichts – also wirklich nichts – steht und lassen 
einen Haufen fremde Menschen zusammen eine 
Geschichte schreiben. 

Am darauffolgenden Tag hingen wir dann 
voll motiviert selbstgeschriebene Flyer an Wände und Säulen in ganz Luzern. Mit den 
Flyern suchten wir nach Fremden die sich gerne mit uns zum Geschichten schreiben treffen 
wollten. Natürlich war uns allen bewusst, dass das ganze ein Experiment ist und vielleicht auch 
niemand am Donnerstag morgen im Cafe Parterre auftauchten wird. Umso erstaunter waren 
wir dann auch, als sich pünktlich um 10 Uhr eine Fremde an unseren Tisch setzte. Ihr Name 
war Leila und sie hatte unseren Flyer am Senti-Treff hängen gesehen. 
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Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging’s los. Jeder Teilnehmer bekam ein weisses 
Blatt, auf dem wie oben schon geschrieben, nichts stand. Individuell fingen wir alle an etwas 
auf unser Blatt zu schreiben auf. Nach etwa zwei, drei Sätzen gaben wurde dann das jeweilige 
Blatt an die Person links weiter gegeben, welche die Geschichte mit weiteren Sätzen ergänzte 
und weiterführte. Die Blätter machten so die Runde und die Geschichten wurden immer län-
ger, vielseitiger und absurder. Um noch mehr Menschen in unsere Geschichten zu involvieren, 
fragten wir auch andere Kaffeebesucher uns ein oder zwei Sätze zu unseren Geschichten bei-
zusteuern.

Nach etwa 1,5 Stunden hatten wir dann 7 unterschiedliche Kurzgeschichten, die alle 
von mehreren Menschen zusammen geschrieben wurden. Jede Geschichte ist anders als die 
andere. Es war spannend die Texte zu analysieren und zu sehen wie die Anfangssätze ihren 
Lauf nahmen. Wenn man eine Geschichte anfängt zu schreiben, hat man meistens eine Idee 
oder Richtung im Kopf, in welche man die Geschichte lenken möchte, doch die nächste Person 
interpretiert oder assoziiert die einzelnen Wörter mit etwas anderen und lenkt die Geschichte 
so in eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel verbindet jemand die Farbe Blau als Freiheit und 
schönes Gefühl wohingegen eine andere Person dieselbe Farbe mit dem Zahnarzt und Angst 

verbindet. So entstehen Geschichten die am Anfang 
von positiver Natur waren und zum Schluss immer ne-
gativer und absurder wurden. 

Wir begannen mit Nichts und endeten mit viel.
Dieses Projekt hat uns gezeigt, wie schwierig und 

zugleich spannend es ist, mit verschiedenen Indivi-
duen etwas ganz Neues zu kreieren. Jede einzelne 
Person bringt seine persönlichen Erfahrungen und As-
soziationen in ein Projekt mit und lenkt so unbewusst 
das Projekt in eine neue Richtung

We come out with the idea of describing a society on a piece of wooden board. The total 
workshop lasts within 45 minutes to an hour. 

1. Building up society 
All participants have to draw their perceptions of society during discussions as building up a 

society together collaboratively.
Methods: Our guidance is leading toward positive relations to the society and using existing 

medium to record keyword on the board. Tools: Random postcards, paint colors, brushes, scis-
sors, glues, and a calm background music

2. Destroying society
After the beautiful journey of creating a society altogether, threats come in and mess up 

everything. The society is breaking apart artificially by external forces. 
Methods: The challenge comes in the role asking them to think what threats are while doing 

the destroying actions. Tools: The surrounding objects and participants’ physical strengths 
plus a harsh background music. 

BIGGEST THREATS
WHAT CAN WE DO TO  

MAKE IT BETTER? 
Jeremy Jacob, Leila Nass, Kai Ting Chang, Robie Walker



3. Rebuilding society 
While reflecting on the reasons of the society being destroyed, the participants have to work 

together to rebuild the society piece by piece. Rethinking the reasons of creating it but later 
being tearing up, now again it has to be built-up again. Why the history is repeating itself and 
what could have been prevented? How can we as individuals dedicating a positive change to 
the society? 

Method: Our guidance by asking them questions of how they can do to start something 
small from themselves while putting back broken pieces together to the board. Tools: ropes, 
tapes and a sentimental background music.

From ourselves, what can be better? 
Big things are resulted from collective small actions. In the 

end as a wrap-up, every participant including our team has 
to speak up a personal action of what and how we are go-
ing to change the society, describing in one sentence- short, 
strong and commanding. 

FAZIT  REFLECTIONS
Reflection on the importance of our challenge regarding the job of a design manager

Gruppe Lebensmittelabfälle «We experienced the social encounter as a very experimental 
way of approaching and finding answers to an issue. This method was very useful to become 
aware of aspects that the issue may not directly point to and therefore generate new insights. 
The aspect of including people from different backgrounds into such an experiment is key to 
get the most out of it. We can trace similarities to other projects through the observational role 
and the playfulness. This approach might be challenging at first but is well able to create mas-
sive insights. It may be hard to filter all the impressions and cluster them comprehensively.»

Gruppe Verständnis für  gesellschaftlichen Beitrag schaffen «As we are educated as 
design managers, our reflection is focused on the advantages social design brings for the busi-
ness side of the job.  Everybody who has ever had to do research, knows the many  challenges 
it brings with. It’s not at all easy.  Many companies struggle with qualitative research – quan-
titative research on the other hand, in form statistical, mathematical techniques,  or filled in 
surveys and formulas, are very popular amongst marketing departments. But what about ex-
ploring the world your end customer lives in. What about enticing a department of a com-
pany to actually leave the comfort of their office and their excel sheets  and experience the 
underlying motivations, reasons and opinions of their target group. But for this methodologies 
need to be learnt on how to approach people, observe behaviors, cluster insights, prototype 
a service or a product that meets these needs and  pitch it back to management. And that’s 
where we as design managers come in. Our approach helped us to overcome fears and crash 
comfort zones. Also it helped us to connect people with different backgrounds and also to le-
arn from peoples reactions to our project of social design.  The approach of connecting people 
is important because we are able to encourage people to be creative and social. Not everyone 
might be open minded enough for such approaches, especially in Switzerland. However, as a 
design manager working in Switzerland you should be able to animate your team in focusing 
on the same goal and work together towards a vision.»

Soziale  Interaktionen  erhöhen «This example shows also how important it is for a design 
manager to take all the different approaches and mindsets into account in order to ensure 
collaborative working within an interdisciplinary team. He or she might has to formulate a brief 
in many different ways to ensure the same understanding for all the participants and even 
use different ways to approach these people. Based on these insights I am sure that there is 



a close relationship between a design manager’s job and the importance of using different 
tools (design) in order to ensure an exchange between people with different mindsets.» [...] 
«It shed a new light on design and what it can do. The task we had to do helped me to train 
opening up to other people and approach them. It also taught me how to manage a group 
of people around such a task without boring them, overstraining them or making them feel 
uncomfortable. Regarding Design Management the course has given me an insight on how 
to use design thinking for social causes and how to design experiences that could change 
someone’s mindset therefore have an impact on society as a whole. I enjoyed it and caught 
my interest. I now read a lot on social projects which have design at their core, such as IDEO 
projects in Africa. In future I would like to do such projects as well as I’m of the firmest convic-
tion that social design is a way to change the world we’re living in.»

Gruppe Create something  out of nothing «Faced with the challenge «How to create 
something from nothing» in the Social Design context, all of us found themselves at a new 
starting point. When people work individually or in groups they focus on the aim or the topic 
of a project. Therefore, they often naturally dismiss many important aspects and limit their 
creativity. Bringing in people who are not concerned with the subject of a project can be very 
fruitful because they are not pre-occupied with certain facts or issues. Applying the approach 
of Social Design an additional dimension is added to the problem-solving process. With this 
complementary approach one can stimulate a debate, trigger social change and improve hu-
man well-being.»

Habt ihr Interesse an weitere Angebote im Bereich Soziale Innovation? 
Dann meldet euch für das kommende Herbstsemester am ISA Modul SocialLab – ein Studi-

enangebot für alle Studierenden der HSLU. Im Fokus stehen soziale Innovationen, welche in 
interdisziplinären Teams für konkrete Praxis-Cases erarbeiten werden. Dauer des Programm ist 
vom Oktober 2016 bis Februar 2017.


