Design Studio – Designprobleme lösen und die Akzeptanz des Teams gewinnen
Wenn du wissen möchtest, wie du in weniger als 2 Stunden eine richtig gute Lösung für ein komplexes Designproblem findest,
bist du hier genau richtig. Außerdem möchte ihr dir zeigen, dass dich deine Kollegen dabei unterstützen können.
Dabei ist es völlig egal ob es sich um Entwickler, Consultants oder Projektmanager handelt.
So funktioniert eine Design Studio Session:
Definiere das Problem. Sei so genau wie möglich! (15 min.)
Erkläre den Anwendungsfall so genau es auch geht. Natürlich ist es jedem erlaubt, in dieser Phase Fragen zu stellen.
Jedoch solltet ihr hier ausschließlich Verständnisfragen klären und noch nicht in eine Lösungsdebatte verfallen.
Stilles Skizzieren (10 min.)

Skizziert in dieser Phase so viele verschiedene Lösungsansätze wie möglich. (Richtwert: 6 Entwürfe)
Je weniger zeitlichen und ästhetischen Aufwand du in deine Skizze steckst, umso leichter fällt es dir später,
Teile davon zu verwerfen und gegen bessere Ideen auszutauschen.
Vorstellung & Feedback (3 min./Person + 15 min. Feedback)
Jeder Teilnehmer erhält 3 Minuten um seine Ergebnisse dem Team zu präsentieren. Danach geben sich alle Teilnehmer
gegenseitig kontruktives Feedback.
Verfeinern & Remixen (5 min. + 3 min./Person)
Innerhalb von 5 Minuten erstellt jeder Teilnehmer einen Entwurf in dem er alle gesammelten Informationen vereint.
Dabei ist es erwünscht die Ideen anderer Teilnehmer einzubauen. Hier darf nach Belieben verworfen und erneuert werden.
Der finale Entwurf – Zusammenführen der Ideen (30 min.)
Nachdem jeder seinen überarbeiteten Entwurf vorgestellt hat geht es darum einen finalen Entwurf zu kreieren.
Das Ziel ist es, die besten Ansätze in einer Skizze festzuhalten. Nehmt Euch hierfür 30 min. Zeit. Diskussionen erwünscht!
www.intranet-der-zukunft.de
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Die Design Studio Session
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- Das Problem muss für jeden

- Problem definieren
und vorstellen
- komplexe Probleme in
kleine Häppchen aufteilen
- Verständnisfragen sind erlaubt

greifbar und einfach zu
verstehen sein.

- Achtet darauf, nur

konstruktives Feedback zu
geben.

- Skizziere so viele
Lösungsentwürfe
wie möglich
- Quantität geht vor
Schönheit
Tipp: Für eine Vorlage
Falte ein A4-Blatt
in 6 Teile
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- Zeitfenster der einzelnen
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90-120
min.

- 3 Minuten
Präsentationszeit
pro Person
- 15 Minuten für Feedback
Sei konstruktiv!
- Feedbacknehmer nimmt
nur auf und macht sich
Notizen
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Fachgebieten/Rollen
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- Feedback
und Eindrücke
werden verwertet
- hier entsteht der für
Dich beste Entwurf
- Verwerfen und
Erneuern ist erwünscht!
- jeder erhält 3 Min.
zur Präsentation

- möglichst aus verschiedenen

es S

Fin
a
Ver feinern

5 min. +
3 min./Person

- 5 Min. Pause!
- der finale Entwurf
wird gemeinschaftlich
erarbeitet
- Diskutieren & Skizzieren

- 3-5 Teilnehmer

ve
rs

n
he
te

rf
wu
t
n
rE
e
l

6 hilfreiche Tipps

15 min.

Phasen einhalten (Stoppuhr)

10 min.

- beim Skizzieren:

Quantität geht vor Ästhetik
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3 min./Person + 15 min. Feedback
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Warum lohnt sich die Design Studio Methode für dich?

Dauer des Weges zur Lösung
Konzeptionsaufwand
in h
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6 Vorteile
- große Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten durch

unterschiedlichste Perspektiven der einzelnen Teilnehmer

Design Studio
im Team

Die Konzeptionsphase mit integriertem Feedbackprozess
und Beteiligung verschiedener Rollen ermöglicht einen
schnellen Weg zur Lösung.

- Die Akzeptanz der Beteiligten gegenüber der Lösung ist
garantiert, denn jeder hat selbst mitgewirkt.

- Der Zeitaufwand ist insgesamt geringer und damit auch
die Kosten für die Lösung

- innerhalb von 1,5 - 2 Stunden entsteht eine ausgereifte
Lösung

- Die Usability der Lösung ist sehr hoch
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Konzeptionsprozess mit einer Person

- Euer Teamgeist wird gestärkt, indem ihr gemeinsam an
einer Lösung arbeitet

Die Konzeptionsphase und der Feedbackprozess finden nacheinander statt.
Durch die Einbeziehung verschiedener Feedbackgeber verlängert sich der
Entstehungsprozess.
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