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weiterbildungführung

• Ins Gegenteil umdrehen? Wie kann 
man das Gegenteil des Gewünschten 
erreichen? Das untere nach oben 
bringen? Die Rollen tauschen? Die 
Reihenfolge des Ablaufs neu ordnen? 

• Kombinieren? Mit einer Mischung 
versuchen? Einen Verbund machen? 
Eine Auswahl? Mehrere Objekte zu 
einem verbinden? 

• Andere Anwendungen? Für andere 
Personen oder Zielgruppen?

 

Andere Anwendungsmöglichkeiten durch 
das Verändern des Objektes? 
Die Osborn-Checkliste lässt sich sowohl in 
der Gruppe als auch alleine sehr leicht an-
wenden. Der Vorteil der Methode ist, dass 
keine grossen Vorbereitungsarbeiten not-
wendig sind und dass das Vorgehen durch 
die Fragen gut strukturiert ist. 

übung osborn-checkliste 
Überlegen Sie sich, was man bei diesem 
Koffer alles verändern, anpassen, weglas-
sen, vergrössern, kombinieren, verkleinern 
könnte, um daraus ein besseres Produkt zu 
kreieren? 
Nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit und 
wenden Sie die Osborn-Checkliste an.
Egal ob mit einem Brainstorming, einem 
Brainwriting, der Semantischen Intuition 
oder der Osborn-Checkliste gearbeitet 
wird: Wichtig ist, dass in der ersten Phase 
möglichst viele Ideen gesucht werden. Der 
zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling 
meinte dazu: «Die beste Methode, eine 
gute Idee zu bekommen, ist, viele Ideen zu 
haben!»  

chrIs BrüGGer und JIrI scherer 
sind partner der denkmotor Gmbh mit sitz 
in Zürich und führende experten zum thema 
kreativität. sie führen öffentliche wie auch 
betriebsinterne kreativitätsseminare durch 
und unterstützen unternehmen auf der suche 
nach neuen produkten, dienstleistungen und 
Marketingideen.
info@denkmotor.com
www.denkmotor.com

osborn checkliste: Bestehendes 
verbessern
Henry Ford sagte einmal: «Nicht mit Er-
findungen, sondern mit Verbesserungen 
macht man ein Vermögen.» Wie Recht er 
doch hatte. Denn rund 90 Prozent aller 
Innovationen, die auf den Markt kom-
men, sind im Prinzip «nur» Verbesserun-
gen von bestehenden Produkten, Dienst-
leistungen oder Prozessen. Nur gerade 10 
Prozent sind so genannte radikale Innova-
tionen. Die Osborn-Checkliste eignet sich 
besonders zur Optimierung bestehender 
Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse 
und weniger zum Auffinden einer völlig 
neuen Lösung. Die Fragen nach Alex Os-
born:
• Vergrössern? Was kann man hinzufü-

gen? Es widerstandsfähiger machen? 
Grösser? Länger? Dicker? Schwerer? 

• Verkleinern? Was ist entbehrlich?  
Was kann man weglassen? Kann man 
es kleiner machen? Kompakter? 
Niedriger? Kürzer? Flacher? In  
seine Einzelteile zerlegen? 

• Verändern? Ihm eine neue Form 
geben? Den Zweck verändern?  
Die Farbe, den Ton, den Geruch,  
das Aussehen verändern? 

• Umformen? Die Bestandteile neu 
gruppieren? Die Reihenfolge 
ver- 
ändern? Ursache und 
Wirkung vertauschen? 

fügung. Und wenn er mal nicht mehr wei-
ter weiss, können FabLab Nutzer auch auf 
das Wissen der internationalen FabLab 
Community zurückgreifen, denn die Fab-
Labs stehen in ständigem Austausch mitei-
nander. So können sie gemeinsam an Pro-
dukten arbeiten und sie ständig weiter 
entwickeln. Jüngstes Beispiel ist der zurzeit 
beste 3D-Drucker zum Selberbauen:  der 
Ultimaker (ultimaker.com), der ursprüng-
lich im FabLab Utrecht entstand. Via in-
teraktive Videokonferenz bauten FabLab 
Nutzer in Luzern und in Utrecht im Mai 
2011 selber ihren eigenen 3D-Drucker.

Informationen
Mehr Informationen zum FabLab Luzern 
finden Sie auf der Homepage unter 
http://luzern.fablab.ch. Anfragen richten 
Sie bitte an labmanager@luzern.fablab.ch
Patricia Wolf, Peter Troxler,  
Roman Jurt; FabLab Luzern

erstellen, testen und weiter entwickeln. 
Das beschleunigt den Innovationsprozesse 
enorm.» Dies gilt vor allem für die frühe 
Phase der Form- und Ideenfindung. Im 
FabLab können Ideen nicht nur visuali-
siert und beschrieben werden. Vielmehr 
wird das kreative Denken durch das physi-
sche Herstellen von groben Modellen an-
gespornt. «Modellieren ist Denken mit 
den Händen», sagt Roman Jurt. Zudem, 
und das weiss man aus dem betrieblichen 
Alltag, erleichtern Prototypen die Zusam-
menarbeit in Innovationsprozessen über 
Abteilungsgrenzen hinweg. Denn sobald 
es ein Objekt gibt, das man in die Hand 
nehmen kann, wissen beispielsweise die 
Ingenieure, wie viel Platz sie für das techni-
sche «Innenleben» des neuen Produktes 
haben, während die Mitarbeitenden aus 
dem Marketing eine Vorstellung davon be-
kommen, wie gross die Verpackung unge-
fähr werden sollte. 

wissen steht zur verfügung
Neben den Produktionstechnologien steht 
in der Person von Fab-Manager Roman 
Jurt auch das Produktionswissen zur Ver-

E nde Februar 2011 öffnete in Horw 
das erste «fabrication laboratory» –

kurz: FabLab – der Schweiz seine Pforten. 
Es ist Teil des weltweiten Netzwerks von 
über 50 FabLabs. Im FabLab gibt es einen 
Lasercutter, eine CNC-Portalfräse, selber 
gebaute 3D Drucker und Geräte zum Wer-
ken. In unmittelbarer Nähe befinden zu-
dem diverse andere Werkstätten mit un-
terschiedlichsten Maschinen und Kompe- 
tenzen. Unternehmer und Teams aus 
Grossunternehmen sind im FabLab Lu-
zern genauso willkommen wie Start-Ups, 
Erfinder und Tüftler. 
Der Aufbau des FabLab Luzern wurde von 
der Gebert Rüf-Stiftung finanziert und 
vom Interdisziplinären Schwerpunkt 
«Creative Living Lab» der Hochschule Lu-
zern mitgetragen.

denken mit den händen
Das FabLab ist ein idealer Ort für Unter-
nehmer, die daran interessiert sind, inno-
vative Produktideen schnell und effizient 
zu entwickeln. Der Fab-Manager Roman 
Jurt sagt: «Hier kann man im Team inner-
halb kurzer Zeit Modelle und Mock-ups 

ein Fablab, kurz für «fabrication laboratory», ist eine high-tech werkstatt, wo jedermann Apparate zur 
schnellen Materialisierung von digitalen Ideen benutzen kann. weltweit ein renner, gibt es das seit 
Februar auch in der schweiz: an der hochschule luzern.

FabLab Luzern – ein Innovations- 
beschleuniger

fAbLAb LuzerN

das Fablab ist jeden Mittwochnachmittag 
gratis für alle geöffnet. professionelle 
nutzer können ausserhalb dieser Zeiten 
ebenfalls vom lab Gebrauch machen, dies 
zu einem sehr günstigen satz von 50 
Franken pro halbtag oder 300 Franken pro 
halbjahr. unternehmen können das Fablab 
luzern zudem für Innovations-workshops 
oder für produktentwicklungsprojekte 
exklusiv buchen. kosten: ab 600 Franken 
pro halbtag, workshop-Begleitung nicht 
inbegriffen. der ultimaker-kurs kostet 
1‘800 Franken, inklusive Material.

NDS «Betriebswirtschaftslehre für Führungskräfte»  
eidg. anerkanntes Diplom HF-NDS
Sie haben eine technische Ausbildung, besetzen eine Führungsposition 
und möchten Ihre Managementkompetenz ausbauen? Die IBZ Schulen  
verleihen Ihrer Karriere den nötigen Schub!

• 3 Semester, freitags und samstags (2x / Monat)
• Kursorte: Aarau, Bern und Zug

Infoabende: siehe www.ibz.ch
Beratungsgespräche jederzeit möglich!www.ibz.ch

IBZ Schulen für Technik Informatik Wirtschaft
Telefon 062 836 95 00, E-Mail ibz@ibz.ch

Die IBZ-Schulen bilden Sie weiter.
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osborn-checkliste: was 
könnte man an diesem 
koffer alles verändern?

high-tech werkstatt – das Fablab in luzern.
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