Jahresbericht 2020
Wie Siri unseren Haushalt auf den Kopf stellt
Das Forschungsprojekt «VA-PEPR» (Voice Assistants People, Experiences, Practices, Routines) untersucht,
wie Sprachassistenten unsere Praktiken und Routinen
im Haushalt verändern.
Dafür arbeiten mehrere CreaLabbies mit der
Ostschweizer Fachhochschule und der Northumbria
University zusammen. Das bis 2024 dauernde Projekt
kann einerseits auf die finanzielle Unterstützung des
Schweizerischen Nationalfonds (2.23 Millionen CHF)
zählen, sowie auf ein interdisziplinäres Projektteam.
Ganz im Sinne des CreaLabs, verbindet dieses Projekt
vielfältige Themen mit Forschenden aus den Bereichen
wie «Mensch-Computer-Interaktion» bis hin zur
«Ethnographie».

Das Ziel des Projektes ist es, neue Erkenntnisse über die aufkommenden Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Sprachassistenten in der Schweiz und
anderswo zu generieren. Dafür erforscht das Projektteam, wie Menschen Sprachassistenten in ihrem Zuhause und im Privatleben erleben und wie sie neue
Praktiken und Routinen rund um ihre Nutzung von Sprachassistenten entwickeln.
Durch die Fokussierung auf die häusliche Umgebung, die Nutzererfahrung sowohl auch ethische Fragen soll das Projekt zu einem tieferen Verständnis dieser neuen
Technologie beitragen. Diese Erkenntnisse werden in Anleitungen für Anwender, Entwickler, Designer und Dienstleister in Wirtschaft und Industrie umgesetzt
werden.
In Zusammenarbeit mit der Mozilla Foundation wird das Forschungsteam seine Ergebnisse kontinuierlich mit einer internationalen Gemeinschaft von Experten
teilen und diskutieren, insbesondere im Hinblick auf die ethischen Dimensionen, die mit der Untersuchung von Sprachassistenten und deren Einsatz im Haushalt
verbunden sind. Das Projekt hat im Januar 2020 erfolgreich gestartet. Es bleibt also spannend! Das Team rund um VA-PEPR hält dich hier auf dem Laufenden.

Responsible Entrepreneurship
In die gleiche Stossrichtung wie das Future Forum, wo unter dem Motto «Mehr von Weniger» die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen im
Zentrum standen, geht auch das neue Modul «Responsible Entrepreneurship» von Christine Larbig: Der Klimawandel schreitet voran, Nachhaltigkeit ist ein
schwammiger Begriff und Greenwashing wird in diesem Zusammenhang vermehrt diskutiert. Was hat das alles mit künstlicher Intelligenz zu tun? Die Antwort kann
nur lauten: es braucht junge Menschen, die in Zusammenhängen denken und auch scheinbar Gegensätzliches verknüpfen können. Auf dieser Basis können
zukunftsweisende Applikationen entwickelt werden, die helfen, unsere gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Im Modul «Responsible Entrepreneurship» konnte das
CreaLab-Netzwerk genutzt werden, um das Thema «Entrepreneurship» im digitalen, nachhaltig-orientierten Zeitalter einmal anders zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit der seif GmbH und pier4all AG zeigte Früchte, weshalb das CreaLab dieses Thema im Jahr 2021 weiterverfolgen wird.
To be continued…
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Vielleicht führt der gemeinsame Weg von Mensch und Biene in eine Zukunft, in
der die Bienenhaltung nicht die Bedürfnisse des Imkernden sondern diejenigen
der Honigbiene ins Zentrum stellt? Und dabei können wir weiter beobachten
und «abgucken», sei es beispielsweise hinsichtlich der Schwarmintelligenz oder
der Resilienz. Wer sich mit Honigbienen befasst, wird unweigerlich auf sich selbst

Im Februar 2015 hat das Kernteam des Zukunftslabor Crealabs mit dem

zurückgeworfen und muss sich Zukunftsfragen stellen.

Verein «interspin Crealab» ein Spin-Off gegründet, um (noch) näher am Puls
der Praxis zu sein. Das interspin Crealab unterstützt Organisationen aus der

Arbeitstechniken

Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich bei der Lösung komplexer

Improvisationstechniken bei Online-Konferenzen

Zukunfts- herausforderungen. interspin Crealab ist interspinulār: Es bewegt

Virtuelle Konferenzen gehören jetzt zum Alltag. Das Medium unterbindet oft

sich dynamisch zwischen Praxis, Forschung und Gesellschaft. Aktuelle

Spontanität, Impulsivität und Emotionen. Ein gutes Stück Lust an der

Informationen gibt es im Zukunftslabor CreaLab Blog: sites.hslu.ch/crealab

persönlichen Interaktion geht verloren. Muss das sein? Mit virtueller Improvisation kann vielleicht die Erlebnisqualität in der Konferenz gesteigert werden. Das
CreaLab probierte das mit dem Interaktionskünstler und -forscher Ralf Wetzel,
Vorstandsmitglied des Institute for Performative Inquiry und Associate Professor
of Management an der Vlerick Business School.
Ob Turnübungen, Clown-Nase oder Interaktionsspiele – Ralf Wetzel hatte die
passenden Werkzeuge, um zu zeigen, wie man in Online-Sitzungen ohne grossen
Aufwand Zeit und Platz für zwischenmenschlichen Austausch, Spontanität und
Emotionen schafft. An drei ausgebuchten Online-Konferenzen offenbarte er
insgesamt über 80 Teilnehmenden Improvisationstechniken, die er in seiner
Arbeit als Leadership Wizard und ‘Serious’ Clown verwendet. Den ganzen
Erfahrungsbericht von CreaLabbie Marion Suter findest du hier.

Networking im CreaLab
Homecoming Potluck
Passend zum Ende des ersten Lockdowns fand am 25. Juni 2020 der diesjährige
Sommerevent des Zukunftlabors CreaLab im FabLab statt. Viele CreaLabbies
probierten während dem Home Office verschiedenste neue Gerichte aus, die nun
stolz an den Anlass mitgebracht wurden und für ein vielfältiges Buffet sorgten.
So also trafen sich die CreaLabbies und Netzwerkinteressierte endlich wieder
einmal physisch. Zum Einstieg gab es ein kleines Apero, gefolgt vom Update, was
in der Zwischenzeit so alles los war im CreaLab.
Danach gings an die Arbeit: Die Methoden, die am diesjährigen Future Forum
Lucerne zum Einsatz kamen, wurden „frittiert“. D.h. auf die immer noch
ungewöhnliche Situation hin noch einmal durchdacht und geschärft. Der
Workshop fand positiven Anklang bei allen und sorgte gleichzeitig auch für einen
Bärenhunger.
Im warmen Abendrot schmiss CreaLabbie Markus Waldmann den Grill an. Gegen
Ende des Abends wurden im FabLab Bienenwachstücher (toller Ersatz für
Frischhaltefolie) in allen Formen und Farben fabriziert. Der Homecoming Potluck
war ein toller Event, welcher den Zusammenhalt des CreaLabs auf eine familiäre
Art und Weise gestärkt hat!

