Pre-Use Workshop & Forschung
Pre-Use: mifactori.de/pre-use
Lars: larszimmermann.de

FORSCHUNG

Schritt 1: Beispielsuche
(in drei Gruppen)
1 Pre-Use City Tour
Geht raus in den Stadtraum – in die Straßen und Geschäfte der Umgebung – und sucht nach
aktiven oder möglichen Fällen von Pre-Use. Guckt alles an: von den Stadtmöbeln bis hin zu den
kleinsten Dingen in den Regalen der Geschäfte.

2 Travel Back To Childhood / Reise In Die Kindheit
Als Kind habt ihr mit verschiedensten Dingen gespielt, die gar nicht als Spielzeug gedacht waren.
Eure Flöte wurde zum Fernrohr, das Gummiband zum Goldarmband, der Kochtopf zum
Bauarbeiterhelm. Pre-Use als „so tun als ob“. Tragt echte oder mögliche Fälle zusammen. Ihr
könnte dabei zusammen an einem Tisch sitzen und Überlegen oder durch OnlineProduktkataloge stöbern oder ein Geschäft mit einem bunten Angebot besuchen.

3 Pre-Use In Your Home / Pre-Use Bei Euch Zu Hause
Sucht euch eine Pre-Use Idee, die ihr bei euch zu Hause wirklich anwenden wollt und werdet.
Etwas das ihr, wenn ihr nachher nach Hause geht, vielleicht direkt umsetzt. Vielleicht habt ihr
etwas, was euch ohnehin noch fehlt. Gibt es eine Pre-Use Lösung dafür? Vielleicht sogar mit
etwas, dass ihr bereits zu Hause habt? Sucht und diskutiert so lange, bis ihr etwas habt.

Schritt 2: Dokumentation
Macht zu jedem eurer Funde/zu jeder eurer Ideen eine Skizze. Schreibt einen erklärenden Satz
dazu. Und wenn ihr mögt, schreibt auch euren Namen aufs Blatt (das Blatt wird eingescannt und
online zur Verfügung gestellt.)
Ihr könnte auch ein Foto machen von dem rohen Gegenstand oder falls möglich auch schon
inszeniert in Pre-Use-Nutzung. Ladet das Foto ins OSCEdays Forum hoch (Link gibt es hier im
Blogpost mifactori.de/pre-use) oder schickt es per Email an Lars: alpenoetzi@web.de

(Schritt 3: ReDesign)
Wenn noch Zeit ist. – Schaut eure gefundenen Re-Use-Fälle an. Ist das Design des Objektes so,
dass es für alle Nutzungsfälle gleich gut funktioniert? Schön aussieht z.B. Und wenn nicht, wie
könnte man das Design so verändern, dass es für alle gefundenen Fälle gleich gut funktioniert. So
dass der ursprüngliche Nutzen noch gegeben ist aber auch die Pre-Use-Nutzungen (ästhetisch)
gut unterstützt werden? Nehmt dafür ein Extrablatt und beschreibt darauf eure Idee. Das Blatt
wird auch geteilt.

