
„Gemeinsam 
Kochen/Essen/trinken nach 
der gemeinsamen Arbeit!“



Schöne Sommerabende 
mit Grillen



wenn ich mit anderen leuten an 
einem gemeinsamen projekt in 

einer von wertschätzung
geprägten atmosphäre arbeite



Wenn man ein Projekt plant, aber noch 
nicht genau weiss wie man es angehn
soll aber genug Meschen da sind, die 

einem mit Rat und Tat hilfe geben 
können.



„ Projekte stemmen von 
denen ich nicht geglaubt 
habe das wir das schaffen



„ Dinge zu probieren und zu 
lernen für Dich mich sonst 

nicht interessiert hätte.



„ Ich werde oft von 
anderen motiviert



Gemeinsam mit anderen an 
Projekten arbeiten macht mir 
Spass. Ich lernen auch gerne 

von den Projekten der 
anderen.



Ich finde es toll wenn 
Workshops bei uns 

stattfinden



Wöchentliches Zusammenkommen und 
gemeinsames Basteln (jeder an seinem 

Projekt oder auch an gemeinsamen 
Ideen) in der Community bei Bier/Spezi, 
wie in den guten alten Zeiten im alten 

Space.



Wöchentliches Zusammenkommen und 
gemeinsames Basteln (jeder an seinem 

Projekt oder auch an gemeinsamen 
Ideen) in der Community bei Bier/Spezi, 
wie in den guten alten Zeiten im alten 

Space.



Wenn ich Support von der 
Community erhalte oder 

ihn geben kann



Wenn viele Leute da sind 
und ich mich überall 

dazusetzen kann um den 
Nerds zuzuhören und ggf. 

auch mitzureden.



Austausch mit Leuten zu 
Projekten, so bin ich unter 

anderem zum Lab 
gekommen. Zusätzlich 
Wissensweitergabe.



Finde es ebenfalls super, wenn 
sich Leute finden die Lust haben 

wirklich was zu machen und auch 
bock haben im Verein zu helfen.



Austausch mit Members. 
Gegenseitiges skill sharing
und gemeinsam zu einem 

Ziel kommen.



Wenn ich im MuMaLab an etwas 
arbeite und mit anderen ins 

Gespräch komme, die oft total gute 
Tips und Hinweise haben oder man 
sogar gemeinsam an etwas bastelt.



(neue) interessante Leute 
mit coolen Projekten 

treffen



In einem vertrauten 
Umfeld genau wissen wen 
man fragen kann um Hilfe 

zu kriegen



kurze klare Prozesse



Präsens in der 
Öffentlichkeit als Gruppe



Wenn der Lasercutter 
funktioniert



kurzer plausch, weiter 
gehts



Wenn Leute irgendwas 
richtig gutes für alle 

bereitstellen, auch wenn 
es kleine Sachen sind



Coole Community events, 
bspw. Christbaumlöten, 
Unnötige Dinge basteln, 

Socialising.



„ Ich freue mich wenn wir es schaffen 
neue technische Möglichkeiten 
erschliessen oder bestehende 

verbessern. zB Anschaffung neuer 
Werkzeuge oder Upgrade/Reparatur 

von bestehenden Systemen.



Sehr wenige Mitglieder angagieren sich für den 
Verein selbst. So Dinge wie Müll raustragen, 

aufräumen, Sachen reparieren werden von einer sehr 
kleinen Gruppe der Mitglieder erledigt. Einige 

Mitglieder drücken direkt oder indirket die Haltung 
aus dass es Aufgabe von "jemand anderen" ist sich 
um die lästigen, notwendigen Dinge zu kümmern



Derzeit keine aufgrund von 
selten Zeit



Mobbing das nie anständig 
aufgearbeitet wurde,



Leute die space claimen und 
dann 5 Jahre nichts damit 
machen ("Gamingecke")



Nutzer die nicht verstehen, 
dass ein solches System von 

Geben- und Nehmen 
geprägt ist.



Vereinsmeierei



Endlose Plena mit sinnfreien 
Diskussionen.



Leute die versprechen aber 
nicht liefern



wenn ich mit leuten konfrontiert werde, die sich 
als der autoritäre big boss aufführen und 

meinen, ihnen gehört der ganze laden und man 
hat sich als untertan unterzuordnen. oder auch 
menschen, die auf einem egotrip sind, nur an 
sich denken und nicht die bedürfnisse anderer 

berücksichtigen



Lahmarschigkeit



verfeindete Kliquen



wenn auf Neuzugänge nicht 
zugegangen wird



fokus auf ich, nicht auf wir



Minderheiten, die durch 
'Lautstärke' die Interessen 

der Mehrkeit negativ 
beeinflussen



seltsame Vereine die die 
Räume mitnutzen, sich aber 

klar absetzen wollen



Es werden Fehler/Beschädigungen verschweigen. Wir 
alle machen Fehler, jeder sollte wenn er einen Fehler 
gemacht hat diesen offen ansprechen. Bisher haben 
wir jedes Problem gemeinsam, ohne Konsequenzen 

und Kosten für einzelne, lösen können. Dies wird auch 
immer wieder kommuniziert. Trotzdem gibt es oft die 
Situation dass etwas nicht past und keiner was gesagt 

hat.



Mitglieder fordern "Hoheiten" oder 
"Kompetenzen" übertragen zu 
kommen und dann passiert gar 

nichts oder das Ergebnis ist 
unbefriedigend (Beispiel Gaming 

Area, Audio-Team, 3-Printer team).



Das Plenum artet oft zu einer stundenlangen Laberei aus. 1. 
Weil Mitglider im "What are you currently working on" 
Romane erzählen und daraus längere Randgespräche 

entstehen. 2. Weil Mitglieder nicht oder schlecht vorbereitete 
Vorschläge einbringen die dann dort breit diskutiert werden. 

Hier gibt es m.E. unterschiedliche Erwartungen was das 
Plenum sein soll. Einige wollen dort notwendige Dinge 
besprechen und (vorbereitete) Entscheidungen treffen. 

Andere wollen eine Abendunterhaltung.



Die nicht existente, nicht 
funktionale Gaming Area. 

Seit Jahren ist hier eine 
große Menge an Platz nicht 

genutzt.



Dauerproblem: Dinge 
werden verwendet und 

nicht zurück geräumt. Der 
Dreck und die Unordnung 

sehr frustrierend.


