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Der Raum, in dem ein Design-Thinking-Workshop stattfindet, 
sollte in erster Linie auf die Teilnehmer stimulierend wirken, 
zu Reflexionen anregen, die Zusammenarbeit der Menschen 
aus unterschiedlichen Abteilungen fördern und Platz für Ent-
spannung und Spiel bieten. Die wichtigsten Aspekte dabei 
sind:

Unauffälliges Design
Intelligent aufgebaute Innovationsräume schreien nicht in 
schrillen Farben, sondern sind vor allem so organisiert, dass 
die Funktionalität maximiert wird. Die Fähigkeit, den Raum 
dem Zweck eines Projekts anzupassen, ist eine wichtige 
Schlüsselkomponente. Ansonsten gilt immer noch die gän-
gige Erfahrung: Warme Naturfarben und Naturmaterialien 
unterstützen das kreative Denken mehr als kalte und sterile 
Oberflächen. 

Sicherer Risikobereich
Menschen müssen Risiken eingehen, um neue Gebiete zu er-
kunden. Menschen suchen aber gleichzeitig nach Sicherheit, 
um sich auf unbekanntes Gelände vorzuwagen. Ein guter In-
novationsraum bietet solch ein sicheres Umfel – einen festste-
henden Ort für Innovationen. Vor diesem Hintergrund lohnt es 

Design-Thinking-Räume 
gestalten
PRAXIS. Ingrid Gerstbach ist eine erfahrene Design-Thinking-Expertin. Sie hat nicht 
nur zwei Bücher zum Thema geschrieben, sondern hat auch für ihre Kunden auf 200 
Quadratmetern den „Design Thinking Space“ (www.designthinkingspace.wien), eine 
inspirierende Location über den Dächern von Wien, geschaffen. Hier beschreibt sie, 
worauf Profis achten, wenn sie kreative Räume einrichten.

sich, einen Design-Thinking-Workshop über mehrere Räume 
zu verteilen und jeden Raum anders zu möblieren.

Größe
Bei Räumen macht die Größe den entscheidenden Unter-
schied. Nicht nur Menschen brauchen Platz. Auch White-
boards und die Prototyping-Materialien nehmen Raum ein. 
Wenn sich Menschen beim Arbeiten oder beim Diskutieren 
aneinander vorbeiquetschen müssen, werden Nerven strapa-
ziert und die Dynamik beschnitten. Wenn Kreativität gefragt 
ist, muss Bewegung möglich sein. Es gilt folgende Faust regel 
für den Design-Thinking-Raumbedarf: bis zu 30 Teilnehmern 
braucht man 1,5 Quadratmeter pro Person, darüber drei Qua-
dratmeter pro Person. Wenn innerhalb eines Raums sich meh-
rere Kleingruppen verteilen, um Gruppendiskussionen zu füh-
ren, dann sind 4,5 Quadratmeter pro Person angemessen. 

Licht
Neben der Größe ist auch das Licht ein wichtiger Punkt. Je 
mehr natürliches Licht in einen Raum fällt, umso besser. So 
sorgt selbst an einem bewölkten Tag eine gute Portion Tages-
licht für eine ruhige und komfortable Atmosphäre. Und je 
mehr Fenster ein Raum hat, desto mehr Sauerstoff kann man 



seinen grauen Zellen zuführen. Der frische Wind stimuliert 
zugleich auch die Sinne.

Temperatur
Die perfekte Temperatur zum Arbeiten an einem Schreibtisch 
liegt zwischen 22 Grad und 25 Grad. Gerade beim Design 
Thinking kann es einem durch die viele Bewegung schon mal  
warm werden. Bei der Wahl des Raums sollte darauf geachtet 
werden, dass man den Raum gut klimatisieren und die Tem-
peratur immer wieder an die Wünsche der Teilnehmer, die es 
wärmer oder kälter haben wollen, anpassen kann.

Akustik
Wenn Menschen ihre Ideen untereinander teilen, kann es mit-
unter schon einmal recht laut werden. Damit die Lautstärke 
aber keinesfalls den Raum beherrscht, muss man sicherstel-
len, dass es im Raum nicht hallt. Gleichermaßen sollten Ne-
bengeräusche so gut es geht vermieden werden. Sie stören oft 
die Konzentration.

Tische
An Stehtischen lässt es sich einfach besser innovieren. 
Warum? Weil diese Möbel vor allem für eine aufrechte Körper-
haltung sorgen. Und diese hält die einzelnen Teammitglieder 
wiederum wach und aktiv.

Bequeme Komfortzone
Ein bequemer Rückzugsort ist viel wert. Einfach mal zurück-
lehnen und entspannen unterstützt die Kreativität mindestens 
genauso wie das aktive Forschen.

Whiteboards und Flipcharts
Whiteboards und Flipcharts stehen immer im Mittelpunkt 
einer Design Thinking Session. Ideen werden nicht im pri-

vaten Laptop, sondern öffentlich auf dem Whiteboard festge-
halten! Im Idealfall sind Whiteboard und Flipchart mobil. Da-
durch können sie in einzelnen Phasen und bei Bedarf schnell 
zu einer Schutzwand umfunktioniert werden.

Prototypingmaterial
Es geht darum, seinen Gedanken eine Gestalt zu geben. In 
einem gut ausgestatteten Innovationsraum findet sich dem-
entsprechend eine breite Palette an (Bastel-)Ressourcen, die 
für jeden zugänglich ist.

Fazit: Um gute Ideen zu haben, brauchen Menschen einen 
offenen Geist. Der ideale Innovationsraum setzt diesen Aspekt  
um – mit viel Platz und Licht, Tonnen von Prototypingmaterial 
in einer inspirierenden Umgebung.

Ingrid Gerstbach 

Ingrid Gerstbach
ist Expertin für Design Thinking und Inno-
vationsmanagement. Sie sieht sich als 
Entwicklungshelferin für Unternehmen, 
um Innovationen, neue Erfolgspoten-

ziale und nachhaltige Wertschöpfung zu ermöglichen. Als 
Keynote Speakerin zeigt sie, wie sich Unternehmen mithilfe 
von Design Thinking neu erfinden und sich einen Wett-
bewerbsvorteil sichern. 
Gerstbach Business Analyse GmbH
Mühlberg 22, A-3400 Weidling
Tel. +43 2243 23222-2
www.designthinking-wien.at
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