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Das InnovationsFestival 2020
Das InnovationsFestival ist dieses Jahr ganz anders als
in den beiden vergangenen Jahren, aber trotzdem bunt,
ideenreich und inspirierend.
Schon im Frühjahr war klar, dass es im Sommer 2020 kein
physisches Festival geben kann. Daraufhin wuchs die Idee,
mit dem Veranstaltungsbudget anderweitig die Kreativen
zu unterstützen, denen wir ansonsten eine Plattform geboten hätten, um ihre Ideen zu präsentieren und sich zu
vernetzen.
So hat die KielRegion GmbH 15 x 1.000 Euro für die Entwicklung von Prototypen ausgeschrieben. Die Idee: Wir
möchten den Teilnehmer/-innen aus deutsch-dänischen
Grenzregion ermöglichen, die - durch teilweise wegfallende Aufträge - freigewordene Zeit für die Weiterentwicklung
von (gemeinsamen) Ideen zu nutzen.
Seien Sie gespannt: Auf den folgenden Seiten können Sie
sich nun selbst einen Eindruck verschaffen, was die kreativen Köpfe aus der Region aus diesem Angebot gemacht
haben. Viel Spaß!
www.kielregion.de/innovationsfestival

Das InnovationsFestival ist Teil des deutsch-dänischen EU-Projekts
VekselWirk und bietet seit 2018 regionalen Projekten, Start-ups
und etablierten Unternehmen eine Plattform zum Präsentieren und
Netzwerken. Mit über 1000 Besucher/-innen und kostenfreiem
Eintritt hatten die Menschen 2018 und 2019 die Möglichkeit, sich
mit Innovationen aus der Region auseinanderzusetzen und diese
interaktiv und in praktischen Kontexten zu erfahren.

Die Organisation und Durchführung des Festivals liegen in den
Händen der KielRegion GmbH. Im VekselWirk-Projekt besteht eine
Kooperation mit Partnern aus Kiel und Lübeck sowie Kolding und
Roskilde in Dänemark.

Projekte
College Curries
College Curries steht für authentischen Curry-Genuss.
Dazu nutzen wir die hauseigenen Currypulver-Rezepturen indischer Hausfrauen. Diese lassen wir in Deutschland nach dem Originalrezept herstellen. Einen Teil des
Umsatzes nutzt College Curries, um in Indien Hochschulbildung zu finanzieren.
Unser Prototyp: Um unser Produktportfolio zu erweitern und der Marke College Curries mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, haben wir einen indischen
Klassiker als Convenience-Food Lösung umgesetzt:
den Dal. Dal (Hindi: die Linse - sowie das Gericht aus
Linsen), ist in Indien ein omnipräsentes Gericht, das
täglich Millionen Mal in Restaurants, Ashram-Speisesälen, Kantinen und privaten Haushalten verzehrt wird.
Zur Zubereitung des Prototypens steht uns die Produktionsküche des Foodlab Hamburg zur Verfügung,
die wir tageweise anmieten können. Die Produktionsräume haben wir bei unserer Öko-Kontrollstelle als
neuen Teilbereich zertifizieren lassen, sodass wir dort
nun Convenience Gerichte (inkl. Saucen, Pasten, etc.)
als bio-deklarierte Ware in den Handel bringen dürfen,
sofern wir die übrigen Vorschriften der EG-Öko-Verordnung - z.B. bzgl. Einkauf - einhalten.

www.collegecurries.de

Projekte

Der taktile Farbkompass

Wir möchten Blinden und Sehenden ermöglichen,
Farben zu fühlen. Ein Prototyp in Form eines Farbkreises mit diesem neuen System „übersetzt“ Bilder in
Texturen. Dieser taktile Farbkompass basiert auf dem
Farbkreis und ist eine Weiterentwicklung aus einem
Konzept der Pädagog/-innen des Landesförderzentrum
„Sehens“ in Schleswig-Holstein in Schleswig (LFS).
Die im Farbkreis enthaltenen drei Grundfarben und
deren Mischungen legen die ersten 6 Oberflächen fest.
Mit Schwarz, Weiß, Braun, Grau und Gold werden
weitere Töne (ges. 11 Oberfläche) zugefügt. Wichtig
ist, dass die Texturen schnell und sicher unterschieden
werden können und den bereits gelernten Oberflächen
möglichst nahekommen. Den taktilen Farbkompass
haben wir mit aufwendigen 3D-Drucken und Metallarbeiten umgesetzt.

www.taktilesdesign.de

Projekte

DogWalkAR
Unser Prototyp: DogWalkAR ist eine Augmented Reality
App, die dem/der Nutzer/-in erlaubt, auf spielerische
Art und Weise unbekannte Orte zu erkunden: von dem
wunderschönen Keramikladen, der nicht an der Hauptstraße ist, zum neuen Lieblings-Café.
Bei der Erkundung hilft DOG, ein Tamagotchi des
21. Jahrhunderts, das anstelle von digitalem Futter
neue Erfahrungen braucht, um das Leben in vollen
Zügen zu genießen.
Dank GPS-Tracking und Design-Prinzipien der Gamification stellt sich DOG auf die Umwelt und Umstände
des/der Nutzers/-in ein, damit auch sichergestellt wird,
dass man mit DOG immer neue, glücklich-machende
Abenteuer erlebt.

www.doppelreal.com

Projekte

www.tina-klemmensen.dk

East Side Lights

Unsere Vision ist ein Lichterfest im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf in Kiel auf dem Campus der Fachhochschule. Als Prototyp haben wir am 21.08.2020
beispielhaft eine Lichtinstallation auf dem Sokratesplatz
umgesetzt. Hierfür wurde die Skulptur des Künstlers
Jörg Plickat, die derzeit auf dem Sokratesplatz steht, als
Projektionsfläche genutzt. Auch die gesamte Gebäudewand hinter der Skulptur haben wir mittels 3D-Mapping
illuminiert.
Wir haben die Umsetzung unseres Prototypen als öffentlich Veranstaltung genutzt, zu der wir bewusst auch
Akteur/-innen des Stadtteils eingeladen haben. So standen der Kanzler der Fachhochschule Kiel, sowie auch
der Künstler Jörg Plickat während der Veranstaltung für
ein Interview bereit. Auch von unseren Teammitgliedern
gab es einige öffentliche Redebeiträge. Wir haben das
Kernthema „Begegnungen über Grenzen hinweg“,
welches sehr gut zu unseren Werten und Ideen passt, in
diesem Kontext immer wieder aufgreifen können.

www.eastsidelights.de
Projekte

Timberswing
Bei diesem Prototypen handelt es sich um eine Schaukel für zwei Personen, die hinsichtlich des Designs und
der Konstruktion auf dem Urprodukt, dem Timbernest,
basiert. Timbernester sind „soziale Schaukelmöbel“,
die nur mit mindestens zwei Personen funktionieren,
entworfen und gebaut vom dänischen Start-Up Timbernest.
Wir haben dieselben Materialien verwendet, die gleiche
Formensprache eingehalten und auch der Aufbau des
Produktes funktioniert nach demselben Prinzip, wie die
Timbernester. So kann die Schaukel gut in die Produktionsprozesse von Timbernest integriert werden und
ergänzt die Timbernest Produktfamilie um ein weitere
soziales Outdoor Möbel. Genau wie ein Timbernest,
soll auch die Schaukel zum Interagieren anregen. Wenn
zwei Personen auf ihr schaukeln, müssen diese ihre Bewegungen synchronisieren und nehmen gegenseitig die
Auswirkungen ihres Gleichgewichts wahr.
Wir entwickeln zwei verschiedene Aufhängungsmöglichkeiten. Seile sind haptisch angenehmer und auch
visuell eine freundlichere Erscheinung. Für Sicherheitsansprüche, bei denen Vandalismus vorgebeugt werden
soll, soll es aber auch eine Ketten-Variante geben.

www.imagine-swings.com

Projekte

www.timbernest.de

Laneta
»Laneta« ist der Prototyp für ein Patenschaftsprogramm
für Künstler/- und Designer/-innen in Krisensituationen:
Die Creatives von laneta.
Im März 2020 kam mit der Corona-Krise der globale Aufruf #stayhome. Doch mit der Geflüchtetenwelle im Mittelmeer war vor allem Griechenland restlos überfordert.
40.000 geflüchtete Menschen haben im Camp Moria
auf Lesbos zu wenig Platz, Wasser, Essen und ärztliche
Versorgung. Die deutschen Medien haben diese und
weitere Schreckensnachrichten kaum geteilt, da sie in der
eigenen Krise nicht als relevant genug erachtet wurden.
Ich als Kreativ- und Kulturschaffende fühle mich mit
meinen Fähigkeiten verantwortlich, über gesellschaftliche
Missstände aufzuklären. Die Stimme von Kunst und Design muss auch in Krisengebieten erhalten bleiben — und
Creatives vor Ort unterstützt werden.
Ein Creative — eine Partner/-in: Ich fördere als Partnerin
eine Stimme im Patenschaftsprogramm „Laneta“.
20 Patenschaften, monatlich 50€ pro Creative, ein Jahr
lang. Jedes Jahr wird ein neuer situativer Fokus gelegt: Für das erste Jahr bietet sich Griechenland an
und danach Argentinien. laneta fördert unter möglichst
geringen Voraussetzungen, damit die Creatives erstmal
erhalten bleiben. Außerdem wird ihre Stimme sichtbar
gemacht, indem bei Bedarf weiter vernetzt wird und die
Creatives online bei laneta gezeigt werden.
Jetzt suchen wir 20 internationale Förderpartner/-innen
für 20 Creatives, die wie wir Kunst und Design als Stimme
aus der Gesellschaft an die Gesellschaft erhalten wollen:
laneta — keep your voice up!

www.scriptum-werkstatt.com
Projekte

15M
Unser Prototyp ist das Online-Labor 15M. In dem
experimentellen Format stellen wir uns der Herausforderung, kreative Lösungen zu finden, um Erkundungen
von bestehenden/bekannten physischen sowie digitalen
Räumen durchzuführen.
Wie? Durch den Austausch im Gruppen-Chat, angeleitete Körper- und Raumwahrnehmungsübungen sowie
Raumexperimente. Daraus generieren wir neue Blickwinkel auf Bestehendes. Außerdem leistet 15M einen
Beitrag dazu, die Kreativität, das Wohlbefinden und das
Sicherheitsgefühl zu erhöhen sowie Stress und Angst zu
reduzieren – die Sinne eben weiter zu schulen.
Und zu guter Letzt: Das „Wir-Gefühl“ wird gestärkt.
Wir gehen in 15M folgenden Fragen/Begriffen nach:
Imagination / Neue Kommunikationskompetenzen /
Wahrnehmungsschichten / Pausen aushalten / Struktur
aufbauen / eigenen Umraum kennenlernen / wer beobachtet / Raumkapsel. Die angewandten Methoden/
Experimente bringen uns in neue Bewegungs-Begegnung-Situationen. Ein Ergebnis: gesteigerte Präsenz der
Teilnehmer/-innen im Wechsel zwischen digitalem und
physischen Raum.

www.sebastianscherl.de
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MOKIT
Mit der Mobile Urban Kitchen schaffen wir einen
flexiblen Ort, an dem Menschen gemeinsam Esskultur
erleben können. Durch das Nutzen des MOKIT Klemmverbinder-Systems soll die Mobile Urban Kitchen eine
einfache Konstruktion erhalten. Dazu kommt die Möglichkeit, flexibel auf- und abgebaut zu werden. Im Mittelpunkt der Mobile Urban Kitchen steht die Arbeitsfläche. Sie wird für das Vorbereiten, Kochen und Servieren
des Essens genutzt. Integrierte Behälter bieten Platz um
alle nötigen Kochutensilien sowie Lebensmittel, Besteck
und Geschirr zu verstauen. Eingelassene, durch Gas
betriebene Kochelemente rücken das Zubereiten in den
Mittelpunkt und gewähren den Blick auf die Abläufe.
Mit Hilfe von zwei Rädern lässt sich die Küche ähnlich
wie ein Schubkarren rollen, was den Transport innerhalb
Kiels möglich macht. Durch die einfache Handhabung
des Klemmverbinders kann die Mobile Urban Kitchen
beliebig erweitert werden. So lässt sie sich an die örtlichen Gegebenheiten und das Essen anpassen.
In Kooperation mit dem Koch und Gastronom Tade
Assel haben wir die Mobile Urban Kitchen entwickelt
und bereits an mehreren Orten innerhalb Kiels Essen
serviert. Diese Zusammenarbeit hat es uns ermöglicht,
die Küche weiter zu optimieren, indem wir direktes
Feedback erhalten haben. Wie die Stadt soll auch die
Küche stets in Bewegung sein und immer neue Räume
und Situationen bespielen.

www.mokit.tools

Projekte

RISE – Hemp Furniture

Unsere Idee ist eine biologisch abbaubare Pressholzplatte aus ultraleichtem Hanfholz. Durch einen von uns
eigens entwickelten Klebstoff auf Basis von Pflanzenproteinen kann die Platte sowohl kompostiert als auch
hervorragend recycelt werden. Die Platte eignet sich
hervorragend zum Möbelbau. Durch die Verwendung
der schnellwachsenden Hanfpflanze erreichen wir eine
unschlagbare CO2-Bilanz. Die Späne geben der Platte
eine warme und unverkennbare Optik.
Wir werden mit unseren Hanfplatten ein modulares
Regalsystem als Prototyp gestalten. Die Platten als
Hauptakteur, welche entweder durch ein Stecksystem
oder Verbinder zusammenhalten. Dazu besteht die
Möglichkeit, zum ersten Mal unsere Platten zu funieren
und dadurch auch das Aussehen und die Stabilität zu
verbessern.

www.rise-hemp-furniture.de

Projekte

Spielköpfe

Wir von den Spielköpfen gestalten die Bildsprache des
veralteten Kartendecks neu: gendergerecht, vielfältig
und nachhaltig.
Unser Prototyp ist das veraltete Kartendeck neu aufgelegt – nun auch auf Englisch. Auf der höchsten Karte
gibt es jetzt neben dem König (king) eine Königin
(queen). Das Q (ehemals Queen) wird bei uns zu einem
O, zu einem Officer. Das J (ehemals Jack) ist in Zukunft
der Junior. Junior und Officer sind zwei gendergerechte
Wörter. Wir haben die Verpackung und unsere Webseite bereits übersetzt. Im November 2020 planen wir
eine internationale Crowdfunding Kampagne, um das
Kartenspiel zu produzieren.

www.spielkoepfe.de
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Sura Running
Sura ist eine Laufmarke für Frauen. Im Mittelpunkt
steht unsere Philosophie „Run in balance with your
soul“. Wir fertigen nachhaltige Kleidung innerhalb
Europas, die in Einklang mit der Natur hergestellt wird.
Wir kombinieren diese mit Trainingsplänen, die weg
vom Leistungsprinzip einen alternativen Ansatz verfolgen.
Unsere Trainingspläne sind anders, denn sie sind so auf
die Läuferin abgestimmt, dass neben dem Körper auch
immer die Körperwahrnehmung positiv beeinflusst wird.
Die Basis wird in der Analyse gebildet, in der wir mit nur
16-20 entscheidenden Fragen herausfinden, welchem
(Lauf)Charakter die Sportlerin entspricht. Anhand dieser
Ergebnisse möchten wir einen Trainingsplan entwickeln,
der einen sehr persönlichen Charakter besitzt. Mit
unserem Protoypen haben wir einen ersten Entwurf für
einen Fragebogen erstellt, der die Grundlage für unsere
Analyse bildet. Die eindeutigen Entscheidungskriterien,
die eine klare Abgrenzung ermöglichen, wollen wir gemeinsam mit der Uni Bayreuth herausfinden.
Der Trainingsplan selbst ist schon weiterentwickelt. Wir
vier unterschiedliche Profile erstellt. Der Trainingsplan
setzt sich zusammen aus verschiedenen Body and Mind
Übungen aus den Bereichen Laufen, Yoga, Meditation,
Achtsamkeit und Regeneration. Leistung steht dabei
nicht im Mittelpunkt. Die Läuferin soll motiviert bleiben
und Akzeptanz für den eigenen Körper entwickeln.
Wir wollen erreichen, dass jede Frau mit den richtigen
Übungen Spaß am Laufen findet.

www.sura-running.de
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Urban Action Tool
Unsere Mission ist es, eine lebenswerte Stadt zu schaffen. Mit unserem Prototypen wollen wir fragen: Was
können wir von Menschen lernen, die öffentliche Räume
in ihrem Alltag nutzen? Wie können Menschen ihre eigenen sozialen Räume schaffen? Und wie können wir dazu
beitragen, dass dies geschieht?
Urbanistas aus Vejle und raum station aus Kiel werden
dafür ein Instrument zur Beobachtung und Kartierung
der Nutzung des städtischen Raums schaffen. Da wir die
Menschen zum Verweilen einladen möchten, kann das
Werkzeug z.B. eine Form von Stuhl oder Bank sein, die
flexibel überall in der Stadt aufgestellt werden kann. Das
Werkzeug wird den Menschen die Idee und die Möglichkeit geben, ihren eigenen sozialen Raum mitzugestalten.
Damit können wir gleichzeitig Daten und Erkenntnisse
darüber sammeln, wie Menschen öffentliche Räume
nutzen und wie sie sich diese zukünftig vorstellen. Wir
wollen ein Werkzeug schaffen, das das Element der
Stadtforschung mit einem einfach zu handhabenden
Werkzeug kombiniert, das sowohl für Menschen, die
öffentliche Räume nutzen, als auch für Fachleute, die mit
Stadtgestaltung und Stadtforschung arbeiten, geeignet
ist.

www.raumstationkiel.de
Projekte

www.urbanistas.dk

Cocina & Food:RE:Formers
Nachhaltig für Mensch und Erde
Wir möchten norddeutschen und dänischen Akteur/-innen aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Lebensmittelverwertung eine On- und Offline Plattform bieten, um
ihre Bekanntheit und den Wirkungskreis zu vergrößern.
Mit Videoclips und analogen Aktionen informiert Iben
von Food:RE:Formers, wie die Verschwendung von Lebensmitteln sowohl beim Kochen als auch beim Einkauf
minimiert werden kann. Marcel, für Cocina, klärt darüber
auf, wie gesund, saisonal und nachhaltig gekocht werden kann.
In der Zukunft werden weitere Kooperationspartner eingebunden, um u.a. das Wissen, wie man einen Gemeinschaftskühlschrank herstellt, wie man einen städtischen
Gemeinschaftsgarten mit nachwachsenden Gemüsesorten aus Lebensmittelabfällen anlegt und wie man damit
kocht zu teilen. Darüber hinaus werden wir Lehrvideos
und -materialien erstellen, die von Universitäten und
anderen Bildungseinrichtungen genutzt werden können. Sowohl Cocina als auch Food:RE:Formers arbeiten
derzeit bereits mit Universitäten in Kolding und Kiel
zusammen. Die Zusammenführung des Wissens fördert
eine nachhaltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit
in der Zukunft.

www.cocina-kiel.de
Projekte

www.foodreformers.dk

Vaskebjørn
Handhygiene für Kinder

Im Rahmen der Prototypenentwicklung beschäftigen wir
uns mit der Idee, Kindergartenkinder zu einem längeren Händewaschen zu bewegen. Die Kinder sollen ihre
Hände eine längere Zeit mit Seife einschäumen. Der
ansprechende Charakter eines Waschbären begleitet
die Kinder bei ihrem Händewaschen.

Projekte

Projekthintergrund
Das InnovationsFestival ist Teil des Deutsch-Dänischen
Interreg-Projekts VekselWirk und in diesem Jahr Phase 2
eines grenzüberschreitenden Matchmakings. In Phase I
„Creative Insiders“ haben wir mit 10 x 500 € das Schaffen von Kooperation und die grundlegenden Konzeptentwicklung durch den Anscharcampus gefördert. In
Virtual Coffee Rooms haben sich digitale Netzwerke
von deutschen und dänsichen Kreativen organisiert und
erste Kooperationslust wurde später durch die Unterstützung des diesjährigen InnovationsFestival-Formats
zu konkreten Prototypen.
Partner

Das VekselWirk-Team hat in drei Jahren Projektlaufzeit
tolle Kreative aus der dänischen-deutschen Grenzregion
kennengelernt, begleitet und vernetzt. Viele Kontakte
wurden bereits geknüpft und Creative Insiders ist das
Matchmaking-Format, um über die Grenze Kooperationen zu entwickeln. Besonders in Krisenzeiten ist es uns
wichtig (virtuelle) Treffpunkte und finanzielle Unterstützung für Zusammenarbeit, Prototyping und Reisekosten
zu sichern.
VekselWirk verbindet seit 2017 fünf kreativwirtschaftliche Zentren in Kiel, Kolding, Lübeck und Roskilde. In
den vergangenen Jahren wurden durch das Projekt vielfältige Impulse für das Wachstum und das Innovationspotential in der deutsch-dänischen Grenzregion gesetzt
und die Wirkung der Kreativwirtschaft gefördert.
Die elf Projektpartner sind Wirtschaftsförderer, Innovation Hubs/Kreativzentren, Hochschulen, Verwaltungen
und Vereine.
Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung.

www.vekselwirk.eu
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