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Zukunft jetzt. 
Den Raum neu denken. Ein Experiment. 
 
Ein Ausstellungsraum bei der DASA wird neu gedacht. Tapetenwechsel ist angesagt denn 
die Zukunft soll Einzug halten. Also, her mit den frischen, sprudelnden Ideen und den 
Blick für die Zukunft geöffnet!  
 
Der neu zu entwickelnde Ausstellungsraum in der DASA soll eine „thematische 
Hinführung und Einstimmung auf die gegenwärtige deutsche Arbeitswelt in ihren 
unterschiedlichsten Facetten bieten“, vor allem aber soll er neugierig machen und das 
Interesse des Besuchers wecken.  
Sie sind eingeladen, an diesem spannenden Entwicklungsprozess zur Raumneuschöpfung 
kreativ teilzunehmen und gewohnte Denkmuster zu verlassen. Kreative Ideenfindung ist 
ein Werkzeug, was über den Workshop hinaus zu eigenständigem Arbeiten und 
experimentieren ermuntert und zudem Spaß macht. Sie werden spielerisch sowie 
experimentell angeregt weiter zu denken und Grenzen im Kopf zu sprengen.  
 
 
 
 
Future now.  
Rethinking rooms. An experiment.  
 
A showroom at the DASA is going to be completely re-thought. A change of scenery is on 
the books, because the future is on its way. So, give us your fresh and sparkling ideas 
along with your vision for the future! 
  
The exhibition space in the DASA that has to be redeveloped ought to "introduce and get 
visitors into the right frame of mind with regard to the current world of work in Germany 
in its most diverse facets". Above all, however, it should arouse visitors' curiosity and 
interest. 
You are invited to take a creative part in the exciting development process involved in 
recreating this space and to leave your habitual patterns of thinking behind you. Creative 
brainstorming is a tool that encourages you to work and experiment independently 
beyond the workshop – and it's a lot of fun, too! You will receive playful as well as 
experimental encouragement to think outside the box and to push the boundaries that 
exist in your mind. 
 


