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Der Projektgarten ist eine von Studenten der HBKsaar ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe, in welcher jeder in selbst gewähltem Pensum 
mitwirken kann. Hierbei geht es nur sekundär um den Garten. Dieser 
bildet zwar das Herzstück der Arbeitsgruppe, da er Impulsgeber war 
und Treff punkt bleibt, doch geht es darum Ideen Raum zu schaff en. 
Versuchsprotokolle und Anleitungen verschiedener Projekte sollen 
über eine an die Microsite angegliederte off ene Pad-Logik (HackMD) 
strukturiert dokumentiert und für alle frei zugänglich gemacht werden. 
Ziel ist es Ideen auszusprechen, ehrliches Feedback zu erhalten, ge-
meinschaft liches Arbeiten zu fördern und eine Datenbank zu füttern. 
Über diese sollen Inspiration gegeben und Kenntnisgrundlagen geteilt 
werden, auf die aufgebaut werden kann. Wir möchten konstruktiv kri-
tisieren und mit gemeinsamem Gedankengut die HBKsaar und ihr Um-
feld weiterdenken und entwickeln. Openness bedeutet kollaborativ zu 
arbeiten und Entwicklungen voranzutreiben, diesen Ansatz möchten 
wir verfolgen.

A good open hardware project creates an ecosystem. It works like a platform where a variety of actors meet 
and become productive. It opens up action spaces and business opportunities. It creates synergies between 
the diff erent actors and allows everyone to do things that would otherwise not be possible or not so easy.

Open
Open Elements

Archiv: Beete, Pfl anzenfarbe, Workshops, Ausstellung, …

Ecosystem
Actors & Activities around it

Studenten : Mehr Kontent, Weiterentwicklung von Konzepten, bessere 
Dokumentation der Projekte
Mitarbeiter: haben Insiderinformationen, tragen Projekte 
Semesterübergreifend an Studenten heran
Interessierte: Professionalisierung der Projekte, HBK-Projekte nach 
Außen tragen

Beete (physisch)
regelmäßige Treff en
Mikroseite mit Verlinkungen auf: Hack MD, Webseite Wurmkompost, 
Plastik Projekt Emma

Channels
Virtual & Physical channels for exchange in the ecosystem

Business Model
How does the system sustain itself?

kein direktes Geschäft smodel
mögliche Hiwistelle für Pfl ege des Projekts, der Webseite und 
Veranstaltungen
Leute können off ene Projekte weiter entwickeln und damit Geld 
verdienen
Partner fi nden um gemeinsame Projekte zu realisieren

Gestaltung: Mina Scharff  und Leonie Dörrenbecher

https://projektgar-
ten.hbksaar.de/start-

seite-projektgarten

This project was developed within the course “Openness makes the world go round” at the Hochschule der Bildenden Künste Saar in 
Summersemster 2019. The project was supervised by guest professor Lars Zimmermann and head of dpz Hannes Käfer. The full course with more 
results and extensive input session on Circular Design and Open Design is documented and available online at: opencircularity.info/hbksaar-3
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