aline wurde von michael eingeladen, arbeitet fuer ne internetagentur, hat presse und oeffentlichkeitsarbeit studiert, beraet unternehmen fuer social mediafoo.
houze, sascha, schreibt software fuer gebaeudeverwaltung bei ner coolen firma. kam zum shack weil er nicht mehr allein zuhause authistisch rumsitzen wollte und macht das jetzt mit anderen leuten zusammen.
jan is von anfang an dabei. erzaehlt den gruendungsmythos und was hackerspaces sind. arbeitet im rz der uni stuttgart.
michael, 2x verheiratet, kinder, alle mitglieder im shack. ist seit grob nem jahr dabei, taucht wenig haeufig auf. spielt werwolf, bastelt, spielt magic, bastelt.
bine, kam ueber nicht repraesentative ecken zum shack, war aber schon vorher von alleine in der szene. hat selbst nur nerdfreunde, mit den anderen kann sie nich. nach ausbildung zum CCC gestossen.
im gegensatz zu anderen hackerspaces kann man hier leute einfach fragen was sie tun ohne dumm angemacht zu werden.
jan: liegt auch daran dass wir bildung haben und von anfang an stark dahinter sind offen dinge zu erklaeren.
bine: hat das gefuehl dass hier nicht-erklaeren auch nicht geduldet wird.
gibt auch die gelegentliche ragemail und meist direkten gegenwind.
jan: space ist auch soziales experiment. wir haben zb keine putzkraefte.
aline: was sind denn die verfahren?
jan erklaert den cleaningrage und gameification.


### branding
aline findet das logo cool, lacht ueber hadez' branding nazitum und styleschutzallÃ¼ren.
hadez macht eigentlich kein design sondern software und firmware.


### hackerbegriff
aline: im dunkeln, kriminell, in fremde netzte einlocken
kann auch im positiven sein wenn man sicherheitsluecken aufdeckt.

jan: erklaert den urbegriff mit hilfe des wau holland zitats. hacker ist wer mit ner kaffeemaschine toast macht.
michael: kreativer umgang mit technik
bine: mit sachen dinge tun fuer die sie nicht gedacht warn

jan erzaehlt die story vom MIT eisenbahnmodellbauclub.
gibt natuerlich auch "boese" hacker allerdings wird es im umfeld der hackerspaces gerne umgedeutet.
gibt auch spaces die eigentlich das gleiche sind wie hier, die heissen aber fablab, makerlab, makerspace.


### fablab
aline: ihr macht das eher zum spass?
jan: nicht hauptsaechlich, es geht um bildung, ist ja auch vereinszweck
jan erzaehlt story von 'fab' und vortrag 'how to make almost everything' von neil gershenfeld, MIT
houze: unterschiede zum fablab ist da eher die meist kommerziellen hintergruende.


### konkurenzdenken
aline: hoert etwas konkurenz raus zwischen hackerspaces und auch gegenueber fablabs
houze: jain, es gibt konkurenzhandlungen allerdings ist das eher freundschaftliches frotzeln weil man sich gut kennt.


### groesse und anzahl
houze: jemand sagte mal man sollte nie weiter als einen tagesmarsch von einem hackerspace entfernt wohnen soll.


### PR improvement fuer den shack
aline: was sind denn eure ziele, was wollt ihr vom gespraech?
jan: was gut funktioniert ist das leute ueber mundpropaganda zu uns kommen.
was er denkt was wir brauchen koennte ist bisschen mehr verstaendliche aussenwirkung um das vorherrschende bild schon vorab grade zu ruecken.
jemandem erklaeren was wir machen (zb auf messen) dauert so 10min, geht halbwegs.
wer hier reinlaeuft hat eigentlich schon das positive bild.

die frage ist wie man ueber die bestehenden zielgruppen raus kommt.

aline: ihr habt ja zwei zielgruppen, 1) spezifische technikinteressierte die den space betreiben und 2) firmen und know-how.
jan: schwerpunkt liegt auf der 2. gruppe, die 1. funktioniert ja schon

jan: die wirtschaftsfoerderung hatte eine ihrer media nights hier und da war das feedback "wie, ihr loetet hier freiwillig?" und "warum macht ihr das denn?"
allerdings schaffen wir hier etwas was den umliegenden firmen sehr nuetzen sollte: wir schaffen begeisterung auf niedrigem level, die meisten die hier herkommen und zb loeten sind keine etechniker.
wir bieten einen dauerhaft zugaenglichen raum an auf dem man das weiterwerkelen was in workshops auf events zu kurz kommt.
aline: "lebenslanges lernen"
jan, michael: ja, und hier funktioniert es.

re: mint congress
aline: habt ihr da mit den orgas vom MINT kontakte geknuepft?
jan: die verstehen nicht was wir tun. in bwl-sprech: "unser produkt ist denen nicht klar"
jan: "wir sind der manifestierte kosmos kasten"

jan: leute aus der "technikregion stuttgart" waren schon im space, rennen uns aber nicht die bude ein.
es _scheint_ was wir tun kommt nicht ganz an

wir haben schon ein paar sponsoren, zb pcbpool.
die kamen aber auf uns zu, wurden nicht angeworben.

jan: viele der "spenden" sind tatsaechlich geraete die in firmen rausfliegen (bestuecker, lasercutter, etc) mit wenigen ausnahmen.

aline: es geht in erster linie darum eine oeffentichkeit zu schaffen fuer was ihr macht.
kurz und knapp erklaert, verstaendlich.
welche kernbotschaften wollt ihr vermitteln?
(technikinteressierten einen raum bieten)

jan: als wir hier neu angefangen haben, hatten wir einiges an presseterminen.
das waren allerdings eher "wir sind neu!" das war news. "wir sind immernoch hier" ist nicht wirklich news.

aline: stichworte: fachkraeftemangel, mint
das scheint niemand zu wissen, ausser der ersten sehr engen zielgruppe.
auf der politischen schiene ruetteln "wir machen das worueber ihr die ganze zeit redet"

PR muss nicht immer das klassische 90er sein (pressemappe rumschicken).
jetzt gehts darum die richtigen leute anzusprechen.

aline: hat sich schon auf der website umgeschaut, wir machen ja schon richtig viel mit social media.
welche gruppen wollt ihr ueber welche kanaele ansprechen?
die meisten kanaele die wir haben sind sehr fokusiert auf nerds

kurzes intermezzo: shack trailer 1

aline: findet den voll cool, haette das sonst auch schon vorgeschlagen.
was aber etwas fehlt ist neben der vorstellung des spaces videos die zeigen _was_ gemacht wird.

trailer 2: zusammenhangslos, es sollten kommentare rein _was_ da passiert.

aline: warum ist der 1. trailer nicht auf der startseite?
struktur der startseite ueberdenken
erster anlaufpunkt war "was ist ein hackerspace"
der text war gut formuliert und witzig geschrieben, hat sie abgeholt.
was _immer_ gut ankommt sind ergebnisse.
zeigt leuten was passiert und entsteht.
ACTION: jan: im sinne von projektfeatures.

ACTION: michael: teasertrailer welches equipment wir haben, was mach machen kann

bine: hat angst dasses leute ueberfordert. wenn man zb nur was ueber sticken oder loeten wissen will und dann noch lasercutter und drehbank bekommt isses zu viel.
ACTION: evtl ueber 'related videos' oder links in videos loesen.

ACTION: aline: 3 leuchtturmprojekte in je 30sec vorstellen

moeglichkeiten:
- teleduschzelle: maurern, lackieren, gas/wasser/scheisse, lichtintallation, was ist der trick und die hintergruende
- kleiner roboterarm: mechanik, loeten, reverse engineering


### macherkultur
bine: gefluegeltes wort "wer macht hat recht", wird auch uebertrieben gelegentlich aber funktioniert meistens.


### raum fuer andere gruppen
- cccs
- lugs
- HSP
- ponies
- OSM


### was wir nicht wollen
leute die nur kommen dass wir ihnen dinge fixen
"hilfe zur selbsthilfe"


### was wir wollen
mehr cooles spielzeug
michael erzaehlt die story von seinem trumpf kollegen.
sein zitat war "wissen die eigentlich was ihr hier fuer geilen scheiss macht? wenn die das wuessten wuerden die euch sponsorn".
da kam jan dazu und meinte "wenn wir uns da melden mit 'hackerspace stuttgart' macht das telefon tut-tut-tut"

kontakte, know-how, vielleicht dinge


### summary
- mehr mit video
- projekte mehr kommunizieren
- personen mehr kommunizieren
- ueber unsere message klar werden
- followup termin mit workshop zur botschaftsdefinition (moderierend, unabhaengig von claus' termin)
- social media besser einsetzen (hilfe von aline)
- website zielgruppengerecht umgestalten
- zielgruppe klarer umreissen (1+2)
- sortieren/priorisieren
- dann zielgruppenansprache
- einwurf: 'nerd' umschreiben mit taetigenkeiten
- anlaesse zum oeffnen: lange nacht der museen / stuttgartnacht
- _wen_ muessen wir denn in den firmen ansprechen?
aline: nicht zu niedrig, moeglicherweise abteilungsleiter die in unsere richtung gehen. nicht HR, nicht PR
- feature in nem mfg newsletter
- ihk magazin
- "mfg vor ort" event
- rubriken in lokalen zeitungen
- tdot speziell fuer zielgruppe 2 um zu hilighten was wir fuer die region stuttgart tun
- feature artikel abseits der heissen zeiten (zb um weihnachten rum, da kommt eh wenig news)
- "hackerspace" ist identitaetsstiftend, beibehalten
- "verbund offener werkstaetten"
- soziale aspekte hervorheben
- gestaltung der website passend fuer beide zielgruppen
- aus den botschaften eine umschreibung fuer den hackerspace extrahieren
- kleine tutorial videos

idee: "shackspace ist ein hackerspace und offene werkstatt fuer technikbegeisterte"


ACTION/hadez: google forms zum stichwortesammeln

fuer pressemitteilungen:
- was wir bieten
- was wir wollen
- was wir brauchen


eventidee: technikerpruefungen probevortragen und feedbacken (houze)


### random facts and trivia
- hackerbegriff stammt aus den 60ern
- durchscnittsalter streut um 25.
- jan und michael meinen so max 10% ihrer kollegen schaetzen sie shack kompatibel ein


### naechster termin
27.11.2012 19 uhr


