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Auf in die Spinnersuite 
 
Social Media, Serious Games, Mobile Learning: So hört sich die Bildung der 
Zukunft an. Schon heute wird das sogenannte E-Learning, das elektronisch 
unterstützte Lernen, nicht nur für Studenten immer wichtiger. Kein Wunder, 
dass die internationale Messe "Learntec" in Karlsruhe gut besucht war. Von 
hier gingen in den vergangenen 20 Jahren viele Impulse für Weiterbildungen 
und Computerspiele mit Lerneffekt aus. Ein vergleichsweise junger Hüpfer 
auf der Messe ist die sogenannte "Spinnersuite". 
 
Sprecherin: 
Spinnersuite? Was muss man sich darunter vorstellen? Der interessierte Messebesucher 
kommt in einen großen Raum. Auffallend: ein gemütliches Sofa und rote Plastiktheken wie 
in einer Bar. Im Raum verteilt finden sich jede Menge bunte, Plastikkugeln, auf denen man 
sitzen kann. Post-its, Stifte, Flipcharts, aber auch Nervennahrung wie Süßigkeiten und 
Obst sind aufgebaut. Hier sieht es nach Arbeit aus. Die beiden Mitbegründer, der 
Schweizer Thomas Glatt, im Hauptberuf im Bankwesen tätig, und der Deutsche Lorenz 
Kielwein, im Hauptberuf selbstständiger Unternehmensberater, empfangen den Besucher. 
Wie kommt man auf die Idee, eine Veranstaltung, Spinnersuite zu nennen? Thomas Glatt:  
 
Thomas Glatt: 
"In dem Sinne Spinner, wirklich der etwas über den Zaun schaut, der auch verrückte Ideen 
hat, also nicht alltägliche Sachen, dass man wirklich mal Dinge von einer anderen Seite 
ansieht und aufbaut. Ich bringe eine Idee ein und spinne das mit anderen weiter." 
 
Sprecherin: 
Als Methode bot sich die sogenannte Flow Performance an. Lorenz Kielwein, der die 
Methode mitentwickelt hat, sagt, was sie so interessant macht: 
 
Lorenz Kielwein: 
"Also 'Flow Performance' ist eigentlich die Idee, Menschen in der Zusammenarbeit 
möglichst selbstständig agieren zu lassen und nicht Vorgaben zu machen, wie ein 
Workshop ablaufen muss. Der Hauptfokus ist, dass die Menschen Gelegenheit haben, sich 
mit ihren Fähigkeiten und ihren besonderen Talenten – jeder ist ja irgendwie auf seine 
Weise 'n Genie, ja, 'n kleines Genie - bestmöglich einbringen zu können. Und jede Form 
von Lenkung, Steuerung grenzt das ein." 
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Sprecherin: 
Und damit unterscheidet sich die Spinnersuite deutlich vom typischen Messe- und 
Kongressbetrieb, bei dem Besucher von Firmen informiert werden, die ihre Produkte an 
den Mann oder die Frau bringen wollen. In der Spinnersuite setzen die Besucher ihre 
Themen selbst. Jeder kann sich an die rote Theke stellen und in einem Impulsvortrag von 
maximal sieben Minuten eine These in den Raum stellen. Zum Beispiel: dem Burn-out 
kann mit Mitarbeiterprogrammen, die in kleinen Häppchen serviert werden, 
entgegengewirkt werden. Wer sich für die eine oder andere These interessiert, kann diese 
in aller Ruhe in einer Ecke des Raumes mit anderen diskutieren und Lösungsansätze 
finden. Wichtig: Eine Gruppe darf aus nicht mehr als vier Personen bestehen, da sich 
sonst, so Glatt, automatisch eine Hierarchie bildet. Die Spinnersuite ist – so Thomas Glatt 
- ein Marktplatz der Ideen. Erstmals hatten in diesem Jahr auch Interessierte, die nicht 
nach Karlsruhe kommen konnten, die Gelegenheit, sich in einem virtuellen Raum wie in 
einem 3D-Spiel an der Spinnersuite zu beteiligen. Über einen Livestream konnten sie die 
Veranstaltung verfolgen. Und was bewegt Menschen, sich in die Spinnersuite zu begeben? 
 
O-Töne: 
"Ich finde es ganz spannend, mich mit Dingen zu befassen, mit denen ich sonst nichts zu 
tun habe, jetzt mit anderen Themen. Wir haben zum Beispiel gerade über die Frage, 
Schulsystem in Aserbaidschan, war es glaub' ich, diskutiert – hab' ich normalerweise 
nichts mit zu tun – und dann zu überlegen, wie kann ich die Dinge, die mir einfallen, mein 
Wissen in völlig andere Themenzusammenhänge einbringen. Und ich hab' immer wieder 
gute Anregungen mitgenommen. / Der große Unterschied ist eben, dass es hier wesentlich 
besser ist, mit Gleichgesinnten an konkreten Fragestellungen zu arbeiten, wie sich eben 
Powerpoint-Präsentationen anzuhören. Persönlich hab' ich mitgenommen sehr, sehr viele 
Kontakte und Anregungen seitab des Mainstreams." 
 
Sprecherin: 
Verglichen mit dem sonstigen Messe- und Kongresstrubel ist es in der Spinnersuite eher 
ruhig. Bis zu fünfzig Besucher nehmen an den verschiedenen kleinen, selbstorganisierten 
Workshops teil. Der Grund: Die Suite scheint unter den Besuchern nicht so bekannt zu 
sein. Das könnte daran liegen, dass die Initiatoren die Spinnersuite auf der Learntech nicht 
klassisch bewerben, da die Organisatoren eigentlich alle ihre eigenen Berufe haben und die 
Suite aus Idealismus betreiben. Daher zieht Lorenz Kielwein auch eine eher ernüchternde 
Bilanz: 
  
Lorenz Kielwein: 
"Da kann man sagen, bis auf kleine Dinge, die aufgegriffen wurden, ist die Zeit dafür 
offensichtlich noch nicht reif. Und eine zweite These, die ich dazu hab', ist, dass diese Art 
von anderen Formaten einfach aufwändiger ist in der Vorbereitung." 
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Sprecherin: 
Es ist noch eine junge Methode. Ob sie sich wirklich etablieren wird, weiß man noch nicht. 
Aber auch junge Hüpfer können ja reifen und wachsen. 
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