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Einleitung
Motivation oder meine eigene Position
als “unfreiwillige Migrantin”
Mein Vater ist aus den Vereinigten Staaten Amerikas
und meine Mutter aus Deutschland in die Schweiz
eingewandert. Hier haben sie sich kennengelernt und
hier in der Schweiz bin ich auf die Welt gekommen.
Meine Kindheit war und mein Leben ist bis heute
geprägt von dieser Situation, die meine Eltern
gewählt haben. Mein Freundeskreis besteht hauptsächlich aus Schweizerinnen und Schweizern; von
den meisten fühle ich mich als ebenbürtig wahrgenommen. Politisch habe ich mich jedoch immer
unmündig gefühlt. Obwohl ich mich hier zu Hause
fühle, habe ich immer wieder das Gefühl, von den
“rechtmässigen” Schweizern nicht als vollwertiges
Mitglied der Gesellschaft akzeptiert zu werden. So
sprach ich beispielsweise kürzlich mit einem Kollegen
über das Thema «Einbürgerung». Dabei erfuhr er,
dass ich einen deutschen Pass habe. Er überlegte kurz
und meinte dann, er habe mir immer angemerkt,
dass ich keine Schweizerin sei. Ich fragte nach, und
er, dem dies bis dahin nie aufgefallen zu sein schien,
erklärte mir, ich hätte einen Akzent, der auf meinen
deutschen Ursprung hindeute und würde mich auch
entsprechend verhalten. In diesem Moment wollte ich
eine weitere Auseinandersetzung darüber vermeiden,
denn bis anhin machte ich die Erfahrung, dass rationale Argumente eine solche Einschätzung nicht
erklären oder lösen können. Das Gefühl, ausgegrenzt
und ungerecht behandelt zu werden, verstärkte sich
auch durch den Umgang der Medien mit dem Thema
«Migration». Ich nahm das Thema „Migration“ und
„die Probleme mit den Ausländern” in Politik und
Medien als omnipräsent wahr. Die Berichte und
Kommentare dazu erlebte ich als Ausgrenzung und
empfand es als grosse Ungerechtigkeit, wie über „uns“
Migranten berichtet wurde.
Mein Unwohlsein als „unfreiwillige Migrantin”
bewog mich Anfang Januar 2011, einen Schweizer
Pass zu beantragen. Dieser Entscheid löste unweigerlich Fragen über die Bedeutung dieses Schrittes aus:
Welche Rolle spielt meine Herkunft? Und was für
einen Einf luss hat sie auf meine Identität? Auf diese
Fragen fand ich keine Antworten, zumindest keine
eindeutigen. Ich war hin und her gerissen zwischen
hier und dort. Wenn ich mich von der gedanklichen Ebene lösen will, greife ich zur Fotografie, um
meine Umgebung festzuhalten, wie ich sie wahrnehme. Oder ich lasse in meinem Skizzenbuch zeichnerisch meine Hand schweifen. Die so entstandenen
Bilder sind Resultate der Auseinandersetzung mit
meiner Umwelt. Diese Ref lexion durch Gestaltung

half mir, Sicherheit zu erlangen und eine eigene Position zu finden. Wenn ich nun mit meiner Andersartigkeit konfrontiert werde, fühle ich mich nicht
mehr nur ausgegrenzt, sondern erlebe die Begegnung
oder auch Konfrontation als eine Chance. Für mich
enthält Andersartigkeit Momente der Überraschung
und Entdeckung – das ist genau das Interessante.
Diese Erfahrungen und Gedanken waren ausschlaggebend für das Thema meines Diplomprojektes:
Ausgehend von meinen Erfahrungen, dass gestalterische Auseinandersetzungen eine Ref lektion über
die eigene Lebenssituation fördern kann, wollte ich
herausfinden, ob auch andere diese Erfahrung teilen
und was dabei gestalterisch entstehen kann.
Im städtischen Raum leben viele Menschen mit
Migrationshintergrund. Ich konnte also davon
ausgehen, dass einige Jugendliche ihre Situation als
«secondo oder seconda» mit mir teilen. In Workshops
mit Jugendlichen interessierte mich die Frage, ob die
angebotene gestalterische Tätigkeit eine Ref lexion
über das Eigene anzustossen vermag. Für die gestalterische Tätigkeit wollte ich handwerkliche Techniken
verschiedener Kulturen erlernen. Diese sollten dann
in einem nächsten Schritt den Jugendlich vermittelt
werden.

Name ankerpunkt
Von einem Ankerpunkt gehe ich aus, sammle
Eindrücke, erkunde Unbekanntes und kehre wieder
zurück zu ihm. Verarbeite, relfektiere das Erlebte. In
dieser Art ging ich in meiner Diplomarbeit vor. Zu
Beginn stellte ich mir die Frage: Kann durch gestalterische Prozesse eine Ref lexion, Ausrichtung und
Verankerung der Lebenswelt geschehen, in der wir
uns befinden?
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Jahresthema
Das Jahresthema Upstream fragt nach neuen Wegen
und Zielen von Gestaltung in unserer Zeit. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Frage, woher unser eigenes
Verständnis von Gestaltung kommt und inwieweit
wir davon beeinf lusst sind. In einem Projekt, das ich
in Brasilien durchführte, machte ich die Erfahrung,
dass mich ein regionaler Perspektivwechsel stark
verändert. Vieles, was für mich selbstverständlich
war, musste ich neu überdenken. In der Schweiz hatte
ich als Gestalterin gelernt, das eine „Gute Form“ der
Grafik sehr reduziert und gradlinig kommuniziert.
In Brasilien sah ich viele bunte, üppig gelayoutete
Magazine und Grafiken. Dies inspirierte mich und
ich begann die erlernte „Gute Form“ zu hinterfragen,
und entdeckte für mich die Liebe und den eigenen
Mut zu verspielter Grafik und Illustration. Ich denke,
diese Erfahrung kann nur durch eine reale Reise, an
einen fremden Ort, in eine unbekannte Lebenswelt
gewonnen werden.
Das Potential nutzte ich auch im Diplomjahr, mit
einer Reise nach Indien. Dabei durfte ich das Gefühl,
“anders” zu sein, in veränderter Form erfahren. Durch
die räumliche und kulturelle Distanz, fragte ich mich,
ob eine Selbstref lexion durch gestalterische Tätigkeit geschehen kann und wie diese aussähe? In einem
Reisetagebuch, das ich vor Ort führte, verarbeitete
ich in Indien die Eindrücke und das Erlebte, durch
Zeichnung und einkleben von Visitenkarten und
vielen anderen visuellen Zeichen. Besonders fielen
mir in Indien, die Vielzahl verschiedener Bevölkerungsgruppen, auf. Durch das Sehen und Erleben
des unglaublich dichten Neben- und Miteinanders so
unterschiedlicher Ethnien wurde Indien für mich ein
Symbol gelebter Diversität. In Ahmedabad besuchte
ich das National Institute of Design. Erstaunt beobachtete ich, dass dort in vielen Werkstätten die
Studenten noch die Ursprünge der verschiedenen
Handwerkstechniken von Grund auf erlernten.
Besonders beeindruckte mich das Siebdruckatelier,
wo überall Spuren von bereits gedruckten Arbeiten
zurückgeblieben waren.
Im Hinblick auf die ankerpunkt Workshops erkannte
ich, dass Handwerkstechniken, die analog betrieben
werden können, die Hemmschwelle senken selbst
handwerklich tätig zu werden und etwas auszuprobieren.

Reisetagebuch Indien Januar/Februar 2012

Siebdruckatelier National Institute of Design,
Ahmedabad, Indien
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Recherche
Ästhetische Bildung
Als Gestalterin nutze ich selbst Fotografie, Zeichnung und Illustration, um meine Erfahrungen festzuhalten. Durch die gestalterische Tätigkeit gewinne
ich Distanz zu dem direkten Erleben meiner Umgebung und kann diese ref lektieren. Diese Methodik
wollte ich auch in den Workshops nutzen. In meiner
Recherche stiess ich darauf, dass Ref lexion der
eigenen Lebenswelt durch Gestaltung, in der Erziehungswissenschaft unter dem Begriff “Ästhetische
Bildung” diskutiert wird: Kann ästhetische, sinnliche
Wahrnehmung als Mittel zur Persönlichkeitsbildung
dienen?
Auf diese Frage gibt Manfred Fassler in seinem
Aufsatz “Schöne zweite Welt” eine Antwort. “Visualisierung ist eine grossartige Gemeinsamkeit im
interaktiven Handeln aller Menschen. In ihr werden
unterschiedliche kulturelle Entwicklungen möglich
und wechselseitige Abhängigkeiten unhintergehbar.”
¹ Laut Fassler wird also im Gestalten deutlich, dass
Menschen verschieden sind, sie aber gerade diese
Eigenschaft gemeinsam haben. Diese Kontextualisierung bestärkte meinen Ansatz, in den Workshops
durch gestalterische Auseinandersetzung die eigene
Position zu ref lektieren.

Problematik
Als Problematik bezeichne ich hier etwas provokativ
meine Geschichte als “Migrantin”. Da ich annahm,
dass Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund auch in Situationen kommen, in denen
sie ihre Herkunft erklären oder gar rechtfertigen
müssen, wählte ich sie als Zielgruppe für die Workshops. Migranten werden ständig mit ihrer eigenen
Andersartigkeit konfrontiert, in den Medien, in der
Politik und auch in ihrem Alltag. Der Migrationsforscher Mark Terkessidis beschreibt dieses Phänomen
in seinem Buch „Interkultur“ [S.78] ²: „Das Abfragen
des Herkunftswissens gibt den Kindern das Gefühl,
einen Mangel zu haben. Erstaunlicherweise wird
fehlendes Wissen über die eigene Herkunft nämlich
nicht als Erfolg der Integration verbucht, sondern als
Defizit. [...] Während man also defizitär ist gegenüber der eigenen Herkunft, gilt man gleichzeitig auch
nie als wirklich „deutsch“ oder zumindest „deutsch“
genug, als dass sich das ganze Thema irgendwann
erledigt hätte. [...] Händeringend meinte ein Vater

türkischer Herkunft einmal zu mir, seine Kinder
würden in der Schule so oft auf ihre Herkunft angesprochen, dass sie jeden Tag „türkischer“ als zuvor
nach Hause kämen.“
Terkessidis zeigt damit deutlich, womit sich Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Schule
konfrontiert sehen. Dass dabei eine Verwirrung über
die eigene Herkunft und Identität entsteht, überrascht kaum.
In der gesellschaftlichen Debatte werden immer
wieder ohne Rücksicht realitätsferne Integrationsforderungen gestellt. Forderungen, die in der Realität
längst erfüllt sind, oder solche, die nicht erfüllt
werden können. Zudem wird über Migration in den
Schweizer Medien vorwiegend negativ berichtet ³.
Das Problem sehe ich darin, dass diese Ausgrenzung
bei Menschen, die sie erleben, Ohnmachtsgefühle
auslöst. Es entsteht ein Gefühl der Machtlosigkeit
gegenüber solchen Zuschreibungen. Im Alltag und
für die eigene „migrantische“ Persönlichkeit ist es
deshalb wichtig, dass hierzu ein Prozess der Bewusstwerdung stattfindet. Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Position sowie mit Anderen
kann Diversität erlebt werden, die im Widerspruch
zur medialen Selbstwahrnehmung steht. In so einem
Gegensatz kann sie so sogar als Chance und Stärke
erfahren werden.

Inspiration
Während meiner Recherche suchte ich nach ähnlich
ausgerichteten Projekten. Dabei fiel mir besonders
das Projekt “Rütli Campus” auf. Der Rütlicampus ist
ein Zusammenschluss mehrerer Schulen inmitten von
Neukölln, ein hauptsächlich von Migranten geprägtes
Quartier in Berlin. Der Campus entstand aufgrund
eklatanter Gewaltprobleme innerhalb der ursprünglichen Rütli-Schule ⁴. Das Projekt nutzt interkulturelle
Moderation erfolgreich als Interventionsstrategie.
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Der Pillendreher
Aus der Recherche heraus entwickelte ich ein Statement, das die Position von ankerpunkt verdeutlicht. Der Pillendreher steht in ankerpunkt für das
Integrieren, Aufnehmen und wieder Loslassen von
Zugehörigkeitsgefühl. Der Käfer dreht eine Kugel
aus Mist, die er vor sich herrollt. Auf seinem Weg
nimmt er Dinge in die Kugel auf, andere fallen weg.
Aus welchen Bestandteilen die Kugel besteht, ist Teil
des Weges, auf dem er sich vorwärts bewegt. Wir
Menschen können uns verschiedenen ethnischen,
politischen und religiösen Gruppierungen gleichzeitig
zugehörig fühlen. Das hindert uns nicht daran, uns
selbst in der Lebenswelt als ganze Menschen wahrzunehmen. Wir haben zwar Fragmente in uns und
fühlen uns trotzdem in einem gewissen Sinne ganz.
Jeder Mensch hat eine vielschichtige, persönliche und
ureigene Lebensgeschichte, die ihn prägt. So entsteht
eine mehrfache Zugehörigkeit die von Wolfgang
Welsch auch transkulturelle Identität ⁵ genannt wird.
Welche Teile der Mensch wie gewichtet, welchen er
mehr oder weniger Relevanz einräumt, ist in ständiger Bewegung. Dieser Prozess ist Teil des Lebens.
Er wird nie vollendet oder endgültig abgeschlossen.
Durch die Recherche zog ich folgende Schlussfolgerungen für die Konzeption des Workshops:
Die Fragestellung:
In den Workshops sollte der Frage nachgegangen
werden, welchen Einf luss die Herkunft auf das
Eigene hat.
Mein Ansatz:
Die Auseinandersetzung mit Herkunft und dem
Eigenen soll durch handwerkliche Tätigkeiten
geschehen. So sollten die Jugendlichen über das
Recherchieren, Zeichnen und Entwerfen zu einer
Ref lexion des Eigenen kommen. Dem spontanen,
undefinierbaren Aspekt des gemeinsamen gestalterischen Tuns sollte ebenfalls Raum gegeben werden.
Meine Annahme:
Die Differenzierung in ein “wir” und “die Anderen”
wird hinterfragt und Stereotypen werden überdacht.
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Konzeption
Aufbau Projekt und Team
Meine grösste Angst war, die These nicht in der
Praxis überprüfen zu können. Meine Erfahrung
hatte mich gelehrt, dass viele Pläne in der Realität
eine ganz andere Dimension annehmen. So war
eine der ersten Aufgaben zu Beginn des Jahres die
Suche nach Umsetzungsorten für die Workshops. Die
Konzepte sollten in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess erstellt werden und nach und nach an
Qualität und Tiefe gewinnen. Eine zu diesem Zeitpunkt zu meisternde Herausforderung bestand darin,
dass das Workshopkonzept noch nicht voll ausgereift
war, die Anfragen jedoch so früh wie möglich getätigt werden mussten.
Um viele Aufgaben zugleich bewältigen zu können,
suchte ich mir ein Team aus Mitstudierenden, das
mich tatkräftig begleitete und unterstützte. Wichtigstes Grundprinzip bei der Zusammenarbeit war,
dass jeder und jede innerhalb seiner beziehungsweise
ihrer eigenen Interessensfelder mitwirken konnte,
oder zumindest ein fairer Austausch von zur Verfügung gestellter Zeit „vergütet“ wurde. Dieses Prinzip
übernahm ich von Eliane Gerber, die mir im Projekt
Lektorin und konzeptionelle Dialogpartnerin war.
Nathalie Fluri und Daniela Vieli unterstützten mich
in der konkreten Planung, bei der Erstellung von
Konzepten und einer Übersicht über das Diplomjahr.
Weitere Mitwirkende werden im Zusammenhang mit
ihrer konkreten Mitarbeit genannt.

Skizzen und Workshops
Das Konzept entstand einerseits schriftlich, andererseits wollte ich durch konkrete Erfahrung Erkenntnisse gewinnen, die dem Konzept realen Bezug
verleihen würden. So wurden zum ersten und zweiten
Open House am HyperWerk Siebdruckworkshops
durchgeführt. Zudem führten wir innerhalb des
Teams einen Workshop zum Thema Muster durch, in
dem sich jedes Teammitglied ein Land als Inspiration
für Muster vornahm. Während einer Woche experimentierten wir mit verschiedenen Medien zu Umsetzungen von Mustern.
Die Evaluation der Skizzen und des teaminternen
Workshops führte uns zu der Entscheidung, uns
in den Workshops auf Siebdruck zu konzentrieren.
Der grösste Vorteil des Siebdruck ist, dass damit auf

alle Arten von Oberf lächen gedruckt werden kann.
Es ist eine Technik, die auf dem Prinzip der Schablone auf baut. Mit analogen Methoden kann unter
Anleitung jeder selbst ein Sieb zusammenbauen und
elementare Siebdrucke erstellen. Wir recherchierten
nach Wegen, wie wir im einfachen Do-it-Yourself
Verfahren selbständig den gesamten Prozess durchführen konnten. Hierzu verfasste Jonas Grieder eine
Anleitung. Besonders wichtig war mir dabei, mit den
Jugendlichen so zu arbeiten, das sie etwas lernten,
dass sie anschliessend auch selbständig weiterführen
können. Mit der Do-it-Yourself Siebdruckmethode
ist dies gelungen.

Anleitung von Jonas Grieder zu Do-It-Yourself Siebdruck

Medien
In der Entwicklung des Corporate Design für ankerpunkt übernahm Florian Giraudel die Gestaltung
und Markus Schmet das Webdesign. Eine Website
sowie eine Broschüre wurden entwickelt, um damit
auf Schulen und andere Institutionen zugehen zu
können. Das Corporate Design sollte auf den handwerklichen Anspruch von ankerpunkt verweisen.
Um die Vielfalt aufzuzeigen, womit sich ankerpunkt
beschäftigt, gab jede und jeder von uns ein Statement ab. Die Statements sind Teil der ankerpunktBroschüre und der Website. Auf der Website werden
zudem jeweils die Workshops präsentiert.
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Produkt
In den ankerpunkt- Workshops stand im Vordergrund, den Jugendlichen eine persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Herkunft, Kultur und
Identität zu ermöglichen. Dort sollen sie die Möglichkeit haben, sich über diese Themen selbst Gedanken
zu machen, ohne sich dabei jemandem gegenüber,
sei es mir oder gegenüber ihren Mitschülern, ihrer
Herkunft wegen rechtfertigen zu müssen.
Durch diese Vertiefung können die Jugendlichen
mit Gefühlen des Ausgegrenztseins besser umgehen.
Denn wenn ich mir meiner eigenen Position bewusster bin, lasse ich mich nicht so einfach verunsichern
und kann gelassener mit der gefühlten Ausgrenzung
umgehen.
Das Entwickeln eines eigenen Motivs zu den Themen
der Herkunft und des Eigenen wiederspiegelt diese
Auseinandersetzung. Indem das Motiv auf Höhe
der Brust auf ein T-Shirts gedruckt wird, geht der
Prozess noch einen Schritt weiter. Beim Entwerfen
schwingt unweigerlich das Bewusstsein mit, dass ein
T-Shirt in der Öffentlichkeit getragen wird und die
Gestalterin, beziehungsweise der Gestalter bezieht so
zusätzlich das Element der Präsentation der eigenen
Position mit ein.

Workshop Jugendhaus

Entwurfsprozess, Jugi Landi

Bildzeichen, Workshop Schule für Brückenangebote

Workshop Schule für
Brückenangebote

Der Workshop im Jugendhaus Landauer war der
Erste ankerpunkt Workshop. Es war ein Test, ob das
Konzept auch mit Jugendlichen funktioniert, die sich
freiwillig dazu anmelden. Die vier teilnehmenden
Jugendlichen hatten bereits klare Vorstellungen dazu,
was sie jeweils auf ihr T-Shirt drucken wollten. Ihre
Auseinandersetzung mit dem Thema der kulturellen Identität blieb daher recht oberf lächlich. Um
zu dokumentieren, war Diana Pfammatter im Workshop mit dabei. Es stellte sich heraus, dass sie von
den Jugendlichen als zweite Workshopleiterin wahrgenommen wurde. Die Drucktechnik ist für einen
Einsteiger anspruchsvoll und braucht viel Anleitung. Wenn jemand von uns mit Erklären beschäftigt war, konnte also immer noch eine von uns Hilfe
leisten. Aus dieser Erfahrung heraus entschieden wir,
die weiteren Workshops ebenfalls im Co-Teaching
durchzuführen.

In der Via- Klasse der Schule für Brückenangebote erhielt ich von den beiden Lehrpersonen Jacobo
Perez und Annalisa Brodmann die Möglichkeit, zwei
Wochen mit jeweils fünf Schülern den Workshop
durchzuführen. Die Jugendlichen waren zur Teilnahme am Workshop verpf lichtet. So konnte eine
andere Zielgruppe erreicht werden: Jugendliche, die
sich nicht freiwillig der Thematik von Herkunft und
Identität stellen. In der ersten Woche war Sandra
Kessler meine Co-Leiterin, in der zweiten unterstützte mich Manuel Wüst.
Der Klassenlehrer Jacobo Perez sagte zu der Klasse
zu Beginn des Workshops: “In dieser Woche entwickelt Ihr ein eigenes Logo.” Unter dieser Bezeichnung konnten die Jugendlichen verstehen, worum
es geht. In vielen persönlichen Gesprächen fragten
wir nach ihrem Verständnis des Begriffs Herkunft
und was das „Eigene“ für sie im Hier und Jetzt
bedeutete. Ein Jugendlicher sagte uns folgendes: er
wolle sich hier nicht mit seiner Herkunft oder dem
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Begriff Kultur auseinandersetzen- das habe ja alles
keinen Sinn, denn er werde in der Schweiz immer
als Albaner wahrgenommen, in Albanien aber, bei
seinen Verwandten, sei er der Schweizer! Sein Motiv
visualisiert diesen Konf likt.
Mir fiel auf, dass die Jugendlichen Zeit brauchten und
Widerstände hatten, sich tiefer mit ihrer Herkunft
auseinanderzusetzen, vielleicht aus der Angst heraus,
etwas zu erfahren, das nicht ihrem Bild dieser
Herkunft entspricht.
Innerhalb des Workshops gelang es ihnen jedoch. So
fand im Verlauf der Woche jeder Jugendliche eine
individuelle visuelle Sprache, um die Auseinandersetzung zu zeigen. Ich beobachtete, wie die entwickelten
Motive ein Abbild des Ankerpunktes darstellen.

Workshop Biel
Der bisher letzte ankerpunkt- Workshop fand in Biel
in einer Förderklasse statt. Sieben männliche Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren nahmen daran teil.
Der Workshop wurde von Nathalie Fluri geleitet und
Daniela Vieli war ihre Co-Leiterin. Bei dem Rollentausch war es mir besonders wichtig, selbst einmal in
der begleitenden, aussenstehenden Position zu sein.
Die unterschiedlichen Altersstufen, Herangehensweisen und Inputs wurden in den Logos und auf
den T-Shirts sichtbar. So waren die Motive in dieser
Klasse zum Beispiel verspielter. Die Auseinandersetzung mit der Thematik Herkunft und Identität wurde
auch in dieser Gruppe an den Logos sichtbar.

Siebdruckprozess, Belichtung, Workshop Biel
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Exponat

Fazit

Dokumentation

Zu Beginn des Diplomjahres formulierte ich die
Fragestellung: Kann eine künstlerische Auseinandersetzung mit der eigenen und mit fremden Kulturen
identitätsstiftend wirken, und was können gestalterische Workshops dazu beitragen?
Durch diesen Ansatz mit ankerpunkt hatte ich die
Chance, mich selbst der Thematik von Herkunft und
Identität zu stellen, sowie in der Begegnung mit den
Jugendlichen die Diversität der Begriffe zu erleben.
So wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie intensiv
ich mit meiner Position als Migrantin gehadert hatte,
wieso mich dieses Thema immer wieder anzog, und
dass eine Ref lexion darüber die Situation zwar nicht
ändert, dass jedoch das Bewusstsein davon, woher das
Unwohlsein und die schlechten Gefühle kommen, ein
besseres Umgehen damit ermöglicht. In der Arbeit mit
den Jugendlichen durfte ich miterleben, wie persönlich und einzigartig jeder Mensch mit dem Begriff
Herkunft umgeht und wie wichtig oder unwichtig er
für den Menschen ist.
Zum Schluss wage ich einen Ausblick in die Zukunft:
Das Thema erscheint mir nach diesem Jahr wichtiger denn je. Migration ist eine Realität, die in ihrer
Problematik noch zunehmen wird. Um die Distanz
zwischen den verschiedenen aufeinandertreffenden
Kulturen abzubauen und in der Verschiedenheit sogar
etwas Schönes und Bereicherndes sehen zu können,
erscheint mir die Auseinandersetzung mit dem
Thema als Pf licht.
Um die Erwartung einer Gesellschaft zu verändern,
dass sich “die Anderen” an eine vermeintliche Einheit
anpassen müssten, muss eine Ref lexion darüber nicht
nur bei den Migranten, sondern auch bei den sogenannten Einheimischen stattfinden.

Als Exponat für die Diplomausstellung hatte ich
zunächst vor, eine Dokumentation zu erstellen, in der
das Diplomvorhaben und der Prozess anschaulich und
nachvollziehbar kommuniziert wird. Darauf habe ich
nun verzichtet, denn die von den Jugendlichen entwickelten Motive sind repräsentativ für das gesamte
Projekt. Die Motive widerspiegeln die Workshops
und den von den Jugendlichen durchlaufenen Prozess.
In der Dokumentation sind nun die von den Jugendlichen entwickelten Bildzeichen zu sehen. Wichtig
ist, dass die Jugendlichen nicht „ausgestellt“ werden,
sondern ihre Arbeit im Zentrum steht.

Hintergrund
Als Einstieg in den Evaluationsprozess führte ich ein
Gespräch mit Eliane Gerber. Die 20 Seitige Transkription des Gesprächs war und ist meine wichtigste
Quelle für weitere Überlegungen ⁶.
Ausgehend von den entstandenen Motiven schilderte
ich Eliane Gerber die Workshops und meine Vorgehensweise. Der dialogische Charakter des Gesprächs
produzierte Überlegungen zu den Workshops und zu
der individuellen Identitätsarbeit mit den Jugendlichen, die mir selbst zuvor nicht bewusst gewesen
waren. So wurde mir bei der Transkription meine
Vorgehensweise noch einmal anders bewusst:
Beim Durchführen der Workshops in der Praxis
entwickelten sich individuelle Gespräche mit den
Jugendlichen. In den Gesprächen mit den Jugendlichen konnte eine Vertiefung über die Frage nach
der Herkunft und den wichtigen Aspekten für die
Persönlichkeit geführt werden; sie fand Einf luss auf
die visuelle Darstellung des Bildzeichens. Erst daraus
erhielt ich die Bestätigung dazu, dass mein Konzept
auch wirklich funktioniert.
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Anhang
Dank
Für die Möglichkeit, den Workshop an der Schule
für Brückenangebote durchzuführen und das grosse
Vertrauen das mir entgegenkam danke ich Annalisa
Brodmann und Jacobo Perez. Für die Möglichkeit den
Workshop im Jugendhaus Landauer durchführen zu
dürfen danke ich Thomas Jucker. Herzlicher Dank geht
an Kathrin Arn, für die Möglichkeit mit ihrer Klasse in
Biel einen Workshop durchzuführen.
Ein riesiges Dankeschön geht an alle Jugendlichen für
ihr Vertrauen, ihre Kreativität und Energie.
Grossen Dank an alle am Projekt ankerpunkt Beteiligten:
Nathalie Fluri und Daniela Vieli für die Projektassistenz und das selbständige Erarbeiten und Durchführen
des Workshops in Biel.
Eliane Gerber, für die vielen konstruktiven Gespräche
und das hervorragende Lektorat.
Sandra Kessler und Manuel Wüst fürs Team-Teaching.
Diana Pfammatter für Team-Teaching und Fotografie.
Florian Giraudel und Markus Schmet für Corporate
Design und Website.
Felicia Schäfer für die Zeichnungen und das Einbringen
ihres Lebensgefühls.
Jonas Grieder für die Experimentierfreude und Siebdruckanleitung.
Sarah Zussy, Yuyu Chen, Florian Bitterlin für den Film
zum OpenHouse.
Grossen Dank auch an meinen internen Coach Anka
Semmig, sowie meinen externen Coach Gaby Fierz,
für die vielen konstruktiven Ratschläge, ihre fruchtbare
Begleitung und das lektorieren meiner Texte.
Dank für Insputs, aufmunternde Worte und lektorieren
geht an Ralf Neubauer.
Meiner Familie Dank für die Unterstützung, das
Zuhören und ihre Inputs.
Dank geht ausserdem an:
Die Siebdruckerei HMB Siebdruck AG, Gaspard
Weissheimer, Catherine Walthard, Elena Mores,
Regine Halter und Tatiana Tavares.

Johanna Mehrtens | Projekt ankerpunkt | Anhang | Seite 13

Quellenverzeichnis

Team

Literatur

Nathalie Fluri und Daniela Vieli: Diplomassistenz,
Workshopleitung, Konzeption
Eliane Gerber: Lektorat, Brainstorming
Sandra Kessler und Manuel Wüst: Co-Teaching
Workshops
Diana Pfammatter: Fotografie, Co-Teaching
Florian Giraudel: Corporate Design
Markus Schmet: Website und Gestaltung
Felicia Schäfer: Brainstorming, Pillendreherin
Jonas Grieder: Gestaltung, Siebdruck

Hans Jürgen Heringer (2004): “Interkulturelle Kommunikation”, A.Francke Verlag Tübingen und Basel,
Tübingen / Clifford Geertz (1987): “Dichte Beschreibung”, suhrkamp, Frankfurt am Main / Wolfgang
Schneider (2011): “Theater und Migration”, transcript
Verlag, Bielefeld / Cornelia Jacomet, Markus Kissling, Ursula Knecht- Kaiser, Fredi Murbach (2008):
“Zukunftsfähige Soziokultur”, Zentrum Karl der
Grosse, Zürich / Rudolf Arnheim (1972): “Anschauliches Denken”, DuMont, Köln / Amartya Sen (2006):
“Die Identitätsfalle”, dtv, München / Mark Terkessidis
(2010): „Interkultur“, suhrkamp, Berlin / Asit Datta
(2005): “Transkulturalität und Identität”, IKO, Frankfurt / Cornelie Dietrich, Dominik Krinninger, Volker
Schubert (2012): “Einführung in die Ästhetische
Bildung”, Beltz Juventa, Weinheim und Basel

Inspiration
Jennifer New (2005): “Drawing from life”, Princeton
Architectural Press, New York / Thomas Lupo (2011):
“Anleitung zum Ausbrechen”, Verlag Hermann Schmidt,
Mainz / Crescenda, Projekt für Migrantinnen: http://
www.crescenda.ch/ (Stand 24.Juli.2012) / bblackboxx,
Projekt Kunstraum: http://www.bblackboxx.ch/ (Stand
24.Juli 2012) / Rütli Shirts, Projekt des Rütlicampus
Berlin, T-Shirts Siebdrucken mit Jugendlichen: http://
shop.ruetli.biz/index.php?main_page=index& cPath=75&zenid=319d79875606b228e69472566ed12c34
(Stand 24.Juli 2012) / Do-it-Yourself Siebdruck
Projekt: http://glitzer16.jimdo.com/ (Stand 24.Juli
2012) / Milan Büttner (2009): Inter-View, Diplomprojekt, Basel / Joel Sames (2011): Traverse, Diplomprojekt, Basel

Quellenverzeichnis
Dokumentation
1 Manfred Fassler (2011): “Schöne zweite Welt”, Springer,
New York / 2 Mark Terkessidis (2010): „Interkultur“ [S.
85], suhrkamp, Berlin / 3 http://www.klippklang.ch/
bisher/forschung/pdfs/Schlussbericht_BAKOM.pdf
(Stand 2.Juli 2012) / 4 http://www.campusrütli.de/
konzept/ (Stand 19.Juli 2012) / 5 Wolfgang Welsch
(2010): Was ist eigentlich Transkulturalität? Zwischen
Globalisierung und Partikularisierung. In Asit Datta
“Transkulturalität und Identität”, IKO, Frankfurt / 6
Johanna Mehrtens (2012): Gespräch mit Eliane Gerber
zum ankerpunkt Workshop an der Schule für Brückenangebote.

Kontakt
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Institute HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
www.hyperwerk.ch
Johanna Mehrtens
Jägerstrasse 10
CH-4058 Basel
www.ankerpunkt.ch
johanna.mehrtens@ankerpunkt.ch

T-Shirt Postkarte für die Diplomausstellung, Motiv Ardian, Workshop Schule für Brückenangebote

eindrücke aus dem
diplomjahr
projekt ankerpunkt
johanna mehrtens

Johanna Mehrtens | Projekt ankerpunkt | Eindrücke aus dem Prozess

INDIENREISE

Reisetagebuch Indien Januar/Februar 2012

Innenhof, National Institute of Design, Ahmedabad

Werkstatt, Webstühle, National Institute of Design, Ahmedabad

Sammelbox gefüllt mit persönlichen Erinnerungstücken aus Indien

TEAM

Erarbeitung Workshop-Konzept, März 2012

OpenHouse II, Cadavre Exquis Inszenierung von Sandra und Nathalie

OpenHouse I, erste Versuche zum Do-It-Yourself Siebdruck

Erste Teamsitzung, November 2011

Medien

Arbeit am CD, Florian

CD wird von Florian und Markus vorgestellt, Dezember 2011
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Workshop jugi landi

Präsentation der T-Shirts

Präsentation der selbstgedruckten T-Shirts

Vorbereitungen zum Drucken

Flyer für Workshop, April 2012

Workshop schule für brückenangebote

T-Shirt Präsentation

T-Shirt Präsentation

T-Shirt drucken

Siebdruckerei HMB Siebdruck AG, Vorführung Siebdruckprozess

Recherche, Schule für Brückenanbote, April 2012

Workshop Biel

Präsentation der T-Shirts

T-Shirt drucken

T-Shirt drucken

Einleitung durch Nathalie Fluri zum Workshop in Biel, Juli 2012

