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1.0°
E xpeditionsplanung

1.1 Vorwort
Wie am Anfang jeder Forschungsreise standen
auch zu Beginn meines Diplomjahres ein Ziel, Neugierde und unbekanntes Gebiet. Für mein Diplomjahr
konnte ich drei Interessensfelder definieren: Projektmanagement, Ausstellungsgestaltung und Wissensvermittlung. Diese Interessensfelder legten die Grundsteine für mein Diplomjahr, denn ich wollte sie in meiner
Arbeit als Expeditionsleiterin miteinander verbinden.
Im September 2013, vor meiner zwölfmonatigen Forschungsreise, war mein Ziel klar : Ich würde für die
Diplomausstellung des Instituts HyperWerk verantwortlich sein.
Ich bin Teil der Erlebnisgesellschaft1, einer Gesellschaft, in der eine Übersättigung an Konsum und
Überreizung von Medien herrscht, wo jeder permanent
und überall unterhalten wird. In dieser Gesellschaft
sehe ich mich in einer entschleunigenden Funktion als
Wegbegleiterin für Akteure im soziokulturellen
Dickicht vom Konzept bis zur Umsetzung. Innerhalb
des Gestaltungsprozesses lege ich mit meinem Diplomprojekt «Expedition N°RDUNG» das Hauptaugenmerk
auf die klare Vermittlung von Inhalt, sammle alle Daten
und koordiniere 20 Diplomprojekte bis zum Ziel, der
Diplomausstellung 2014 des Instituts HyperWerk, «exit
through the talentshop».

1

Gerhard Schulze (1992) :
«Die Erlebnisgesellschaft : Kultursoziologie der Gegenwart».
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Im Projekt stellten sich mir folgende Fragen : Wie
ist eine Ausstellungskonzeption möglich, wenn man
einen wandelbaren Inhalt bewältigen muss ? Wie vermittelt man etwas, das noch gar nicht existiert oder sich
ständig verändert ? Wie kann der Wandel von Handel
zu Handlung vermittelt werden ? Auf den folgenden
Seiten versuche ich, die Auseinandersetzung mit diesen
Fragen zu erläutern.

1.2 Bezug zum Jahresthema «Realize !»
In einem Jahr der Themenfindung hat der Diplomjahrgang Tredici das Jahresthema «Realize !» erarbeitet.
Unserer Meinung nach besteht der Bedarf, etwas in
unserem Handeln zu verändern. Wir wollen mit unseren Diplomprojekten Bewusstsein fördern und unsere
Mitmenschen zur Verantwortung befähigen. Die Präambel der Schweizer Bundesverfassung dient uns dabei
als Leitsatz. Ich persönlich beziehe mich mit dem Vorhaben, alle Diplomprojekte in einem einheitlichen
Konzept verständlich wiederzugeben, auf folgenden
Auszug aus der Präambel der Schweizer Bundesverfassung: «...in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung
ihre Vielfalt in der Einheit zu leben...». Denn das Vorhaben, unsere Mitmenschen zur Verantwortung zu
befähigen, gelingt nur, wenn wir als gemeinsames Ganzes auftreten.
Das Jahresthema «Realize !» wird zur Marke, die
Diplomprojekte werden zu Produkten oder Dienstleistungen, die Diplomierenden erhalten die Möglichkeit,
sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren und werden
zum Händler ihrer eigenen Waren. Somit werden alle
Inszenierungen des HyperWerk-Diplomjahrgangs Tredici (Open House 1 & 2, Diplomausstellung) mit diesem Warengedanken gestaltet.
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1.3 Begriffsklärung
 Vermittlung
Vermittlung ist Kulturvermittlung ist Wissensvermittlung. Die Künstlerin und Kulturvermittlerin Prof.
Carmen Mörsch definiert im speziellen den Begriff
Kulturvermittlung wie folgt : «Der unscharfe Sammelbegriff Kulturvermittlung umfasst sehr unterschiedliche Praktiken und befindet sich in einem Prozess ständiger Neubesetzung. Er wird generell für Situationen
angewendet, bei denen Menschen über die Künste (oder
auch wissenschaftliche und gesellschaftliche Phänomene und Erkenntnisse) informiert werden, über sie in
einen Austausch treten und auf sie reagieren – sei es
sprechend oder mit anderen Ausdrucksformen...».
Ich mag es, Wissen an andere weiterzugeben. Ich
denke, das liegt an meinem eigenen Wissensdurst.
Doch wie vermittelt man Wissen, wenn nicht danach
gefragt wird ? Man öffnet die Tür einen Spalt breit, lässt
Neugierde zu und kultiviert sie, bis sich das Gegenüber
aus eigenem Antrieb der Faszination des neuen hingibt.
Denn erforscht wird am leichtesten, was erlebt werden
will.
Der im Dialog stattfindende Austausch mit meinen
Mitstudenten soll exemplarisch aufzeigen, wie Vermittlung funktionieren kann. In einem Jahr der Auseinandersetzung konnte ich den Begriff erfahren und habe in
mehreren Versuchsfeldern erprobt, wie man vermittelt.
Ich habe an den beiden Open Houses sowohl indirekte
wie auch personelle Vermittlung ausprobiert und nehme während des ganzen Jahres die Funktion der Vermittlerin zwischen allen Beteiligten ein. Darauf gehe
ich später noch detaillierter ein.

Partizipation
Wie bereits erwähnt, wird Vermittlung begünstigt,
wenn der Erfahrende partizipiert. Das In-Aktion-Treten, das An-einer-Sache-Teilhaben, das Erschaffen von
Inhalt. Da die Grundhaltung des Besuchers prinzipiell
eine passive ist, er jedoch – wie erläutert – in einer aktiven Rolle einen Mehrwert an Wissen erlangen kann,
soll er aktiviert werden.


Aus meiner bisherigen Erfahrung weiss ich, dass
Partizipation dann stattfindet, wenn die Schwelle zur
Teilnahme an Aktivität tief gelegt wird. Der Erlebende
soll die Schublade öffnen können, ohne sie zuvor erst
aufschliessen zu müssen. Die Vermittlung von Inhalt
durch Teilhabe, aus der ein Ausstellungsbesucher oder
Konsument wiederum neues Wissen auf bauen kann,
scheint mir viel Potential zu haben. Das wollte ich bei
meinen Inszenierungen ausschöpfen.

1.4 Ziel
Mein Ziel ist, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die den Besuchern ein Erlebnis bietet und die nicht
von Konsum alleine bestimmt wird. Ich möchte die
Ausstellenden darauf sensibilisieren, ihre Inhalte auf
eine Art und Weise verständlich zu machen, die dem
Ausstellungsbesucher ein Maximum an neuem Wissen
und Erfahrungen zugänglich macht und ihn dazu
ermutigt, die Rolle des passiven Konsumenten abzulegen und selbst eine aktive Rolle in unserer Gesellschaft
zu übernehmen.
Der Begriff der Vermittlung lässt sich in meiner
Rolle als Ausstellungsmacherin mehrfach definieren.
Zum einen gibt es die Rolle der Vermittlerin zwischen
allen an der Ausstellung beteiligten Personen. Hierbei
ist klare Kommunikation unerlässlich. Zum anderen
gibt es die Aufgabe des Vermittelns nach aussen. Dies
beinhaltet das Erarbeiten eines Vermittlungskonzepts,
dessen Dramaturgie mit der ersten Inszenierung des

Frankfurt/Main : Campus Verlag.
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Diplomjahrgangs Tredici am Open House 1 des Instituts HyperWerk ihren Anfang nimmt, sich über das
Open House 2 auf baut und an der Diplomausstellung
schliesslich aufgelöst wird.
Dieses Konzept nimmt sich dabei folgende Punkte als
Fokus :
 Zielgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen ansprechen
 Die Besucher mit den Kernaussagen des Jahresthemas konfrontieren
 Die Diplomierenden als zukünftige Gestalter präsentieren
 Ein attraktives Rahmenprogramm bieten
 Diplomprozesse sichtbar machen
Ich lege in diesem Konzept Wert darauf, dass ein
Austausch zwischen den Diplomierenden und Interessierten entsteht. Denn Vermittlung durch anwesende
Personen und der Dialog im Allgemeinen fördern das
Verständnis für ein Thema. Deshalb steht bei jeder
Inszenierung der Raum für Austausch im Zentrum.

6

2.0°
Reise vorbereitung

2.1 Expertengespräche
Ich bin auf dem Weg, mir ein eigenes Ausstellungsvokabular zu erarbeiten, mir eine eigene Formsprache
beizubringen. Dazu habe ich mich mit Personen aus
dem Ausstellungs- und Museumswesen getroffen, um
ihre Sichtweise zum Thema zu erfahren.
Das Feld der Interviewten reichte von erfahrenen
Persönlichkeiten aus dem Ausstellungswesen, über
Kunstvermittler, bis hin zu einer ganz am Anfang ihres
Weges stehenden Alumna des Instituts HyperWerk.
Auf diese Weise wollte ich ein möglichst breites Recherchefeld eröffnen und wiederum abstecken.
Die Expertengespräche – meine Erkenntnisquellen
neben Literatur, einer Projektmitarbeit und Ausstellungsbesuchen – führte ich während der Recherchephase durch. Die befragten Personen sollten mir
aufgrund ihrer Erfahrung schildern, was sie in ihrem
Beruf für eine Rolle innehaben und wie sie diese Rolle
anhand von konkreten Beispielen ausüben.
Diese Gespräche haben mir gezeigt, wie Ausstellungsarbeit abläuft, und diese Erkenntnisse kann ich
nun wiederum in meine eigene Arbeit einfliessen lassen. Beispielsweise wurde mir geraten, für eine klare
Rollentrennung und Aufgabenverteilung zu sorgen und
auf transparente Kommunikation zu achten. Hierfür
habe ich gemeinsam mit den an der Ausstellung beteiligten Personen schriftlich festgehalten, wem welche
Rolle zufällt.

6
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2.2 Ausstellungsbesuche

2.3 Projektmitarbeit Museum für Kommunikation

Nebst den Expertengesprächen habe ich diverse
Ausstellungen besucht. Ich wollte nicht nur in Fachliteratur zu Ausstellungsarbeit lesen, wie eine Ausstellung
gemacht wird, sondern mir direkt vor Ort ein Bild
davon machen, wie theoretische Inhalte vermittelt werden.

Aus einem der Expertengespräche hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich im Februar 2014 die Arbeitspräsentation einer Ausschreibung im «Museum für
Kommunikation» in Bern mitgestalten konnte. Im
Herbst 2013 hat das Museum einen Aufruf gemacht,
aus dem heraus sich Arbeitsgemeinschaften – bestehend aus Szenografen, freischaffenden Künstlern und
Medienschaffenden – zusammensetzen und Konzepte
für die neue Dauerausstellung erarbeiten sollten.

In einer der besuchten Ausstellungen, «Entscheiden – Leben im Supermarkt der Möglichkeiten» im
Stapferhaus in Lenzburg, wurde auf eine sehr spielerische Weise vermittelt, was unterschiedlichen Zielgruppen einen einfacheren Zugang zum Thema ermöglichte. Die Ausstellung war in Bereiche wie Liebe, Beruf,
Gesundheit oder Politik aufgeteilt und thematisierte
darin das Entscheiden.
Durch Infografiken, Alltagsberichte, Interviews
und Experimente erhielt man als Besucher einen
Zugang zu diesem Begriff. Zu jedem der Bereiche konnte man Fragen beantworten, die am Ende der Ausstellung ausgewertet wurden.
Die Ausstellung war, wie der Name andeuten lässt,
mit Elementen eines Supermarkts gestaltet. So wurde
der Eintritt beispielsweise erst am Ende der Ausstellung
an einer Supermarkt-Kasse bezahlt, an der man eine
Quittung mit der Auswertung der zuvor beantworteten
Fragen erhielt. Die Auswertung gab einen individuellen
Eindruck darüber, was für ein Entscheidungs-Typ man
ist.
Ich habe die besuchten Ausstellungen jeweils fotografisch und schriftlich dokumentiert und die Erkenntnisse daraus in die Planung der Inszenierungen innerhalb meines Diploms einfliessen lassen.

Ende März 2014 wurden die letzten sieben Arbeiten
im Veranstaltungsraum des Museums präsentiert und
gleichzeitig wurde das Gewinnerteam an einer Presseorientierung bekannt gegeben. Die Gewinner werden
nun gemeinsam mit dem «Museum für Kommunikation» die neue Dauerausstellung konzipieren.
Das Gewinnerteam hat in seinem Beitrag den
Schwerpunkt darauf gelegt, personelle Vermittlung
auszureizen und konnte das Museum so überzeugen. In
ihrem Beitrag wurde der Museumsbesucher von einem
Mitarbeiter aufgefordert, ein Museumsstück, das er
zuvor aus der Vitrine genommen hatte, anzufassen.
Der Besucher war ob diesem Tabubruch verdutzt und
kam so mit dem Museumsmitarbeiter ins Gespräch.
Ich wirkte bei dieser Arbeit konzeptionell, gestalterisch und umsetzend mit und erhielt dank dieser Mitarbeit einen Einblick in die Museumswelt. Ich fühle
mich darin bestärkt, mich beruflich in ein museales
Umfeld zu begeben.

7
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3.0°
Ausrüstung

3.1 Sensibilisierung
Anders als bei einer kuratierten Ausstellung befinden sich die Arbeiten dieser Ausstellung im stetigen
Wandel, bedingt durch ihren Entstehungsprozess. Ich
arbeite nicht mit fertigen Kunstwerken oder Objekten,
sondern mit Prozessen. In erster Linie geht es deshalb
darum, beim Inhaltgebenden (Diplomierender) ein
Verständnis für Vermittlung zu wecken, respektive dieses zu schärfen und ihn so für Vermittlung zu sensibilisieren. Erst danach passe ich mich dem sich stetig
wandelnden Prozess an und versuche, auf Veränderungen innerhalb dieses Prozesses flexibel einzugehen.
Meine Aufgabe ist es, die Vielseitigkeit dieser
zwanzig Arbeiten zu sammeln und gefasst wiederzugeben, also eine allgemein verständliche Darstellung für
zwanzig individuelle Arbeiten zu kreieren. Der Handel
der «Realize !»-Produkte geschieht durch die Präsenz
der Diplomierenden an der Ausstellung. Die Diplomierenden sollen mit den Besuchern in Kontakt treten, den
Dialog suchen, ihre Produkte direkt an die Leute bringen.

8
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3.2 Fragebogen, Einzelgespräche, Positionierungen

3.3 Workshops

3.4 Partizipative Ansätze

In Einzelgesprächen mit allen Diplomierenden
wollte ich mein eigenes persönliches Verständnis für
alle Projekte entwickeln. Im Vorfeld dieser Gespräche
habe ich mit meinem Team einen Fragebogen erstellt,
der durch die Gespräche leitete. In zwei Spalten fand
sich auf der einen Seite die Frage und auf der anderen,
weshalb ich diese Frage stelle. So hatte ich immer gleich
die Kontrolle darüber, was ich mit der Frage erfahren
wollte und hatte eine zusätzliche Hilfestellung durch
die Einzelgespräche.

Als Einstieg in die Arbeit mit «Realize !» als Marke
habe ich im September einen fünftägigen Workshop
mit Design Thinking Methoden geleitet. Dieser Workshop sollte Klarheit darüber geben, wie «Realize !» als
Marke auftritt und wen sie ansprechen will. Womöglich hat der Workshop als Initialzündung gewirkt, entwickelte «Realize !» danach doch recht schnell eine
Eigendynamik.

Am Beispiel meines Auftritts an der Diplomausstellung kann der partizipative Ansatz wie folgt aussehen: An meinem Stand befindet sich ein Hochstuhl, auf
den der Besucher hochsteigt und sich mit einem dort
befindlichen Feldstecher die Ausstellung anschauen
kann, um sozusagen die Ausstellung aus meiner Sicht
als Koordinatorin zu betrachten. Unten am Stand erhält
der Besucher als Give Away eine Anleitung für einen
selbstgemachten Kompass. Es ist geplant, dass der Besucher, um ein Logbuch zu erhalten, ebenfalls in einer
Form partizipieren soll.

Während ich zu einem späteren Zeitpunkt versucht
habe, meine Rolle als Vermittlerin zu definieren, wurde
mir klar, wie hilfreich es im Diplom generell sein kann,
sich und seine Arbeit zu definieren. Aufgrund dessen
haben wir einen weiteren Fragebogen erstellt, den die
Diplomierenden ausfüllten. In dieser Positionierung
beziehen alle Stellung zu ihrer Arbeit und erläutern,
was sie dabei leidenschaftlich beschäftigt.
Mich persönlich begeistert an meinem Diplomprojekt, dass ich der Frage nachgehen kann, wie man Aussagen und Absichten auf bereiten muss, damit der Besucher nicht nur intuitiv wahrnehmen, sondern auch ein
Maximum an neuem Wissen erlangen kann. Zusätzlich
kann ich so meine Begeisterung für neue Ausstellungswelten in die Realität überführen.

Im April führten wir einen zweiten Workshop
durch, der sich explizit an alle Diplomierenden richtete.
Diesen dreitägigen Workshop habe ich gemeinsam mit
meinem externen Coach, der Kulturvermittlerin und
Ausstellungsmacherin Bettina Riedrich, und meinem
Team als meinen Diplomworkshop durchgeführt. Der
Workshop diente dazu, das auf Partizipation ausgelegte
Vermittlungskonzept der Diplomausstellung auf jedes
einzelne Diplomprojekt abzustimmen.
In Gesprächsrunden mit jeweils einem Diplomierenden und dem Ausstellungsteam wurde der individuelle Auftritt an der Ausstellung erarbeitet. So wird beispielsweise Raphael Lauper, der eine mobile Werkstatt
zusammengestellt hat und mit dieser «Wastetainment 2»
betreibt, den Ausstellungsbesuchern in seiner Werkstatt zeigen, wie er arbeitet, und sein Diplomthema
erklärt sich auf diese Weise.

Damit alle Arbeiten einen ihnen entsprechenden
Auftritt erhalten, ist mir der regelmässige Austausch
mit den Beteiligten sehr wichtig. Auf diese Weise ist
auch die von mir angestrebte Qualität der Gesamtauftritte gewährleistet.

2

Das Aufwerten oder etwas neues von und aus Abfall
machen, Diplomprojekt von Raphael Lauper.

8
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4.0°
Die E xpedition

Um die Handlungsmarke «Realize !» gerecht zu
präsentieren, wurde das Institut HyperWerk zu HyperMarché, dem Konsumtempel schlechthin. Die Diplomarbeiten fanden ihren Platz in der Gemüseabteilung,
die originalgetreu mit grünen Gemüsekisten eingerichtet wurde.

4.1 Vorab-Inszenierungen

Weil wir bei der letzten Inszenierung schlechte
Erfahrungen mit indirekter Vermittlung gemacht hatten, setzten wir am Open House 2 personelle Vermittlung ein. Am Eingang der Installation lief in Endlosschleife ein kurzer Film, in dem ich erläuterte, um was
es bei dieser Inszenierung geht. Zusätzlich standen den
Besuchern jeweils zwei Personen in «Realize !»-Kleidung als Gemüseabteilungs-Mitarbeiter Rede und Antwort. Hier hat sich gezeigt, dass die personelle Vermittlung bei den Besuchern sehr zum Verständnis beitrug.

Die erste Inszenierung der Diplomarbeiten am
Open House 1, Mitte November 2013, zeigte noch sehr
rohe Anrisse aller Arbeiten. Die textlichen Ideenentwürfe waren an Klemmbrettern befestigt, um so eine
Werkstatt-Atmosphäre zu erzeugen und darauf hinzuweisen, dass hier der Beginn des Diplomprozesses dargestellt wird.
Mit Baulampen wurden die Entwürfe beschienen
und von Materialhaufen umgeben. (Glas, Holz-,
Metall-, und Kunststoffspäne, Stoffresten) So wurde
visualisiert, dass die Ideen erst noch geschnitzt,
geschliffen, zu Ende gedacht werden mussten.
Es wurde indirekt vermittelt, das heisst wir haben
den Besucher mit einer schriftlichen Erläuterung durch
die Installation geführt. Mit Zimmermannsbleistiften,
die an den Klemmbrettern befestigt waren, sollten die
Besucher ihr Feedback in den Ideenentwürfen hinterlassen. Das hat nicht gut funktioniert. Einige verstanden nicht, was zu tun war, andere sahen keinen Mehrwert in ihrer Beteiligung und unterliessen diese deshalb.
Der darauf folgende Auftritt am Open House 2 im
Januar 2014 stellte erste prototypische Produkte der
Diplomierenden aus. Diesen Schritt habe ich im Hinblick auf Wissensvermittlung und Prozessbegleitung
als Aufgabe für die Diplomierenden konzipiert. Es
waren mehrere Monate vergangen, die Ideen bereits
klar umrissen.

10

4.2 Diplomausstellung
«exit through the talentshop»
«exit through the talentshop» ist die letzte der drei
Inszenierungen des Diplomjahrgangs Tredici. Der Titel
der Ausstellung ist an den konsumkritischen Dokumentarfilm «Exit Through the Giftshop» des Street Art
Künstlers Banksy angelehnt. Wie auch dieser Film thematisiert die Ausstellung Phänomene wie Massenmedien, Konsumkommerz und allgemeine Übersättigung.
Die individuell aus der Präambel ausgewählten Sätze werden in Farbcodes aufgeteilt und dienen an der
Ausstellung als Wegleitung. Der Besucher kann sich
anhand von selbst gesetzten Schwerpunkten selektiert
und gezielt durch die Ausstellung bewegen und wird so
bereits zur Verantwortung befähigt.
Einen wichtigen Punkt im Bestreben, dem Besucher eine erlebnisreiche Ausstellung zu bieten, bildet
das Rahmenprogramm, dessen Anspruch es ist, Programmpunkte mit partizipativen Elementen zu bieten.

11	Daniela Vieli | Expedition N°rdung

In Workshops, Arbeitsdemonstrationen, Vorträgen
und Gesprächsrunden können die Besucher partizipieren und die Diplomierenden vermitteln ihre Arbeiten
so individuell und auf ihre jeweiligen Aussagen zugeschnitten.
«exit through the talentshop» ist ein Platz des Handels, der Waren und der Diplomierenden als Konsumpiraten. Mit Ausstellungsmobiliar aus Europaletten
und Spannsets und einem vielseitigen Rahmenprogramm zeigt die Ausstellung in der Voltahalle Basel die
Endprodukte von zwanzig über ein Jahr entstandenen
Diplomarbeiten.

4.3 Endprodukt «Logbuch Expedition N°RDUNG»
Neben der Ausstellung wollte ich zusätzlich ein
Produkt erarbeiten, das meinen ganzen Prozess gebündelt wiedergibt und das ich für mein Portfolio weiterverwenden kann. Schon von Beginn weg war mir klar,
dass ich die erkenntnisreichen Expertengespräche in
einer Form weiterverwenden möchte. In diesem Produkt wollte ich meinen Ansatz darstellen und meine
Diplomfrage, wie ein einjähriger Prozess und dessen
übergeordnete Idee verständlich vermittelt werden können, erläutern. So entstand die Idee für das «Logbuch
Expedition N°RDUNG».
Der Inhalt dieses Logbuchs setzt sich aus einer Broschüre mit den Expertengesprächen, einem Expeditionsbericht und einer Prozesskarte zusammen. Das
Logbuch zeigt meine Erfahrungen auf und der Betrachter soll sich an ihnen orientieren können. Das ist auch
was ich mit der «Expedition N°RDUNG» mache. Ich
biete als Prozessgestalterin Hilfestellungen an, um Projekte in die gewünschte Richtung zu lenken.

5.0°
Forschungsstation

Ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch und verfolge daher eine methodische Arbeitsweise. Mein Talent
für Zeitmanagement und Struktur helfen mir dabei,
effizient und zielgerichtet zu arbeiten.
Während ich zu Beginn meines Diploms noch auf
der Suche nach der Antwort zu DER Ausstellung war,
weiss ich mittlerweile, dass jede Ausstellung ihre eigene
Herangehensweise braucht.
Es gibt zwar immer wieder ähnliche Parameter zu
beachten, jedoch wäre es falsch, anzunehmen, dass es
ein Universalrezept gibt. Ich stelle fest, dass Übung und
Erfahrungen mich enorm weitergebracht haben. Mit
jedem Auftritt für den Diplomjahrgang und jeder Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Diplomthema hat
sich die eigentliche Thematik konkretisiert und mein
Blick darauf geschärft. Ich kann nun differenzierter auf
das Thema Ausstellungsarbeit blicken als noch vor
einem Jahr.
Was ich ebenfalls feststellen kann, ist, dass Partizipation nicht wie anfänglich angenommen die Glasvitrinen in Museen abgelöst hat, sondern im Laufe der
Zeit ihren Platz in der Ausstellungswelt gefunden hat.
Es geht also darum, Partizipation wenn nötig und passend einzusetzen.

11
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5.1 Rollenverteilung

5.2 Erfahrungsschatz

Durch meine eigenen Erfahrungen habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, dass jedem die Grenzen seines
Spielraums bewusst sind. Weiter konnte ich aus den
Expertengesprächen ziehen, dass es sehr von Vorteil ist,
wenn man eine klare Trennung zwischen inhaltlicher
Auf bereitung und Gestaltung macht.

Wenn ich als Projektleiterin eine bestimmte Aufgabe an Studenten der unteren Jahrgänge vergebe, ist es
mir wichtig, dass der Bewerber einen Lerneffekt aus
seiner Mitarbeit erzielen kann. Gleichzeitig muss ich
mich als Projektleiterin darauf verlassen können, dass
die Arbeit bestmöglich ausgeführt wird.

Selbstverständlich wird während des ganzen Prozesses Hand in Hand gearbeitet – jedoch ist es wichtig,
dass alle ihre Kompetenzbereiche kennen. Es hat sich
mir also gezeigt, wie arbeitsfördernd es ist, Arbeitsbereiche aufzuteilen. Die anfänglich undefinierte Rollenverteilung hat zu Unstimmigkeiten unter den Beteiligten geführt.
So hat es sich in meiner Arbeit angeboten, dass ich
den Architektur- und den Kommunikationsbereich
abgebe, um mich so auf meinen Fokus, der auf Vermittlung und Qualitätssicherung liegt, zu konzentrieren.
Dennoch behielt ich die Gesamtleitung des Projektes.

Anfänglich hatte ich meine Schwierigkeiten damit,
Arbeit abzugeben. Aus Angst, dass der andere nicht die
gleichen Ansprüche an das Resultat hat wie ich. Als ich
jedoch merkte, welche enorme Entlastung mir das
Delegieren einer Aufgabe gibt, lernte ich loszulassen.
Zudem finde ich es manchmal förderlich, eine Idee
oder einen Gedanken aus der Hand zu geben und zu
sehen, was eine Person mit einer anderen Sichtweise
daraus entstehen lassen kann. Das hat mir in meiner
Arbeit schon des öfteren neue Perspektiven eröffnet.
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6.0°
Ausblick

Die Expedition ist am Ziel angelangt. «N°RDUNG »
jedoch forscht weiter. Die gute Zusammenarbeit in der
«N°RDUNG »-Forschergruppe hat uns darin bestärkt,
den Versuch zu wagen, als Arbeitsgemeinschaft in der
Kreativwirtschaft Fuss zu fassen.
Mit unseren Schwerpunkten Konzeption, Gestaltung, Vermittlung und Projektmanagement können
wir ein breites Spektrum abdecken, das uns dazu befähigt, erlebbare Projekte zu erarbeiten. Als nächsten
Schritt in Richtung Ausstellungsarbeit werde ich im
«Museum für Kommunikation» ein Praktikum machen,
wo ich das Ausstellungsteam bei der Dokumentation
der bisherigen Dauerausstellungen und der Konzeption
der neuen Dauerausstellung unterstütze.

7.0°
Forschergruppe und Dank



Coach intern
Intern Anka Semmig



Coach extern
Bettina Riedrich







Gegen Ende des Diploms fand ich es schwierig,
mich auf meine eigene Arbeit zu fokussieren. Die Trennung von Ansprechperson für die Diplomierenden auf
der einen Seite und selber eine Diplomierende zu sein
auf der anderen Seite hat mich gegen den Schluss ziemlich gefordert. Dementsprechend war ich froh, manche
die Ausstellung betreffenden Aufgaben an mein Team
abgeben zu können.
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Diplomassistenz
Romana von Gunten
(Konzeption, Vermittlung)
Fabian Petignat
(Konzeption, Ausstellungsarchitektur, Umsetzung)
Mitforschende:
Isabelle Baumgartner
(Gestaltung, Visualisierung)
Anja Bornhauser
(Gestaltung, Beratung)
Patricia Jordanov
(Konzeption und Umsetzung 1. Phase)
Meret Burkhalter
(Textarbeit)
Chantal Hintermann
(Layout und Satz)

Mein Dank geht nebst der ganzen Forschergruppe
an Johanna Mehrtens, Regula Lampert, Felicia Schäfer,
Benedict Dackweiler, Diana Pfammatter, Julia Geiser,
Adrian Demleitner, Ralf Neubauer, Mami, Corina,
Remo und Thomas.
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8.0°
Anhang und Kontak t
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Juergen Erbeldinger und Thomas Ramge (2013) :
«Durch die Decke denken: Design Thinking in der Praxis».
München : Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe.



Hasso Plattner / Christoph Meinel und Ulrich Weinberg (2009) :
«Design-Think!ng: Innovation lernen – Ideenwelten öffnen».
München : mi-Wirtschaftsbuch, FinanzBuch Verlag.
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Adventure Carry presents - Many Hands»,
The Lighthouse Glasgow, August 2013
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8.3 Links
www.hyperwerk.ch
www.talentshop.ch
www.zwischendrin.ch
www.fabianpetignat.ch

8.4 Kontakt


University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland
Institute HyperWerk
Freilager-Platz 1
4023 Basel
www.hyperwerk.ch



Daniela Vieli
Efringerstrasse 97
4057 Basel
daniela.vieli@hyperwerk.ch
mail@nordung.ch
www.nordung.ch
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