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1. Einleitung
1.1. Vorwort
Diese Diplomarbeit basiert auf der Erkenntnis, dass unsere heutige Gesellschaft ein Verhalten kultiviert,
das sich negativ auf unsere Lebensgrundlagen auswirkt. Ich will mich dazu befähigen, etwas daran zu
ändern; ein Umdenken in eine ökologisch nachhaltigere Art und Weise fördern und mit meinem Schaffen
ein Zeichen setzen.

1.2. Abstract
Ich habe zu Beginn des Diplomjahres ein Abstract geschrieben, dessen Inhalt vorgab, dass ich mich mit
der Motivation von Personen und deren Gründen dazu beschäftigen wollte. Eine eher dokumentarische
Form der Arbeit. Nach ersten Versuchen und keinen wertbaren Resultaten habe ich die Arbeit jedoch in
eine andere Richtung gelenkt. Meine Vorgaben im zweiten, endgültigen Abstract beschreiben eine Vermittlung zwischen mir und einer dritten Instanz:
“[…] Ich beschäftige mich seit etwas mehr als zwei Jahren mit der Aufarbeitung von Müll. Motiviert hat mich zu
Beginn die Frage, was ich mit meiner alten Stereoanlage anfangen soll. Daraus entstand der erste Roboter. Die
zweite grosse Arbeit war dann letzten Sommer, als ich aus Getränkedosen Taschen genäht habe. […]
Jeder Mensch hat in seinem Leben bestimmte elektrische Gegenstände liebgewonnen, die nicht mehr
funktionieren oder im Laufe der Zeit durch andere Geräte ersetzt werden. In unseren Kellern sind Elektroschrotthalden mit Erinnerung entstanden. Dieser Sammlung an nutzlos gewordenen Apparaten
möchte ich einen neuen Sinn geben und Leben einhauchen. Und etwas Neues, Interessantes schaffen.
Hierfür habe ich den Begriff Wastetainment erfunden. Wastetainment ist die Symbiose aus Upcycling1 und Entertainment. Aus Schrott, Müll und Unterhaltung. Diese Symbiose vereint für mich Möglichkeit und Auftrag, aus
Elektroschrott und Müll neue “Unterhaltungselektronik” zu erschaffen. Mir schweben Maschinen, NonsenseRoboter und andere Apparate vor, die Freude und Spass am Upcycling bieten.
Mein Diplomprojekt “Wastetainment” funktioniert veraltete oder unbrauchbare Geräte um. Aus einer alten
Saftpresse wird ein tanzender Roboter. Aus einer elektrischen Zahnbürste ein Kartenmischgerät. Aus einem
Mischpult eine Lichtanlage. […]”
Durch die Auseinandersetzung mit ebendiesen Elektrogeräten möchte ich deren restliches Potential ausschöpfen.
Dem jeweiligen Besitzer/Auftraggeber bietet sich eine neue Funktion an, die sich nicht im herkömmlichen Rahmen bewegen muss. Ich will die Verbindungen zwischen Nutzer und Produkt reaktivieren und
eine emotionale Basis ansprechen, um die bestmögliche Anwendung für die bestehenden Ressourcen
zu finden.
1

Upcycling: Umwandlungsprozess von nutzlosem Material zu einem neuen Produkt
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1.3. Fragestellung
„Wie schaffe ich es über den Weg der Freude und des Spasses das Thema Upcycling in die Gesellschaft zu tragen?“
Wir sind eine Industrienation. Unser Staatenmodell gliedert sich in eine Elite von Staaten ein, die sich
mit hoch entwickelten Technologien befassen. Jedes unserer Geräte muss zwingend unseren Standard
erfüllen oder es wird entsorgt, in vielen Fällen im Ausland. Wobei unser persönlicher Einfluss auf eine
ökologische, bedingt auch ökonomische Entsorgung gering ist.
Durch den Willen angetrieben etwas an dieser Denkweise verändern zu können bin ich auf das Thema
Upcycling gestossen.
Ich zeige mit diesem Projekt einen alternativen Weg auf, wie der Einzelne mit aus der Mode gekommenen Apparaten umgehen und sie wieder verwenden kann.

1.4. Bezug zum Jahresthema „realize!“
Das vom Diplomjahrgang gewählte Thema „realize!“ habe ich als Ansporn für eine revolutionäre und
bewegende Arbeit empfunden. Mir selbst gab ich die Aufgabe etwas Besonderes und Zukunftweisendes
zu erarbeiten, das unserer Umwelt einen Nutzen bringen soll.
„realize!“ kann auf diverse Arten verstanden werden. Ich will zwei der möglichen Auslegungen des Wortes in dieser Arbeit besonders anschneiden. Einerseits „realize!“ als die Erkenntnis einer Problematik und
andererseits „realize!“ als Umsetzung des Diplomthemas.
„[...] im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen
Generationen,[...]“2
Da jeder Diplomand einen Satz aus der Präambel der Bundesverfassung wählen musste, habe ich mich
für diesen zukunftweisenden Satz entschieden. Ich rechtfertige meine Wahl durch meinen Willen etwas
Nachhaltiges zu schaffen und aus meinem Respekt gegenüber dem Vorausgegangenen als Teil unserer
Eidgenossenschaft. Mir ist wichtig, dass ich diesem Auszug eine eigene Interpretation unterstellen darf.
2

Auszug aus der Präambel der Bundesverfassung
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2. Entwicklung
2.1. Lernstücke im Studium
Erstes Jahr am HyperWerk
Das Besuchen von diversen Workshops ermöglichte mir im ersten Jahr einen Einblick in die Diversität der
Institution. Ich habe beispielsweise das Programmieren auf verschiedenen Plattformen erlernt, Prototypen von Möbeln gemacht oder auch kleine Roboter gebaut.
Wichtig war auch, dass ich in meinem ersten Jahr am HyperWerk in Diplomprojekten mitgewirkt habe. So
konnte ich meinen Eindruck bestätigen im richtigen Studium gelandet zu sein. So überlegte ich mir auch
erste Ideen für mein Diplom. Es begann so eine Hinterfragung der Nachhaltigkeit von Materialien, da ich
aus Einweg-Getränkedosen Taschen entwickelt habe, die dann auch verkauft wurden.

Abb. 1-3: Prototypen der Taschen

Zweites Jahr am HyperWerk
Symbolisch für mein zweites Jahr steht das Entdecken der maschinellen Fähigkeiten in Herstellungsverfahren. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jede technische Einrichtung des Instituts mindestens ein
Mal zu gebrauchen.
Über eine längere Zeit hinaus hat mich auch das Bearbeiten von Holz, Stein, Metall und Textilien beschäftigt. Daraus entstanden mehrere kleine, aber auch ein grösseres Projekt. Ich habe es auf unkonventionelle Weise geschafft eine Uhr zu erfinden, die mit von mir entwickelten Mechanismen läuft. Erste Priorität
bei dieser Arbeit hatte das Erfahren von Arbeitstechniken.

Abb. 4-8: Bilder der Uhr während der Arbeit
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Dies war das wichtigste Jahr in der Entwicklung meines Berufszieles. Durch die erarbeiteten Einblicke
konnte ich einen Rahmen finden, der mir entspricht. Weiter führte mich das Entdecken von ungeahnten
Möglichkeiten im 3D-Druck zum Bau eines ersten 3D-Druckers.
Drittes Jahr am HyperWerk
Mein drittes Jahr stand ganz im Zeichen des Diploms. Ich bin bei meiner Recherche erstmals auf den
Begriff Upcycling gestossen und habe danach einen Rahmen für mein Arbeiten gefunden. Es freut mich
ein Thema gefunden zu haben, welches mich jeden Tag neu motiviert.

Abb. 9: Erste Wastetainment-Visitenkarte aus Spiegelresten

Konsens
In der Zeit am HyperWerk durfte ich mich mit den Themen und Problematiken beschäftigen, die mich
wirklich interessiert haben. Ich wollte lernen wie man Prototypen aus einem Gedanken heraus entwerfen kann. Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten dieser modernen Institution.
Ich habe mich mit der unterschiedlichen Beschaffenheit von Materialien und den Herstellungstechniken
für Prototypen beschäftigt. Parallel habe ich mich mit den Grundlagen der Gestaltung im digitalen Bereich auseinandergesetzt, um meine Produkte in Szene setzen zu können. Ich habe mehr neu gelernt als
erhofft, denn das Studium am HyperWerk hat mir gezeigt wonach ich suche. Wastetainment widerspiegelt die Essenz meines Studiums.
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2.2. Konzepte
Konzept Wastetainment
Wastetainment soll eine Dienstleistung sowie Workshops im Upcycling-Bereich ermöglichen. Es soll auf
das Thema Upcycling aufmerksam gemacht werden. Im Prinzip passt sich die Dienstleistung an die Bedürfnisse des Auftraggebers an und erschafft ein Produkt, dessen Material vom Kunden eingebracht
wird. So werden Materialkosten gespart und es kann aus den vorhandenen Teilen Einzigartiges entstehen. Bei Workshops hingegen steht das Networking im Vordergrund. Die vorhandene Interessengruppe
bildet eine gute Grundlage für weitere Aufträge.
Um den Kunden zufrieden zu stellen wird ein Produkt entwickelt, welches seinen Bedürfnissen entspricht.
Wastetainment will neue Apparate unter Zuhilfenahme bereits bestehender Ressourcen erfinden. Was
zählt ist die Freude am entstandenen Produkt und dem dahinter stehenden Prozess.
Persönliches Gesamtkonzept
Ich gliedere meine Arbeit in drei Abschnitte. Neben den Upcycling-Dienstleistungen und den Workshops
von Wastetainment gibt es noch den Punkt an dem ich mich vorläufig finanziell absichern muss. Das eigentliche Ziel ist aber von Wastetainment leben zu können, was momentan aber noch nicht möglich ist.
Ich trage das Thema Upcycling in mir und will es für Andere schmackhaft machen. Ich will die Motivation
zum Upcycling erfassen und fördern.

2.3. Recherche
Allgemeiner Überblick
Wegen meiner bisherigen Projekte habe ich Kontakt zu Recyclingpark-Betreibern, Elektrikern, Schreinern, Ingenieuren, Metallbauern und Lebenskünstlern aufgebaut, die als Experten in ihren Fachbereichen mir erste Fragen über die Machbarkeit meiner Vorhaben beantworten konnten. Grossen Eindruck
hinterlassen hat mir ein Gespräch mit Babu Wälti3 der mir während dem ersten gemeinsamen Treffen
die besten Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, wie zum Beispiel „Um jemanden zum Upcycling zu
motivieren braucht es nicht immer die beste Lösung. Achte auf das Ungewohnte bei einer Idee und setze
dies in deiner Art um“.
Um dann überhaupt eine Vorstellung vom bestehenden Upcycling-Markt zu bekommen habe ich die
während der Recherche gefundenen Angebote unter die Lupe genommen. Beispielsweise die reparierBar4. Sie ist eine von wenigen Dienstleistenden, die in regelmässig stattfindenden Veranstaltungen
die Reparation von alten Geräten anbietet und kommt vom Format her am nächsten an meine eigene
Dienstleistung heran.
Ich habe für meine Recherche einige Aufträge für einfache Reparaturen über den Online-Reparaturführer5 vermittelt bekommen. Die hierbei gewonnene Erfahrung ermöglichte mir einen professionellen
Umgang mit den Wastetainment-Auftraggebern.
3
4
5

Babu Wälti: Berner Upcycling-Urvater
http://www.migrosmagazin.ch/menschen/portraet/artikel/der-andere-tueftler
http://kuriosum.org/tag/babu-walti/
reparierBar Basel: http://www.reparier-bar.ch
Online Reparaturführer: http://www.reparaturfuehrer.ch/
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Marktsituation
Ich wage mich in ein eher unbekanntes Arbeitsfeld. Es gibt aber Vorreiter, die schon einige Jahre dabei
sind. Beispielsweise die Hersteller der Freitag-Taschen6, die seit 1993 produziert werden. Ich möchte
aber in dieser Arbeit kein kommerzielles Produkt sondern eine dem Kunden angepasste Dienstleistung
anbieten. Babu Wälti ist ein gutes Beispiel für Upcycling-Kreationen. Er hat bis 2012 verschiedene Veranstaltungen mit Spielen aus upcycleten Maschinen innerhalb eines Parcours abgehalten7.

Abb. 10: Auszug aus der Website von Babu Wälti | http://www.fatamorgana.ch/mystery/astime.asp

Dienstleistungen im Upcycling-Bereich sind, wie ich während einer Recherche in Erfahrung gebracht
habe, im Gegensatz zum Recycling von Produkten eine Marktnische. Um herauszufinden ob überhaupt
eine Nachfrage für meine Upcycling-Dienstleistung besteht habe ich die ersten Aufträge für Bekannte
noch ohne finanzielle Ansprüche durchgeführt. Pro Woche bekam ich so etwa einen Auftrag. Mit der Zeit
nahm jedoch die Zahl der wöchentlichen Aufträge zu, was auf Mundpropaganda zurück zu führen ist.
Deshalb habe ich eine Warteliste eingeführt. Während dieses Diplomjahres kamen so über 50 potentielle
Aufträge zustande.
Dank dieser Erfahrung konnte ich für meine Arbeit bestätigen, dass eine Nachfrage für meine Dienstleistung besteht, weil viele einfach an ihren alten Apparaten hängen und gerne etwas Neues entstehen
sehen aus mit Gefühlen und Emotionen aufgeladenen Gerätschaften.
6
7

Freitag-Taschen: http://www.freitag.ch/
Mystodrom: http://www.fatamorgana.ch/mystery/astime.asp
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3. Umsetzungsprozess
3.1. Dienstleistung
Umriss
Zur Dienstleistung von Wastetainment gehören mehrere entscheidende Faktoren, wie der Zustand des
zu bearbeitenden Objektes und das Abklären des Arbeitsumfeldes, die vor dem Annehmen eines Auftrags abzuklären sind. Meine Erfahrung brachte routinierte Arbeitsabläufe hervor. Disziplin und Selbstmotivation förderten diesen Entwicklungsprozess, bei welchem ich persönlich viel gelernt habe und in
einem Workshop bereits weitergeben durfte.
Verfahren bei Aufträgen
Die meisten Auftraggeber kontaktieren mich über Telefon oder E-Mail. In einer kurzen Zusammenfassung lasse ich sie das zu bearbeitende Objekt und dessen Zustand beschreiben, worauf ich im Internet
Betriebsanleitungen dazu suche. Ich muss mich immer zuerst erkundigen was der Inhalt der Apparate
überhaupt hergibt um erste Skizzen machen zu können. Dabei werde ich in problematischen Situationen
von Marc Gassmann, einem erfahrenen Elektrotechniker, unterstützt.
Der zweite Schritt ist der Besuch beim Auftraggeber, um den Zustand des Objektes zu kontrollieren. Ich
prüfe jeden elektrischen Kontakt um zu sehen, was ich gebrauchen kann und was nicht. Nach diesem
Schritt werden die Ideen ausgetauscht. Es wird zudem besprochen, wie gross der Aufwand in etwa sein
soll, was auch Abklärungen bei der Entlöhnung beinhaltet. Zu diesem Zeitpunkt wird bereits ein Unkostenbeitrag von 20 Franken fällig, um im Falle einer Absage den Aufwand zu entschädigen.
Im dritten Schritt erfolgt die Zu- oder Absage nach einer Bedenkzeit von mindestens einem Tag. Da ich
die Objekte nicht für mich selber konstruiere ist es mir wichtig mich mit den Kunden austauschen zu können. Dazu gehörten auch schon mehrstündige Telefonate oder weitere Termine beim Entwickeln einer
Idee, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Schritt Nummer Vier ist die Produktionsphase, welche unterschiedlich lang ausfallen kann. Durchschnittlich nimmt ein Auftrag etwa fünf, maximal zehn Arbeitstage in Anspruch wobei parallel an mehreren
Objekten gearbeitet werden kann.

Abb. 11-12: Erste Skizzen für Projekte
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3.2. Mobile Werkstatt
Ein anderer wichtiger Punkt war der Standort von Wastetainment. Ich habe die Aufträge zuerst in meinem Atelier erledigt, da sich dies vordergründig als geeignetster Ort zum Arbeiten erwiesen hatte und
alle meine benötigten Werkzeuge dort eingelagert waren. Schneller als gedacht hatte sich jedoch der
Raum überfüllt und ich musste eine andere Lösung finden. Ich hatte damals kaum finanzielle Möglichkeiten um einen weiteren Raum dazu zu mieten, deshalb habe ich mich entschieden eine mobile Werkstatt
zusammenzustellen, um auch in Kundennähe arbeiten zu können.
Zuerst wollte ich eine Flightcase-Werkstatt zusammenstellen, welche ich dank meinen CAD-Fähigkeiten
massgerecht habe planen können. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich etwas Anderes brauchte und
kam dann auf die Idee alte, gebrauchte Kisten als Werkzeugbehälter zu gebrauchen. Ich habe alle meine
Werkzeuge in vier verschiedene Module aufgeteilt, deren Behälter zweckmässig ausgesucht wurden.

Gestaltungskiste (Abb. 13-14)
In dieser Kiste sind Schreib- und Messutensilien. Sie begleitet mich zu den Kunden, um Skizzen zeichnen zu können und um die Objekte auszumessen. Ich habe diese Kiste von einem Kunden erhalten, da
sie nicht mehr gebraucht wurde.

Elektro-Tornister (Abb. 15-16)
Dieser alte Militär-Tornister enthält alle wichtigen Geräte, die für mich bei Elektroarbeiten nötig sind:
Lötkolben, Lötzinn, Multimeter, Phasenprüfer, Hammer, Schraubenzieher, Messer und diverse Zangen.
Er gehörte einst meinem Grossvater.
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Holz- und Metallwerkstatt (Abb. 17-18)
In dieser Kiste habe ich meine Werkzeuge zur Bearbeitung von Holz und Metall untergebracht. Sie ist
mit 40 Kilo mit Abstand die schwerste Kiste. Ursprünglich wurde sie als Zimmermannskiste benutzt. Ich
habe sie durch ein Inserat in der Zeitung gefunden.

Gerätekiste (Abb. 19-20)
Diese in die Jahre gekommene Kiste enthält einen Generator, eine Bohrmaschine, ein 3D-Drucker und
im abschliessbaren Teil unten links Ersatzteile wie Schrauben und Muttern. Ich habe sie von einem
Bekannten erhalten.
Pro und Kontra Mobile Werkstatt
Die mobile Werkstatt stellte sich als sehr praktisch heraus. Eine Grundausstattung ist so immer gewährleistet und kann von Ort zu Ort gebracht werden.
Je nach Arbeit muss nicht auf alle Module zurückgegriffen werden, was den Transport erleichtern kann.
Ein Arbeiten im Freien und ohne Strom ist gewährleistet durch einen Generator und moderne Mobilfunktechnik. Da alle Behälter aus zweiter, beziehungsweise dritter Hand stammen sind die Beschaffungskosten deutlich tiefer ausgefallen als bei neuwertiger Ware. Ein weiterer Vorteil ist der Wiedererkennungsfaktor auf der Strasse, da die Stücke mit dem Fahrradanhänger transportiert werden. Ich wurde schon
einige Male auf der Strasse gefragt was ich denn in diesen Kisten herumführe. Daraus ergab sich auch
schon ein Auftrag.
Einziger Nachteil ist das Gewicht: Die Kisten wiegen zwischen 5 und 40 Kilogramm. Dies kann Mehrkosten verursachen, denn sobald ich wegen eines Auftrags gezwungen bin in den höheren Etagen eines
Hauses ohne Lift zu arbeiten, wird Hilfe beim Transport benötigt. Dies war der Fall als ich ein Digitalpiano
in ein altes Klavier eingebaut habe.
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3.3. Upcycling Workshops
Workshop an der Oslo Night8 (Haus für elektronische Künste, Basel)
Für den Workshop im Rahmen meines Diploms wurde bewusst ein HyperWerk-fremdes Terrain gewählt,
um ein möglichst breit gestreutes Publikum zu erreichen. Dafür bot sich die Oslo Night beim Haus für
elektronische Künste, Basel, als optimaler Durchführungsort an. Nach einer kurzen Bewerbungsphase
wurden die Ziele des Workshops festgelegt:
Oslo Night

Wastetainment

Konsens

Workshop soll zu lebhaftem
Gesamtangebot für Besucher
beitragen

Werbeplattform für Projekt

Werbung auf der Webseite
Haus für elektronische Künste

Mindestens 50 Besucher sollen am Workshop teilnehmen
können

Mindestens 30 Teilnehmer
erreichen

Materialkauf und Vorbereitung
für 70 Teilnehmer

Generationen übergreifendes
Angebot

Breit gefächertes Publikum
erreichen

Produkte und Werkzeug als
Ausstellungsstücke und Durchführung Workshop um verschiedenen Interessen gerecht zu
werden

Tiefe Herstellungskosten für
Workshop

Verwendung von Elektroschrott
aus verschiedenen Projekten

Produkt aus geeignetem Material herstellen

Damit die Anforderungen beider Parteien an den Workshop erreicht werden konnten, war eine umfangreiche Recherche notwendig. Zuerst musste ein geeignetes Material gefunden werden, welches kostenlos und leicht in grosser Menge zu bekommen war sowie vielfältig einsetzbar ist. Mehrere Ideen wurden
in der Entstehungsphase für das Finden eines geeigneten Workshop-Objektes gesammelt und geprüft.
Anforderung / Idee

Altpapier-Buch

Dosenradio

Zahnbürstenroboter

Gerecht für Kinder

3

2

2

Gerecht für Erwachsene

3

3

3

Geeignet für mehr als 50
Personen

3

2

1

Erhältlichkeit Material

3

3

1

Im Sinn von
wastetainment.

1

3

3

Erinnerungs-/
Erlebnisfaktor

1

3

3

Total

14

16

13

Legende: 1 schlecht 2 mittelmässig 3 gut
Anhand dieses Prüfschemas ist die Wahl auf das Dosenradio gefallen. Die Mehrheit vom Arbeitsmaterial des Workshops bestand, dem Diplomthema entsprechend, aus nicht mehr im Gebrauch stehenden
Material wie das Beispiel Kupferlackdraht zeigt, welchen ich aus vorausgegangenen Aufträgen erhalten
habe: Das darin enthaltene Kupfer ist ein wertvoller Rohstoff, der im Recycling wiedergewonnen wird.
80% von allem jemals geförderten Kupfer ist immer noch im Umlauf9.

8
9

http://www.haus-ek.org/de/content/oslo-night-2014
Vgl. http://www.seilnacht.com/Lexikon/kupfraf.html
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Workshopgliederung
Der Workshop wurde in die Teilbereiche und Arbeitsplätze „think.“, „produce.“ und „entertain.“ eingeteilt,
um die Teilnehmer aktiv und bewusst in alle Prozesse einbeziehen zu können. Die Idee war, den Teilnehmern mit Leitplanken lediglich einen Rahmen zu geben, worin sie ihrer eigenen Kreativität und ihrem
Erfindergeist Raum geben konnten.
think
Im ersten Teil durften die Teilnehmer eine beliebige vorbereitete Büchse wählen. Am Tisch hat der Assistent, Thomas Koch, die Organisation der verschiedenen Arbeitsplätze erklärt. Der Schaltplan wurde als
Leitplanke erläutert. Damit der Radio funktionstüchtig werden konnte, mussten die Kabel entsprechend
verbunden werden. Gleichzeitig konnte das Material verteilt werden, mit welchem gearbeitet wurde. Ich
habe zudem jeden Workshopteilnehmer eine Arbeitsskizze des Schaltplans und dem Schnittmuster der
Dose zeichnen lassen als Hilfestellung währen des Herstellungsprozesses.

Abb. 21: Ein Teil der Dosen vor dem Workshop

Abb. 22: Arbeitsmodell

Abb. 23: Schaltplan

produce
Der zweite Teil wurde zum Produzieren gebraucht. Hier war ich selber am Werk und konnte mit den
Teilnehmern agieren. Die Kabel wurden auf die verschiedensten Weisen verbunden und die Büchsen
verwandelten sich in individuell gestaltete Radio-Fassungen.

Abb. 24-25: Arbeiten im Workshop
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entertain
Im letzten Teil durfte das fertiggestellte Objekt unter Anleitung meiner Assistentin Brigitte Langsch in
einer stillen Kammer getestet werden. Falls etwas nicht klappte, wurde es verbessert. Sobald das Radio
funktionierte wurde als Marketingelement das Wastetainment-Logo aufgeklebt.
Pro und Kontra Workshop
Zur Vorbereitung habe ich mehrere Bauweisen erarbeitet. Dies hatte den entscheidenden Vorteil, dass
innerhalb von teilnehmenden Familien verschiedene Anregungsmodelle nachgebaut werden konnten.
Jeder konnte somit ein einzigartiges Stück mit nach Hause nehmen. Ich habe es sehr geschätzt, dass Erwachsene Personen extra angereist sind, um an meinem Workshop teilnehmen zu können.
Anstrengend war die hohe Teilnehmerzahl, wobei der grösste Teil davon Kinder war. Dieser Fakt allein
ist positiv, denn Kinder sind bekanntlich das ehrlichste Publikum, wenn es ihnen nicht gefällt, merkt man
dies sofort. Nachteilig war, das sie nicht immer die geforderte Affinität und Geduld für das Aufrollen der
Spule besassen. Wird die Spule nicht richtig aufgerollt, kann später der Leiteffekt nicht sichergestellt werden und das Radio wird nicht funktionieren. Bei 58 funktionierend fertiggestellten Radios, war fast die
Hälfte der Bastler Kinder. Wurden sie von den Eltern tatkräftig unterstützt, war es tragbar. Leider hatte es
auch Eltern, welche nach kurzer Zeit die Kinder alleine zurück liessen und den Workshop als Kinderhort
benutzten um die restliche Ausstellung besuchen zu können.
Mir hat der Workshop gezeigt, dass ich den Teilnehmern einfaches Wissen vermitteln konnte, was aber
auf sie faszinierend und fesselnd wirkte. Für den nächsten Workshop (13. Oktober 2014) werde ich versuchen, mich noch besser vorzubereiten und vor Ausstellungsbeginn den Prozess mit einer Testperson
durchspielen. Der Workshop war bei einer Herstellungsdauer von 45 Minuten pro Radio für die Teilnehmer und mein Team anspruchsvoll. Diese 58 Teilnehmer haben mich aus der Komfortzone gebracht und
ich bin nahe an meine Grenzen gekommen. Nach Beendigung habe ich mit meinen Assistenten bewusst
ein Debriefing gemacht um den Lerneffekt dieser positiven Erfahrung zu erhöhen.
Weitere Workshops
Ich habe dank dieses Workshops im Rahmen von Wastetainment zum ersten Mal einem Publikum mein
Anliegen mitteilen können. Dies hat mir gezeigt, dass die Menschen willig sind dieses Projekt zu unterstützen. Ich plane weitere Workshops in Schulen, um für Kinder eine Inspiration zu sein.
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4. Chancen und Risiken
4.1. Chancen
Meine Recherche hat gezeigt, dass bis jetzt noch keine vergleichbare Dienstleistung angeboten wird. Ich
habe so die Hoffnung in eine Vorreiterrolle beim Upcycling von Elektrogeräten zu gelangen. Über dies
hinaus zeigte sich, dass eine Nachfrage in allen Gesellschaftsschichten vorhanden ist.
Ich sehe zudem Chancen in der kommerziellen Produktion. Dies wird mein nächster Schritt sein, sobald
ich die Abwechslung vom täglichen Neuentwickeln von Ideen suchen werde.

4.2. Risiken
Da die Arbeiten vom Zeitlichen her nicht immer einschätzbar bleiben, kann ein Kunde schnell das Interesse an einem Objekt verlieren. Etwa 10 Prozent der Aufträge kamen so nicht zu Stande, weil sie nicht im
mitgeteilten Zeitrahmen abgearbeitet wurden. Dabei muss beachtet werden, dass bei meiner Warteliste
eine Wartezeit von 12 Monaten durchaus möglich ist. Ich habe daraus gelernt und keine weiteren Aufträge mehr angenommen, da ich als Einzelfirma fungiere und sonst Angestellte beschäftigen müsste.
Das immer bleibende Risiko ist, dass ein Objekt dem Auftraggeber nicht gefällt. Um dem entgegen zu
wirken lege ich grossen Wert auf den Gedankenaustausch während der Arbeit, der insbesonders durch
die Arbeit beim Kunden gefördert wird.
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5. Arbeitsbeispiel
5.1. Einleitung
Nun stelle ich eine meiner Arbeiten vor, der Waschmaschinenlautsprecher. Ich habe die alte Waschmaschine einer Bekannten zu einem kompakten Lautsprechersystem umgebaut. Dafür habe ich alte Lautsprecher und einen Verstärker, Reste aus anderen Arbeiten, verwendet. Die Stereofonie wird durch die
Lage der Höhenlautsprecher erzeugt.

5.2. Bilder

Abb. 26: Fertiggestellter Waschmaschinenlautsprecher
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Abb. 27: Aufsicht mit geöffneter Abdeckung

Abb. 28: Höhenlautsprecher im ehemaligen Abfluss mit eigenem Klangkörper (verdeckt)
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Abb. 29: Einer der beiden Tieftonlautsprecher mit Zugang zur Trommel

Abb. 30: Regler im Wastetainment-Stil (ohne Abdeckung)
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6. Konklusion
Ich habe eine neue Dienstleistung erschaffen, die Menschen anspricht und ihr Interesse für Upcycling
fördert. Der Upcycling-Markt befindet sich im Wachstum. Dank meiner Vorbildung und den gesammelten Erfahrungen bin ich fähig zufriedenstellende Arbeiten zu erledigen, die den Auftraggeber erfreuen.
Deshalb habe ich gute Aussichten, was mein Projekt betrifft und meine Fragestellung wurde erfolgreich
beantwortet.
Meine Arbeit ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, da das Restpotential von Elektroschrott gebraucht wird. Diese Dienstleistung ist eine Chance, die neue Ressourchen schafft. Ich mache nämlich
Neues aus Altem.
Durch das Arbeiten mit anderen Menschen sind besondere Aufträge, wie auch Angebote zur Durchführung von Workshops entstanden. Aus diesem Grund werde ich weiterhin in Auftragsform arbeiten.
Ich werde bald den Punkt erreichen, an dem ich mich entscheiden muss, ob ich jemanden anstellen will.
Dies begründe ich durch die relativ hohe Nachfrage nach meinen Produkten.
Voraussichtlich nächsten Frühling werde ich alle bisher erhaltenen Aufträge abgeschlossen haben. Um
aber in einem Jahr nicht ohne Arbeit da zu stehen, werde ich im Rahmen eines in Planung stehenden
Events im nächsten Jahr auf mich aufmerksam machen und hoffe, daraus neue, interessante UpcyclingMöglichkeiten zu finden.
Wastetainment ist eine sehr schöne und abwechslungsreiche Arbeit. Ich hoffe, durch mein Tun und
Schaffen auch Andere dafür motiviert zu haben.
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