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E I N L E I T U N G
THEMA: ESSEN VERBINDET
Mit dem Titel „Essen Verbindet“ habe ich mir zu Aufgabe gemacht, einen Rahmen zu schaffen,
in dem durch gemeinsames Kochen und Essen eine möglichst gute Begegnung entsteht. Die
Gemeinschaft beim Essen findet in jeder Kultur statt. Auch beim Feiern ist das gemeinsame Essen ein wichtiger Bestandteil. Es gibt selten eine Geburtstagsfeier oder gar eine Hochzeit, ohne
gemeinsam zu essen. Ich habe beobachtet, dass die meisten Menschen sich in einer unbekannten
Gruppe, unter Fremden, ohne eine Beschäftigung unwohl fühlen. Oft wird in so einem Moment
das Handy oder die Zigarette herausgeholt. Doch auch schon ein Becher Kaffee hilft, die Fremdheit und Steifheit zu überwinden.
Ich habe mein Diplom an diese Beobachtung geknüpft. Durch Experimente, an denen man gemeinsam gekocht und gegessen hat, habe ich Erstbegegnungen beobachtet. Diese gemeinsame
Aktivität bietet meiner Meinung nach einen perfekten Rahmen, um mit unbekannten Menschen
in Kontakt zu kommen. Schlussendlich habe ich mich in meinem Diplom mit folgender Frage
beschäftigt:
Wie kann man das Thema Essen als Rahmen so gestalten, dass sich unterschiedliche Menschen
zu unterschiedlichen Anlässen mit Leichtigkeit begegnen, kennenlernen und vernetzen können?
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PROZESS: OFFENHEIT
Bei der Prozessgestaltung meines Diplomjahres war es mein Ziel, ohne ein konkretes
Ziel zu arbeiten und mich in die Ungewissheit
zu stürzen. Ich wollte die Ungewissheit über
ein Ziel stellen, um von meinen alten zielorientierten Gedankenmustern wegzukommen
und das Ziel erst während des Prozesses zu
definieren. Dies war der Vorsatz, mit dem
ich im September mein Diplomjahr begonnen habe.
Die ersten vier Semester meines Studiums
habe ich sehr zielorientiert gearbeitet. In
meinem ersten Jahr konzipierte, organisierte und setzte ich eine Thanksgiving-Benefizveranstaltung um, und im zweiten Jahr
waren Nora Fankhauser und ich für das Rahmenprogramm an der HyperWerk-Diplomausstellung verantwortlich. Bei beiden Veranstaltungen ging ich von einem konkreten
Ziel aus.

Fremden entstehen können, an denen man
sich leichter, unvoreingenommener, spielerischer und angstfrei kennenlernen kann.
Doch mindestens genauso wichtig wie das
Thema selbst war für mich der Prozess,
durch den ich hindurchgegangen bin, um das
Thema zu finden und um das Konzept zu entwickeln.

Am Anfang meines Diplomjahres realisierte
ich, dass ich nicht einfach noch ein weiteres
von Anfang an klar definiertes Projekt umsetzen wollte. Ich wollte von meiner zielorientierten Art wegkommen und dabei lernen,
mit einer Offenheit an ein Thema heranzugehen, so dass es das Potenzial hat sich weiterzuentwickeln.
Dank dieser bewusst „ziellosen“ Recherchen
ist schließlich nach der Hälfte der Diplomzeit
durch meine Erfahrungen mit einer eritreischen Asylsuchenden, durch meine Leidenschaft zu kochen und Leute zu beherbergen
und durch meine Liebe dafür, beim Essen
Gemeinschaft zu erleben, das Thema „Essen verbindet“ entstanden. Ich habe mir zur
Aufgabe gemacht, einen Rahmen zu suchen
und zu gestalten, in dem durch gemeinsames
Kochen und Essen Begegnungen zwischen

Abb. 1: Ich, bei der Suche nach einem Thema

es, ein Thema zu finden und kein Projekt mit
Ergebnis. Also nahm ich mir zwei Monate
Zeit, um ein Thema zu finden. In dieser Zeit
recherchierte ich viel und wog immer wieder
ab, ob das Thema oder Feld für mein Diplom
infrage käme oder nicht.

P R O Z E S S
THEMENFINDUNG
Ein grosser Teil meiner Arbeit bei der
Themenfindung war der Umgang mit der
Unsicherheit. Was passiert, wenn ich als
ziel- und ergebnisorientierte Person von
vornherein kein Ziel in Form von einem
konkreten Resultat oder von einem Ergebnis
habe? Ich war auf der Suche danach, eine
andere Arbeitsweise kennenzulernen. Ich
wollte nicht noch ein weiteres Projekt realisieren. Ich wollte durch eigene Erfahrung
lernen. Wichtiger als ein Ergebnis war für
mich, das Verständnis für und den Umgang
mit ergebnisoffenen Projekten zu lernen.
In September startete ich das Jahr mit dem
Thema Unsicherheit und der Hoffnung, mich
hierdurch auf einen intensiven und tiefgründigen Prozess einzulassen. Es war eine Methode, mit der ich versucht habe, meine alten
Muster zu überwinden und meinen Blick
von Ergebnissen loszulösen. Mein Ziel war

Ich hielt auf Karteikarten Themen und Eindrücke fest, die für mich in irgendeiner
Form interessant waren. Diese bekamen
eine Überschrift und eine kleine Zeichnung, die mich an die Recherche und die
Gedanken erinnern sollen. Ich hatte mich
deshalb für Karteikarten entschlossen, weil
ich noch im Nachhinein die Platzierung entscheiden konnte und so flexibler blieb. So
konnte ich die Themen/Felder immer wieder
neu anordnen und in verschiedenen Cluster
sortieren. Anfang Dezember suchte ich den
roten Faden in dem von mir gesammelten
Material, und als Resultat endete ich mit
diesen drei Themen: Gesunde Ernährung,
Event als Vermittlungssprache und Asyl.
Immer wieder bekam ich konkrete Ideen.
Anfangs schluckten diese Ideen Zeit, doch
dann bekam ich die Idee, alle konkreten
Ideen auf Karteikarten zu notieren und sie
dann zur Seite zu legen. Da ich nicht wusste,
was in diesem Jahr noch auf mich zukommen würde, wollte ich sichergehen, dass ich
mich nicht im Detail verliere und auch nicht
zu viel Zeit verschwendete. Deshalb erstellte
ich schon in September einen Plan, der mir
in den kommenden Monaten als Wegweiser
und Hilfestellung diente.
Den Januar verbrachte ich damit, ein Thema
zu formulieren. Doch ohne ein Ergebnis vor
Augen, entpuppte sich die Themenfindung
unerwartet als eine der schwierigsten Aufgaben. Ich beschloss, mich mit dem Thema
Ernährung zu beschäftigen. Von gesunder
Ernährung landete ich bei guter Ernährung
und kam dann zu der Fragestellung: Wie
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ernähren sich Studenten an der Hochschule
für Gestaltung und Kunst in ihrem Alltag?
In Gesprächen mit meinem Coach, Sabine
Fischer, merkte ich schnell, dass ich langsam aus dem Denken und der Recherche
herauskommen und zu einer Fragestellung
gelangen musste.
Um herauszufinden, wie die Ausgangslage
ist, führten Fanny Riggenbach, die mich von
Februar bis Mai in meinem Projekt unterstützt hat, und ich eine Umfrage mit einer
Fotoreihe durch. Über drei Mittagspausen
befragten wir Studenten in den Gemeinschaftsräumen der Hochschule für Gestaltung und Kunst zu ihren Essgewohnheiten.
Zusätzlich schossen wir ein Foto von dem
Essen, das die Befragten dabeihatten. Diese
Umfragen waren zeitaufwendig, aber ich
wollte trotzdem mehr Leute befragen, um ein
besseres Bild zu bekommen. Also verteilten
wir zusätzlich Food Diaries, eine verein-

fachte Version der Umfrage, in Form eines
Mahlzeitentagebuchs. Mit Hilfe dieser Umfragen bekam ich einen Einblick, wie sich
Studenten an unserer Hochschule ernähren.
Insgesamt befragten wir 47 Studenten und
fanden heraus, dass sie doch erstaunlich viel
kochen. 63 % der Mahlzeiten, die sie am
Mittag zu sich nahmen, waren selbstgekocht.
Auch wenn ich das interessant fand, wusste
ich dennoch noch nicht, wie ich aus diesen
Ergebnissen mein Thema gewinnen konnte.
Weil ich gewohnt war, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten, stagnierte ich öfters und wusste
nicht, wie ich weiterkommen und wie ich
zu einer guten Fragestellung kommen sollte.
Immer wieder habe ich in diesem Jahr durch
“einfach mal machen” den Ball wieder ins
Rollen gebracht. Die Umfrage war eine dieser Versuche in Bewegung zu kommen, die
mich dabei auch noch über die Ernährungsweise der Studenten informierte.

Abb. 2: Skizze aus meinem Notizblock

THEMA GEFUNDEN
Neben meinem Studium kümmerte ich mich
um eine eritreische Asylantin, die fast kein
Wort Deutsch und Englisch reden und verstehen kann. Sie war schwanger und konnte
nicht alleine zum Arzt, da sie nicht mit dem
Arzt kommunizieren konnte. Also ging ich
regelmässig mit ihr zum Arzt und übernahm
eine Art Patenschaft. Durch die Beziehung
zu ihr und die Kontakte zu dem Asylantenheim merkte ich schnell, dass das gemeinsame Kochen und Essen eine ganz besondere Verbindung schaffen konnte. Ohne viele
Worte konnte man die Kultur des anderen
kennen lernen. Die gemeinsame Tätigkeit
zwang einen dazu, sich über Zeichensprache
verständigen, und man schenkt der anderen
Person mehr Aufmerksamkeit, indem man
sie beim Kochen beobachtet und es nachmacht. Man zieht Grimassen beim Probieren
und muss lachen, man lernt Wörter, indem
man auf Gegenstände zeigt und deutlich ausspricht, was es ist, und vieles mehr. Ich erkannte, dass die gemeinsame Aktivität einen
die Grenzen der Sprachlosigkeit überwinden lässt, die man oft nicht nur wegen der
Fremdsprachenprobleme hat. Man teilt diese
Erfahrungen und es verbindet sowohl Menschen, die aus den verschiedensten Regionen
der Welt kommen, als auch Menschen aus
einer gemeinsamen Region.
Parallel eröffnete auf dem Campus ein
Kochlabor, eine Kochwerkstatt und
gleichzeitig eine offene Küche für Studenten
mit dem Namen “Food Culture Lab” (FCL).
Ich sah das als grosse Chance für die weitere Entwicklung meines Diplomthemas und
fing an, dort als Tutorin an zu arbeiten. Als
ich mir Gedanken über die Rolle des FCL im
Alltag der HGK machte, bekam ich die Idee
für mein Thema:

Ich sah die Möglichkeit, dass das FCL zu
einem Ort für die Integration von neuen Studenten, für interinstitutionellen Kontakte
und zu einer Plattform für Austausch werden
könnte.
Das Kochen mit der Asylantin und das FCL
waren für mich Eckpunkte, die zu dem Thema „Essen Verbindet“ hingeführt haben. Ich
realisierte, dass dieses Thema sehr vielfältig
anwendbar ist und dass es einen perfekten
Rahmen für das Kennenlernen darstellt. Anfangs ging ich sehr stark vom FCL aus, doch
nach einigen Schwierigkeiten im FCL beschloss ich unabhängig zu bleiben und mich
nicht von den Schwierigkeiten aufhalten
zu lassen. Da wir als Tutoren mitten in der
Umsetzungsphase zum FCL gestossen sind
und die Planungsphase nicht mitbekommen
haben, mussten wir feststellen, dass viele
wesentliche Punkte im FCL nicht beachtet
worden sind. Leider konnten wir aufgrund
der langen Wege und vielen beteiligten Personen an der HGK, Dinge nicht einfach von
einem auf den anderen Tag ändern. Hinzu
kam, dass wir immer wieder an Grenzen gestossen sind, auf der einen Seite an der Umsetzbarkeit der bisherigen Planungen oder
dem nicht vorhandenen Budgets. Mir wurde
klar, dass ein guter, solider Aufbau des FCL
einige Zeit brauchen würde und über mein
Studium hinaus andauern würde. Trotzdem
war es mir wichtig, dass dieses Konzept auch
im FCL anwendbar ist, für die Integration
von neuen Studenten und die Vernetzung von
Studenten aus den verschiedenen Instituten.
„Sport ist oft das Medium, über das sich
Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen
zwanglos Näherkommen und kennenlernen.
Mindestens ebenso gut wie ein Fußballplatz,
wenn nicht sogar besser, eignet sich für diesen Zweck eine Küche: Beim gemeinsamen
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Kochen und Essen entsteht schnell ein
Gefühl der Zugehörigkeit und es wächst das
Verständnis füreinander.“¹ Das Kochen bietet Beschäftigung und Gesprächsstoff. Man
verfolgt gemeinsam ein Ziel und lernt voneinander und miteinander. Margaret Paul,
eine amerikanische Ärztin und Beziehungsexpertin, hat festgestellt, dass gemeinsames
Kochen „das Talent zur Kommunikation
fordert und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kompromisse zu schließen verbessert.“²

ESSPERIMENT

kannten, zum gemeinsam Kochen und Essen ins FCL ein. Ich gab ihnen einen riesigen Berg verschiedener Lebensmittel. Es
war mir wichtig, eine überfordernde große
Auswahl an Lebensmitteln zu haben. Es gab
verschiedene Kohlenhydrate, wie Kartoffeln,
Reis, Polenta, Spaghetti, Gnoggi etc. Es gab
keine Vorschriften, keine Rezepte und kein
Plan. Sie sollten sich selbst organisieren und
sich als Gruppe auf eine Herangehensweise
einigen. So konnte ich beobachten, wie sie
sich organisierten, was für eine Dynamik
entstehen konnte, und wie sie sich dadurch
kennenlernen konnten. Es sollte eine erste
Beobachtung werden, aus deren Erfahrungen ich mir eine weiterentwickelte Version

Nach ein paar Tagen Recherche war ich mir
sicher, dass ich das endgültige Thema gefunden hatte. Ab diesem Zeitpunkt war es
mir besonders wichtig, dass ich sowohl mit
Offenheit als auch mit Zielgerichtetheit an
die Sache heranging. Ich formulierte Ziele,
aber keine Ergebnisse. Mit Hilfe von Experimenten, deren Eindrücke und Ergebnisse
ich als Recherche verwendete, wollte ich ein
Konzept schreiben. Ich organisierte zwei
verschiedene Experimente, die ich „ESSperimente“ nannte. An diesem Punkt wurde
mir auch klar, dass meine ganze vorherige
Arbeit, meine Recherchen, meine Umfragen es erst ermöglicht hatten, dass ich im
FCL mein Thema finden konnte. Die „Ziellosigkeit“, die ich als sehr anstrengend empfunden hatte, weil ich nicht wie sonst auf ein
konkretes Ergebnis hinarbeiten konnte, habe
ich als Prozess der Annäherung verstanden.
Es war ein Prozess, der mein Thema erst hervorgebracht hat.
Bei dem ersten ESSperiment, „ESSperiment
I“, lud ich ganz verschiedene Studierende
der HGK, die sich zum großen Teil nicht

Abb. 3: Stimmungsbild ESSperiment 1

¹Essen verbindet-Ein Teller Heimat” heißt ein neues Projekt mit Flüchtlingen. http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/obergiesing-essen-verbindet-1.2499062
²Kochen und Essen verbindet. http://www.lebenskonzepte.org/ppp-artikel/kochen-und-essen-verbindet
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konzipierte. Diese zweite Version, „ESSperiment II“, hatte mehr die Gestalt eines Spiels.
Die Teilnehmer bekamen wieder einen Berg
Lebensmittel und mussten sich wieder besprechen und entscheiden, was sie kochen
wollten. Dazu kam, dass es zusätzlich drei
spezielle Rollen gab: den Würzer, den „Feelgood Manager“ und den Fotografen.
Der Würzer war der einzige, der das Essen
würzen durfte. Wenn jemand etwas würzen
wollte, musste er ihn rufen. Wenn er sich unsicher war, konnte er sich natürlich mit den
anderen besprechen, aber würzen musste er
selbst. Der „Feelgood Manager,“ war für
die Stimmung und das Kennenlernen verantwortlich. Er hat darauf zu achten, dass
es sowohl der Gruppe als auch allen Einzelnen gutgeht. Er konnte selber entscheiden,
was er machen wollte, ob er einen Witz,
eine Geschichte erzählte oder andere dazu
ermutigte. Und dann gab es noch den Fotografen. Er machte nebenbei Fotos. Wer keine
spezielle Rolle hatte, war ein „normales“
Teammitglied. Alle 15 Minuten wurden die
Rollen getauscht. Es gab so viele Karten wie
Personen, nur, dass bis auf die drei Karten
mit den verschiedenen Rollen alle anderen
Karten leer waren. Das Zweite ESSperiment
war viel belebter. Im Unterschied zum ersten
Essperiment, wo man den ganzen Abend
lang vor sich hin schnippeln konnte, wurde
man durch die wechselnden Rollen beim
zweiten Mal herausgefordert zu interagieren.
Auch eine ganz ruhige Person ist durch den
Rollenwechsel kommunikativer geworden.
Es war ein sehr lustiger Abend, und es wurde
viel gelacht.

Abb. 4: Naschen während des Kochens

Nach dem Essen erläuterte ich den Teilnehmern, um was es mir bei dem Abend ging,
und befragte sie dazu. Ihr Feedback war sehr
hilfreich: Das Kennenlernen war geglückt.
Die Teilnehmer haben dank der Rollen viel
miteinander interagiert und konnten sich so

besser kennenlernen. Die Erfahrung, die sie
zusammen gemacht hatten, verbindet sie.
Doch für manche war es zum Beispiel eine
richtige Herausforderung, ohne ein Rezept
zu kochen. Ich habe gemerkt, dass ich bei
der Planung davon ausgegangen war, dass
alle gerne kochen und dass sie dafür nicht
unbedingt ein Rezept benötigen. Ich dachte,
dass sie ohne Rezept und mit einer riesigen
Auswahl an Lebensmittel mehr ins Gespräch
kommen und Mahlzeiten kochen, die sie können und mögen. Doch beim Feedback kam
heraus, dass es für den einen oder anderen zu
herausfordernd war und man sich ein Rezept
gewünscht hätte- dann hätte man sich auch
eher auf die Gespräche konzentrieren können. Auch dass die Rollen so häufig gewechselt wurden, war ein Punkt, der Verbesserung
benötigt. Ein Teilnehmer sagte: “Der Wechsel war zu häufig, wodurch es ein wenig
hektisch wurde. Mir viel auf, dass durch den
schnellen Rollenwechsel auch etwas von der
Gemeinschaft genommen wurde. Es fehlte
die Zeit für tiefere Gespräche.“
Beim anschließenden Essen unterhielten
sich die Teilnehmer über das gemeinsam
zubereitete Essen. Sie redeten auch darüber,
was gut geschmeckt und was gefehlt hat
und was man besser hätte machen können.
Man tauschte sich auch über die Erwartungen an den Abend und die ungewohnte Aufgabenstellung aus. Alle waren überrascht,
wie einfach und unkompliziert das Ganze
abgelaufen ist. Das gemeinsame Kochen
hat die Gemeinschaft unter den Teilnehmern
gefördert und ihnen die Möglichkeit gegeben, die anderen Teilnehmer von einer anderen Seite kennenzulernen. Man merkte,
dass Kochen und Essen nicht wie üblich getrennt betrachtet werden kann, sondern dass
Kochen auch gemeinschaftsfördernd sein
kann und nicht nur als Aufgabe für den Gastgeber zu betrachten ist.

Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 6: Stimmungsbild ESSperiment 2
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Bei diesem Punkt fiel mir ein, was Max
Spielmann im Diplomkolleg zu mir gesagt
hat, dass eigentlich jeder die Fähigkeiten
zum Kennenlernen besitzt. Beim nächsten
Konzept habe ich das mehr berücksichtig.
Der Rollenwechsel ist langsamer und es gibt
keine Positionswechsel, was deutlich mehr
Zeit für Gespräche schafft. Doch die Schwierigkeit liegt darin, eine Balance zu finden, in
der auch eine ruhigere, introvertierte Persönlichkeit dazu animiert wird zu interagieren.
Mit meinem Projekt „Essen verbindet“ habe
ich untersucht, wie gemeinsames Kochen
und Essen als Medium zum Kennenlernen
unterschiedlicher Menschen, die einander
nicht kennen, genutzt werden kann. Meines
Erachtens gibt es kaum ein besseres Medium
dazu. Ich habe beobachtet, dass nicht nur
jedes Land seine Esskultur hat, sondern auch
jeder Haushalt. Jede Person kocht anders.
Es gibt nicht ein, zwei oder drei Kochstile,
sondern jeder hat sein eigenen. Da beim gemeinsamen Kochen mehrere Stile aufeinandertreffen und man sich besprechen und
einigen muss, ist das Kochen so gesprächsreich. In meinem Konzept habe ich versucht
es so zu gestalten, dass es vielfältig anwendbar ist. Es ist nicht vom FCL abhängig und
eignet sich auch für Unternehmen, die ihre
Mitarbeiter besser vernetzen wollen. Doch
auch dort, wo neue Teams oder Klassen entstehen, kann es genutzt werden.

ANDERE PROJEKTE
Es gibt einige Projekte, die das gemeinsam
Kochen als Medium zu Integration von Asylsuchenden nutzen. Bei dem Projekt „Grenzenlos“ erarbeitete eine Schulklasse aus
Kelkheim gemeinsam mit Flüchtlingen ein

Kochbuch, in dem die Geschichten und Erlebnisse der Geflüchteten in Vordergrund stehen. Anders als bei meinem Thema ging es
hier nicht um das Kochen selbst, sondern um
Rezepte. Dennoch verfolgten wir beide ein
sehr ähnliches Ziel. Bei dem Projekt „Grenzenlos“ ging es um die Fertigstellung eines
Kochbuches, während es bei mir um das fertige Essen und das gemeinsame Essen ging.
Dieses Ziel gaben allen Teilnehmern eine
Aufgabe und einen Grund zusammenzuarbeiten. Sowohl bei dem Projekt „Grenzenlos“,
als auch bei meinem Projekt entstand ein
Raum, in dem man seine Erfahrungen und
seine Geschichten teilen konnte, die zum
Beispiel in Verbindung zu einem bestimmten
Essen liegen. Auch in Unternehmen werden
immer häufiger Kochevents als Teamevents
angeboten. Statt gemeinsam essen zu gehen
wird gemeinsam gekocht. In Basel gibt es
das Unternehmen Cuisines Cartier, die sich
auf Kochevents spezialisiert haben. Doch
sowohl bei Cuisines Cartier, als auch bei all
den Kochevents die ich für Unternehmen gefunden habe, ging es hauptsächlich um das
Kochen selbst. Oft waren sie wie Kochkurse
aufgebaut. Ich habe hingegen probiert Strukturen zu schaffen, bei denen man auf einander angewiesen ist, und nicht einfach ein
Rezept abkocht oder von einem Mediator der
nächste Schritt vorgegeben wird. Das Ergebnis ist offen und hängt von jedem einzelnen
Teilnehmer ab. Jeder kann entscheiden, inwiefern er sich einbringt und wie viel Einfluss er auf das Essen nimmt. Dadurch bietet
sich die Möglichkeit, dass mit denselben
Zutaten verschiedene Gerichte zubereitet
werden können. Ganz nach den Erfahrungen
und Vorlieben der einzelnen Teilnehmer.

R E F L E X I O N
Als ich das Studium im HyperWerk angefangen habe, dachte ich, dass ich ganz genau wissen
würde, was ich in meinem letzten Jahr am HyperWerk machen würde, und dass ich dann ein Jahr
Zeit hätte, um das zu realisieren. Doch es kam ganz anders. Statt eines Projekts war der Prozess
im Vordergrund. Es ging nicht um ein Resultat, sondern vielmehr um den Weg. Es war ein langer
und oft auch ein sehr mühsamer Weg, doch im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich die Herausforderung mich weiterzuentwickeln angenommen habe.

LESSON LEARNED

LEITEN OHNE ERGEBNIS

Früher war Effizienz für mich das Wichtigste. Warum eine Idee fünfmal verwerfen?
Die erste Idee, die gut genug war, wurde
durchgeführt. Alles andere war für mich
reine Zeitverschwendung und fühlte sich extrem ineffizient an. Es war auch kein Wunder, dass ich so dachte. Ich kam aus der Gastronomie, wo die Effizienz das A und O war.
Mein Team musste sehr effizient sein, um
die Arbeit zu schaffen. Am Empfang musste
man auch sehr effizient sein. Es gab mehr
Arbeit als Zeit, und die Kunst lag darin, alles
so zu koordinieren und zu timen, dass man
es schaffen konnte. Effizienz hat für mich
jetzt nicht mehr den gleichen Stellenwert. In
diesem Jahr lernte ich, dass Effizienz nicht in
allen Phasen eines Projekts vorkommen sollte. Wenn ein Projekt von A bis Z nur an Effizienz denkt und schon frühzeitig Ergebnisse
formuliert, geht das Potenzial, sich weiterzuentwickeln verloren. Man muss zwischen
den Phasen in dem Projekt unterscheiden.
Vor allem am Anfang sollte man Effizienz
nicht priorisieren. Stattdessen kann es bei
manchen Projekten auch sehr hilfreich sein,
mit Offenheit ranzugehen und versuchen,
out of the box zu denken und dabei zu kreativen Modellen wie Design Thinking greifen.

Ich tendiere in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen dazu, schnell Verantwortung
für die Arbeit und das Team zu übernehmen,
und komme so auch öfter in eine Position, in
der ich klare Vorgaben bekomme. Trotz meiner mehrjährigen Erfahrung in verschiedenen
Positionen, in denen ich geleitet habe, fiel
es mir besonders schwer, in meinem Diplom die Verantwortung für meine Arbeit zu
übernehmen. Ich kam richtig an meine Grenzen, weil ich nicht wusste, was und wohin
ich leiten soll. Wie sollte ich jemand anderen
führen, wenn ich selbst völlig überfordert
war und nicht wusste, wo es hingeht. Fanny
Riggenbach begleitete mich in meinem Diplom. Sie unterstützte mich von der endgültigen Themenfindung bis zum ersten ESSperiment. Sie half mir bei der Umsetzung
der Umfrage und bei der Formulierung der
Fragen. Es tat gut und war sehr hilfreich,
noch jemanden zu haben, der mitdenkt und
mit dem man gemeinsam planen kann. Doch
immer wieder distanzierte ich mich, da wir
beide sehr ähnlich, nämlich ergebnisfixiert,
dachten. In Gesprächen mit Fanny sprang ich
wieder in mein altes Muster zurück. Mir war
sehr wichtig, dass sie mitgestalten konnte,
doch dadurch, dass ich immer wieder alleine
weiterarbeitete, nahm ich ihr die Chance
dazu.
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Ich habe beobachtet, dass es Phasen in
meinem Diplom gab, in denen ich nicht in
einem Team arbeiten konnte. Ich war im
Prozess, meine alte ergebnisfixierte Vorgehensweise abzulegen, und war damit völlig
überfordert.
Als ich dann aber mein Thema hatte und
auch den Plan, ein zweites ESSperiment
zu organisieren, suchte ich mir ein kleines
Team, das mir bei der Planung half. Hier war
es jedoch viel einfacher. Ich hatte ein Ziel,
und das Leiten fiel mir wieder leicht.

METHODE
“Wir, wir selbst sind die Methode!” war das
Jahresthema in diesem Jahr. Dem Motto treu,
änderte ich meine Arbeitsweise und diese offene Arbeitsweise wurde zu meiner Methode.
Ich ging bewusst aus meiner Sicherheitszone
heraus und machte mich auf die Suche nach
einer offenen und doch zielgerichteten Arbitsform. Dabei ging ich der Frage nach: Wie
kann ich in eine Richtung leiten, und trotzdem so offenbleiben, dass etwas Grösseres
entstehen kann?

STÄKEN-SCHWÄCHEN
Ich muss nicht alles können. Jeder hat seine
Stärken und Schwächen. In meinem Diplom
habe ich intensiv an meiner Schwäche geabeitet, sehr ergebnisfixiert zu arbeiten und
nicht offen für Weiterentwicklung zu sein.
Ich möchte auch weiterhin meine Schwächen
verringern. Jedoch habe ich gelernt, dass der
Großteil meiner Energie in meine Stärken
fliessen soll, denn da bin in am produktivsten, und das braucht viel weniger Kraft. Das
Verringern meiner Schwächen kostet hingegen sehr viel Kraft und kann nur portions-

weise nebenbei laufen. Das ist eine der wertvollsten Erkenntnisse, die ich aus diesem
Jahr für mich mitgenommen habe.

AUSBLICK
Ich möchte in Zukunft ergebnisorientiert und
ergebnisoffen arbeiten. Es war sehr wertvoll
und wichtig zu sehen, wie eine gewisse Offenheit ein Projekt bereichern kann. Es gibt
einen Unterschied zwischen ergebnisorientierter und ergebnisfixierter Arbeitsweise, und
ich möchte mehr ergebnisorientiert und nicht
ergebnisfixiert arbeiten.
Das Projekt „Essen Verbindet“ hatte mehr
Potenzial, als ich dachte. Es war für mich
Mittel zum Zweck, doch jetzt am Ende merke
ich, dass es doch mehr ist. Ich möchte mit
diesem Projekt erstmal für ein paar Monate
pausieren, da es durch die Überforderung
einen bitteren Beigeschmack bekommen hat.
Doch ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass
ich mit diesem Konzept in Zukunft weiterarbeite.
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A N H A N G
DANKE
Ich möchte mich bedanken bei
Sabine Fischer, Ralf Neubauer, dem ganzen HyperWerk Staff, Fanny Riggenbach, Nora
Fankhauser, Andrina Stauffer, Nina Ricca, Lizzy Hoffman, Mellisa Schoflin, Miriana Maier,
meine ganze Familie und ganz besonderes Johann Schweizer.
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