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Wie lassen sich 
biografische 
Perspektiven 
als spekulative 
Gestaltungsspiel-
räume für 
emanzipierte 
Lebenslauf- 
darstellungen 
eröffnen?

Fragestellung
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Ansatz 

   VORGEHEN

Zur Beantwortung meiner Fragestellung habe 
ich verschiedene Methoden zur biografischen 
Selbstbefragung1 entworfen und Individuen 
und Gruppen eingeladen, diese zu erproben. 
Drei Teilprojekte dienen der Überprüfung der 
entworfenen Methoden und nähern sich der 
zugrundeliegenden Fragestellung, durch 
theoretische und ästhetische Lernerfahrungen 
an. Zunächst dient das Curriculum Vitae (kurz: 
CV, deutsch: Lebenslauf) als zentrales gestalte-
risches Handlungsfeld, um praxisorientiert zu 
erkunden, wie wir unsere Biografien unkonven-
tionell aneignen können. Was zeigen wir und 
was lassen wir weg? Üblicherweise bilden wir 
unsere Bildungs- und Lebenswege formal so 
ab, dass die vermeintlichen Erwartungen des 
jeweiligen Gegenübers erfüllt werden. Das CV 
ist ein Dokument, mit dem sich viele Menschen 
oft mehrfach in ihrem Leben auseinandersetzen. 
Entweder weil sie es als Arbeitgebende lesen 
und bewerten oder weil sie es als potenziell 
Arbeitnehmende verfassen – ein CV einzurei-
chen ist in konventionellen Bewerbungsver-
fahren obligatorisch. Ein Sytsem, das Rituale 
des Sich-Vorstellens beinhaltet, ein Raum um 
die eigene Position zu platzieren. Es ist mir 
wichtig, systemkritische Anliegen nicht lediglich 
zu benennen, sondern Handlungsspielräume 
zu ermöglichen, darum habe ich mich für ein 
interventionistisches Vorgehen, für das Hacking, 
entschieden.

Die zentrale Fragestellung enthält einen eman-
zipatorischen Anspruch, was aus meiner macht-
kritischen Haltung resultiert. Alle Projekte gehen 
von dieser Grundhaltung aus und stellen davon 
ausgehend Aspekte biografischer Erzählungen 
zur Diskussion. 

Der im Titel befindliche Terminus Biohacking2 
tritt üblicherweise in anderen Kontexten auf. 
Das Kürzel «Bio» steht dabei für «Biology» – bei 
mir steht es für «Biography». Dem Wort eine 
andere Bedeutung zuzuschreiben ist ein Hack – 
ein Eingriff in unseren sprachlichen Alltag. 

Gemeinsam haben beide Konnotationen die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstop-
timierung. Konventionellen Biohacker*innen 
würde ich unterstellen, dass sie diesen Vorgang 
erstrebenswert finden – ich hingegen möchte 
dazu anregen Selbstoptimierungsdynamiken 
verlernen. 

  KONTEXTUALISIERUNG DER   
    METHODEN

Meine Arbeit befasst sich mit gegenwärtigen 
Fragen nach der sozialen Rolle und der Identität 
– inwiefern prägen deren Konstruktion einen 
Arbeitsbegriff? Die Methoden lassen sich in der 
Soziologie, den Kulturwissenschaften und der 
Anthropologie verorten. Durch Praktiken des 
Cultural Hackings3, die auf einer System- und 
Gewaltkritik beruhen, wird ein Bezug zum 
Emergency Design4 nach Yana Milev hergestellt. 

1   Methoden zur biografischen Selbstbefragung: 

     Zusammenhängende Vorgehensweisen, bei denen Nutzer*innen 

     stets auf ihr biografisches Wissen zurückgreifen können. 

2  Biohacking: Beschreibt das Verbinden von biologischem Körper   

    und Technologie, oft steht die Optimierung einer Spezies im   

    Zentrum der Eingriffe. Ein Begriff, der sowohl von einem Fachpubli-

    kum als auch von einer DIY-Community momentan oft verwendet 

    wird. Ein Modewort, das Aufmerksamkeit generiert, einen 

    Technologie-Optimismus suggeriert und dessen Subtext ein 

    optimiertes Leben verspricht. 

3  Cultural Hacking: Subversive Strategien, die bestehende kulturelle    

    Konventionen des Alltags kritisch hinterfragen.

4  Emergency Design: Ein Begriff, der im Forschungsfeld der 

    Designanthropologie zu verorten ist und eine Wechsel-

    wirkung zwischen Krise, Biografie, Raum und politischem Entwurf,    

    sowie den Umgang mit gesellschaftlichen Transformationen und    

    dem damit einhergehenden Paradigmen-Wechsel beschreibt.
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Die Gestalterin Silvia Pillow schlägt mit ihrem 
Projekt «The Agency of Precedents» eine innova-
tive Annäherung an ähnliche Fragen vor, in dem 
die Erstellung eines «Curriculum Futurorum» 
angeboten wird. Eine Auseinandersetzung mit 
multibiografischen Perspektiven eröffnet hin-
gegen die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian 
mit dem Projekt «bioswop». Die Onlineplattform 
dient dem anonymisierten Austausch von bio-
grafischen Daten zur Erstellung von CVs.

Ich beziehe mich mit meinen Herangehenswei-
sen auf Prozesse der Psychodynamik5 – mit den 
entworfenen Werkzeugen können Verhaltens-
kompetenzen, sowie gesellschaftliche Einflüsse 
und Konventionen analysiert werden. Ein psy-
chodynamischer Vorgang dient der Auseinander-
setzung mit dem Unbewussten – es handelt 
sich um einen Awareness-Raising-Process. Das 
Aufzeigen bestehender Zusammenhänge inner-
halb zeitlicher Dimensionen (Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft) rückt insbesondere im 
dritten Projekt «zeitgestalten» methodisch und 
inhaltlich in den Fokus.

Ebenso bediene ich mich künstlerischer 
Methoden wie der Performance-Kunst oder der 
Cut-Up-Methode aus der Literatur, wodurch eine 
künstlerisch-forschende Herangehensweise 
erkennbar wird.  

In diesem Bezugsrahmen gestaltete ich ein 
interdiziplinäres Methoden-Kit mit dem Betei-
ligte geforscht haben und der Diplomprozess 
geformt wurde.

ERKENNTNISINTERESSE

Wie lassen sich biografische Perspektiven als 
spekulative Gestaltungsspielräume für emanzi-
pierte Lebenslaufdarstellungen eröffnen? 

Mich interessiert inbesondere die Frage, 
welche Werte und Ambivalenzen unsere 
Lebensrealitäten aktuell prägen und wie wir 
diesbezüglich gemeinschaftlich einen Lern-
prozess durchlaufen können, der zur Neuver-
handlung bestehender Konventionen führt.

Aktuelle Diskurse über neue Community-, 
Geschäfts- und Beziehungsmodelle transformieren 
unsere Lebensentwürfe und Arbeitsbegriffe. Das 
Denken in traditionellen Berufsbildern bereitet 
uns in einer Lebenswelt, die unter anderem von 
Automatisierung geprägt ist, nicht adäquat auf 
die nahe Zukunft vor. Wie Akteur*innen 
innerhalb dieser Commoning-Prozesse6 ihre 
Bedürfnisse wahrnehmen und darstellen 
können, möchte ich gerne herausfinden.

  MOTIVATION

Mein Diplomprojekt möchte positive Potenziale 
der Selbst- und Fremdwahrnehmung entfalten 
und zu Dialogen über Positionen und Wertvor-
stellungen ermutigen, denn: Ja, wir können uns 
emanzipiert erzählen. Dadurch möchte ich ein 
Umdenken anregen und zur Dekonstruktion von 
traditionellen Arbeitsbegriffen und Lebensent-
würfen beitragen. Statt durch kosmetische 
Massnahmen die Verwertbarkeit für einen 
neoliberalen (Arbeits-)Kontext zu steigern und 
hegemoniale Konventionen zu reproduzieren, 
möchte ich das Neu-Verfassen eines Lebenslaufs 
durch Methoden der Befragung und der Collage 
zu einem (selbst-)kritischen und heilenden Vor-
gang machen und damit einen Beitrag zu einer 
differenzverträglicheren Welt leisten.

5  Psychodynamik: Dieses moderne Therapiekonzept bedient sich 

    hybrid an verhaltenstherapeutischen Methoden, die sich mit    

    Handlungsspielräumen im Jetzt befassen, und an 

    tiefenspychologisch fundierten Methoden, die sich mit Gefühlen 

    und Bedürfnissen befassen, die auf biografischen Erfahrungen und 

    äußeren EInflüssen eines Menschen beruhen. 

6  Commoning- Prozesse: Gemeinschaftlich ausgehandelte und  

    vorrangig selbstorganisierte Definitions- und Möglichkeitsrau-

    merweiterungen (im Bezug auf neue Community-, Geschäfts- und    

    Beziehungsmodelle). 

Die ganze 
Richtung 
passt mir 
nicht.
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Bring your CV 
and hack your 
biography! 

   SETTING

Der Workshop «Bring your CV and hack your 
biography! – Erfinde deinen Beruf» fand im 
Januar 2019 im Rahmen des «Art-Education-
Netzwerkmoduls» auf dem Campus der Künste 
in Basel statt. An dieser jährlich stattfindenden 
Blockwoche nahmen Masterstudierende von 
vier Schweizer Hochschulen aus den Bereichen 
Kunstvermittlung und -pädagogik teil. Gemein-
sam mit Prof. Catherine Walthard leitete ich den 
dreitägigen Workshop. Als Gastreferentin luden 
wir Elisa Petri, eine HyperWerk-Alumna, ein. Alle 
Teilnehmenden wurden vorab gebeten, einen 
aktuellen Lebenslauf mitzubringen.

   ABLAUF

In einem ersten Schritt fertigten die Teilneh-
menden aus ihren mitgebrachten CVs Collagen 
an. Die Cut-Up-Methode erlaubte eine intuitive 
Annäherung an die eigenen Lebenswege. 

In der zweiten Phase wurden sogenannte 
Value-Wolken7 erstellt, auf deren Grundlage 
anschließend gemeinschaftlich Sammlungen 
passender Berufsbezeichnungen erarbeitet wur-
den. Wir arbeiteten stets analog, mit Papier und 
Schere und im Gespräch miteinander. Abschlie-
ßend war vorgesehen, für die erfundenen Jobs 
reale Adressat*innen zu recherchieren, um diese 
in einer Initiativ-Bewerbung zu kontaktieren. Die 
entstandenen Resultate wurden jedoch nicht, 
wie zuvor von mir angedacht, an externe Institu-
tionen versendet.

   WIRKUNG

Die teilnehmenden zukünftigen Lehrpersonen 
erprobten spielerische Methoden der autobio-
grafischen Selbstbefragung, die sie Schüler*innen 
vermitteln können, um selbstbekräftigende 
Darstellungen von Lebenswegen zu fördern und 
vertrauensvolle Räume für Diskussionen über 
Zukünfte zu eröffnen. Die nahezu dadaistischen 
CV-Collagen hatten teilweise eine humoristische 
Wirkung und führten zu einer ersten lockeren 

Diskussion über Konventionen des (Nicht-)
Gezeigten im Kontext personengebundener 
Daten. Bereits nach dieser ersten Phase passten 
wir den weiteren Ablauf des Workshops an, 
um möglichst nahe an den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden zu bleiben. Diese Agilität war für 
eine prozessorientierte und gemeinschaftliche 
Auseinandersetzung bedeutsam. Der Workshop 
hatte durch die den Teilnehmenden zugesproch-
enen Potenziale und Berufsempfehlungen 
einen vertrauensvollen und bestärkenden 
Charakter. Die Jobs erweiterten das Repertoire 
der vorstellbaren Tätigkeiten für die Zeit nach 
dem pädagogischen Masterstudium. Über die 
beruflichen Zukünfte in der Gruppe zu diskutieren, 
war eine ungewohnte Situation, die dem Feed-
back zufolge als sehr bereichernd empfunden 
wurde. Das gemeinsame und voneinander 
Lernen wurde sehr geschätzt.

    REFLEXION

Dass die Teilnehmenden keine Bewerbungen an 
reale Adressat*innen versendet hatten, ent-
täuschte mich. Ich sah darin einen signifikanten 
Aspekt des Hackings als nicht erfüllt an. Für das 
Eindringen in ein System, ist die Involvierung 
von mehreren Akteur*innen notwendig. Erst 
das mutige Verlassen des geschützten Rah-
mens, entfaltet einen kraftvollen Moment der 
Selbstermächtigung, kommuniziert eine eigene 
Haltung und generiert einen ungewissen Aus-
gang. Darum verstärkte sich mein Wunsch in 
einem kommenden Projekt der Kommunikation 
mit der Außenwelt, nachzugehen. Gleichzeitig 
fragte ich mich, wie mir so ein Hack gelingen 
könnte, ohne ihn oberlehrer*innenhaft zu 
diktieren.

7  Value- Wolken: Auflistung der wichtigsten Wertvorstellungen eines   

     Indiviuduums (gerahmt in das Piktogramm einer Wolke) und Teil 

     einer Selbstbefragungsmethode.
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Wie wollen wir in Zukunft 
leben und arbeiten? Wie 

bereiten uns Orte der Ver
mittlung auf diese Zukünfte 

vor? Wie können wir unser 
Berufsfeld neu erfinden 

und anders bestimmen? 



14



16

Mule Hacking

   SETTING

Durch «Mule Hacking – Was hat das mit Eseln zu 
tun?» bot sich mir die Möglichkeit beim Hyper-
Werk-Assesment8 einen Workshop zu leiten, 
um so mit völlig unbekannten Personen über 
das Thema Biohacking in einen Dialog zu treten. 

Ich entschied mich mit meiner Rolle als Absol-
vierende und jener der angehenden Studieren-
den, durch den Fokus auf die Gemeinsamkeiten 
unserer Situationen, experimentell umzugehen. 
Im eintägigen Workshop griff ich unsere Gefühle 
der Neuorientierung und Ungewissheit 
konzeptuell auf, um bestehende Machtverhält-
nisse aufzubrechen und entwickelte ein selbst-
ermächtigendes Szenario als Ausgangslage. 

   ABLAUF

Ich informierte die Mitwirkenden über meine 
anstehende Jobsuche und bat die Teilnehmen-
den, mir dabei zu helfen. Sie waren eingeladen, 
in meinem Namen Bewerbungen zu verfassen 
und an Adressat*innen ihrer Wahl zu versenden. 
Inhaltliche und formale Einschränkungen gab 
ich kaum, bat jedoch für die entstehenden 
Collagen Beiträge aus ihren eigenen Lebens-
läufen und Motivationsschreiben zu nutzen.

Wieder wurden CV-Collagen mit Hilfe der Cut-
Up-Methode entworfen. Während des Collagie-
rens der Motivationsschreiben begannen erste 
Recherchen und Diskussionen über mögliche 
Adressat*innen der einzelnen Bewerbungs-
schreiben. Teilweise wurde ich befragt, welche 
Job-Perspektiven für mich spannend seien, 
teilweise wurde die Entscheidung eigenständig 
getroffen. 

In meinem Namen wurden schlussendlich 
Bewerbungen an «UBS Zürich», an das Berner 
Restaurant «Zur Heiteren Fahne», an einen 
Jugendtreff in Basel, an einen österreichischen 
Medientheoretiker sowie an ein Museum in 
Neuseeland geschickt. 

   WIRKUNG

Indem ich Teile meiner Identität für das Bio-
hacking zur Verfügung stellte, brachte ich den 
Teilnehmenden ein Grundvertrauen entgegen, 
welches sie in die Lage versetzte, einen verant-
wortungsvollen Umgang mit ihrer Macht zu 
finden. 

In der ersten Phase des Workshops begannen 
die Teilnehmenden ruhig zu arbeiten und 
tauschten sich dabei kaum untereinander 
aus. Ich erhielt zu diesem Zeitpunkt wenig 
Rückmeldung der fünf Partizipierenden und 
deutete die Zurückhaltung als Desinteresse, was 
mich verunsicherte. Die disziplinierte und stille 
Ausführung meiner Arbeitsangebote, drängte 
mich ungewollt in eine belehrende Haltung und 
nahezu autoritäre Rolle, was  keineswegs 
meinen geplanten Ansatz widerspiegelte.

Ich teilte Silvan Waidmann, der bei der Umset-
zung assistierte, mein Empfinden mit und wir 
beschlossen gemeinsam, die Gruppe offensiv zu 
motivieren, einen selbstbestimmten Umgang 
mit meinen Vorschlägen zu finden, da es kein 
von uns vorgesehenes Richtig oder Falsch gäbe. 

Beim Betrachten und Besprechen der Entwürfe 
äußerte ich meine Skepsis gegenüber eines 
Bewerbungsschreibens und formulierte Zweifel 
dies mit meinem Absender zu versehen. Letzt-
endlich stimmte ich doch zu und alle Briefe 
wurden versendet. 

8  HyperWerk-Assesment: Ein dreitägiges Zusammenkommen    

     von Dozierenden und Bewerbenden außerhalb der institutionellen    

     Räumlichkeiten, während dem gemeinsam Workshops durchge-

      führt werden. Es dient dem Kennenlernen von Persölichkeiten und 

     Arbeitsweisen und -themen und ist Teli des Aufnahmeverfahrens.
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   REFLEXION

Ich machte mich verletzbar, da grundsätzlich 
auch ein missbräuchlicher Umgang mit meinen 
persönlichen Daten möglich war. Einige 
handelten dies introvertierter aus als andere.
Den Personen, die extrovertiert vorgingen und
die Meinung anderer zu Rate zogen, würde 
ich einen sensibleren und weniger riskanten 
Umgang innerhalb sozialer Beziehungen 
zusprechen. Die Fähigkeit und Motivation, 
Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen, 
erfordert ein höheres Maß an Abwägungs- und 
Argumentationskompetenzen, allein durch die 
sprachliche Artikulation. 

Diese Kompetenz erfordert ein gesundes Maß 
des Verlernens9 von Selbstständigkeit. Diesen 
Vorgang möchte ich als «Entselbstständigung» 
betiteln. Dies in kreativen Prozessen üben zu 
können, betrachte ich als wertvoll, um politische 
Haltungen im Alltag zu entwickeln. Das Treffen 
egoistischer Entscheidungen ist leichter, als 
einen Konsens10 zu erarbeiten. 

Die Fusion unserer Identitäten und unsere 
Dialoge erweiterten Horizonte vorstellbarer 
kollektiver Identitäten. Die künstlerischen Aus-
arbeitungen ermutigten die Involvierten, fernab 
von der eigenen, mit Existenzängsten verknüpf-
ten Arbeitssuche, in einen Dialog mit der Auss-
enwelt zu treten. Eine Bewerbung wurde mir 
retourniert, ich versandte sie erneut, ansonsten 
habe ich bis jetzt keine Antworten erhalten. 

9   Verlernen: Aktiver Vorgang, bei dem erlernte Handlungsmuster    

     durchbrochen werden.

10 Konsens: Prinzip der Entscheidungsfindung in der Gruppe, 

     welches das Einverständnis aller Involvierten erfordert.

«Silvan und Julia studieren am 

HyperWerk und sind irgendwann 

nach 1987 geboren. Baden, Leipzig 

und Berlin sind ihre Heimaten – 

nebst Basel, der Stadt, die ihnen 

jüngst ans Herz gewachsen ist. Sie 

können sich unter anderem auf 

Sächsisch, auf Schweizerdeutsch

und in gebrochenem Spanisch 

verständigen; wobei sie ihre Hände 

und Füsse auch sehr mögen. Ihre 

Leben vor dem HyperWerk waren 

geprägt von Elektrizität, Interfa-

ces und Bürostühlen; sie sind wohl 

sogenannte Quereinsteiger*innen 

im Gestaltungsfeld. Zurzeit sind 

sie Mitglieder einer Institutsgruppe 

mit printmedialen Ambitionen von 

Basel bis Berlin und freuen sich dar-

auf, eure Perspektiven einzufangen 

und die kollektive Energie in der 

Jahrespublikation abzudrucken.»

BROSCHÜRE ASSESMENT VENTIDUE
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Wie können wir einen kollektiven 

Umgang mit unterschiedlichen 
Identitäten schaffen? Können 
wir initiative Bewerbungen als                                        

Selbstermächtigungsinstrument 
verstehen? Wie verhandeln 

wir die gemeinsame Nutzung        
unserer Biografien? 
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zeitgestalten 

   SETTING

Im Frühjahr 2019 formulierte ich die Idee, eine 
Publikation zu konzipieren, die sich praxis-
orientiert mit selbstermächtigenden Formen
der Zeitgestaltung auseinandersetzt. 

Dafür suchte ich eine Komplizin und fragte 
Serafina Ndlovu an, denn ich hatte Lust mit 
einer Person zusammenzuarbeiten, über deren 
Kompetenzen und Lebenslauf ich zwar wenig 
wusste, auf die ich aber neugierig war.

   ABLAUF

Im April 2019 begannen wir unseren regel-
mässigen Austausch, einerseits über Inhalte, 
andererseits über die Form der zeitgestalten-
Publikation. Wir diskutierten über Themen wie 
westliche Selbstoptimierungszwänge, mentale 
Gesundheit innerhalb eines neoliberalen 
Systems, über individuelle und kollektive 
Formen des Widerstands gegen Zeitdruck 
und über Heilungsprozesse infolge von 
«Effizienzwunden»11. 

Dann begannen wir, ein Werkzeug – eine Art 
Broschüre – zu entwerfen, die es Personen oder 
Gruppen erleichtern sollte, über Bedürfnisse 
und Verpflichtungen nachzudenken und diese 
zeitlich zu gewichten. Das Werkzeug sollte Mut 
machen, sich der Vision einer post-kapitalistischen 
Gesellschaft anzunähern und beispielsweise 
Zeit in Zuwendungs- statt in verwertbaren 
Produktions-Einheiten zu denken und neoliberale 
Definitionen von Effizienz zu verlernen. Parallel 
diskutierten wir Inhalte des RaAupe-Manifests12 
und erfuhren so mehr über unsere jeweiligen 
Lebensrealitäten, über unsere Privilegien und 
Wünsche. 

Wir merkten bald, dass wir kein allgemein-
gültiges Werkzeug für andere Menschen mit 
anderen Privilegien machen wollten und zudem 
wollten wir unbedingt vermeiden, Selbst-
optimierungsdynamiken zu triggern und einen 
zusätzlichen Leidensdruck zu erzeugen. Also 
entschieden wir uns dazu, sehr unterschiedliche 

Ebenen in der Publikation abzubilden, um den 
Interpretations- und Assoziationsfreiraum für 
Lesende aktiv zu erweitern:

-  offene Fragen und unkommentierte Aussagen
-  eine fotografische Bildebene 
-  kurze Essays, die unsere Haltung widerspiegeln
-  Zuwendungs-Kategorien (Lohnarbeit, Care, 
   Intervention, Bildung, Produktion, unverplante Zeit)
-  dazugehörige Handlungsvorschläge 

Hier sehe ich einen Bezug zur «4-in-1-Perspektive» 
von Frigga Haug, in der die Soziologin den 
Vorschlag formuliert, vier Tätigkeitsbereiche 
(Erwerbsbereich, Reproduktionsbereich, Kultur, 
Politik) auf gleicher Ebene anzuordnen (statt 
hierarchisch geordnet), womit der Verfestigung 
der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse 
entgegengewirkt werden soll. 

11  Effizienzwunden: Ein Begriff den ich im Buch 

     «Kein Hawaii – Pilgern durch das Havelland» von Susanne Laser 

     entdeckt habe.

12 RaAupe-Manifest: Schrift einer 2015 in der Schweiz entstandenen 

     Gruppe. Im Sommer 2018 besuchte ich erstmals eine 

     Veranstaltung des Kollektives, das bestrebt ist, eine revolutionäre 

     Praxis in ihren Alltag zu integrieren. Sie pflegen eine gemeinschaft-

     liche Geld- und  Zeit-Ökonomie. Letztere regte meine Gedanken 

     zum Projekt an.  
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Wir stellten fest, dass das Erscheinungsbild der 
Publikation unfertig und unvollständig sein 
soll, dass ihr gedrucktes Erscheinen nur einen 
Zwischenstand abbilden kann. Um zu einer 
reflektierten und kreativen Nutzung anzuregen, 
entschlossen wir uns die Einzelseiten ungebun-
den zu launchen. Wir erhofften uns kritische 
Nutzer*innen, die bereit sind die Publikation auf 
individuelle Bedürfnisse anzupassen, weswegen 
wir die Publikation als Copyleft13 veröffentlichten.

Zunächst erarbeiteten wir eigenständig zwei 
Prototypen, die wir uns gegenseitig zum zwei-
wöchigen Test überreichten. Beim anschließen-
den Feedback fusionierten wir die Entwürfe und 
arbeiteten fortan im Ping-Pong-Modus14 weiter. 

Wir planten zudem ein öffentliches Gespräch 
während des Launches beim Hyper Festival und 
nutzten dafür die Plattform «vagazin»15. Da das 
Diskussionsformat vorsieht, dass wir physisch 
vom Publikum getrennt sind, baten wir iZGoM16 
den Launch zu hosten.

  WIRKUNG  

Bei der Veröffentlichung waren etwa 15 Personen 
anwesend, die sich das Gespräch zwischen 
Serafina und mir per Livestream anhörten und 
derweil konzentriert ihre persönliche Publika-
tion zusammenstellten. 

Mit Mikrofonen und Sendern ausgestattet 
suchten wir uns mit dem fahrenden Tisch einen 
ruhigen und abgelegenen Ort auf dem Dreispitz-
Areal und redeten über unseren Arbeitsprozess. 
Das Format «vagazin» ermöglichte uns, durch die 
physische Isolation von den Zuhörenden, unsere 
in den vorhergehenden Diskussionen entstan-
dene, vertraute Gesprächskultur beizubehalten. 
Einzig die Publikumsfragen, die als Text-
Nachrichten bei uns eintrafen, erinnerten uns 
daran, dass wir öffentlich diskutierten. 

Als wir dann zurück zum Publikum fuhren, 
wurden wir unerwartet mit Applaus empfangen. 
Dass die Stimmung bis dahin ruhig und auf-
merksam war, wurde uns danach berichtet. 

  REFLEXION  

«zeitgestalten» ist der Versuch, sich seiner Zeit 
zu ermächtigen, sich mit Bedürfnissen und Ver-
pflichtungen auseinanderzusetzen und Position 
zu beziehen. Es ist ein Werkzeug, um sich von 
Ohmachtsgefühlen zu befreien. Da in der 
Gesellschaft ein Anstieg von psychischen und 
psychosomatischen Leiden17 wahrnehmbar ist, 
empfinde ich das Projekt als relevanten Beitrag, 
mit dem Anliegen Heilungsprozesse in Gang zu 
setzen. 

Um die Sorge um die eigene Gesundheit zu fördern,
wird die Zuwendungseinheit der unverplanten 
Zeit explizit benannt und nicht etwa als Lücke 
dargestellt, sowie mehrfach aufgeführt und 
damit hervorgehoben. 

Der Diskurs über Wertvorstellungen und 
Lebensrealtiäten ist wichtig und soll durch die 
Publikation angeregt werden. Die Publikation 
selbst ist als kontextreflexive Recherchedoku-
mentation zu verstehen. Das Werkzeug kann 
Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten innerhalb 
einer Gruppe verdeutlichen, deren Gegenwart 
durch soziokulturelle Prägungen und Normen 
geformt ist, die es zu dekonstruieren und zu 
hinterfragen gilt. Der Umgang mit unterschied-
lichen Positionen entsteht im Austausch und 
wird dadurch zum Beitrag zu einer differenz-
verträglicheren Welt. 

Der Prozess der Selbstermächtigung liegt in der 
proaktiven Auseinandersetzung und im Agieren 
und steht dem Phänomen der als fremd-
bestimmt wahrgenommenen Zeitgestaltung 
gegenüber. Potenziale der Aktion (statt der 
Reaktion) werden sichtbar gemacht und 
eröffnen realistische Handlungsspielräume. 

Durch meine Mitarbeit im Projekt «vagazin» fand 
parallel eine weitere Auseinandersetzung im 
Umgang mit Zeit statt. Der Zusammenschluss
mit vier Mitstudierenden für die Entwicklung 
eines vagabundierenden Live-Podcasts im 
Rahmen des Festivals, stellte zunächst einen 
erheblichen zeitlichen Aufwand dar, der die 
verfügbare Zeit für mein individuelles Diplom-
vorhaben reduzierte. 

Ansschließend ermöglichte diese Plattform 
durch eine andere Form der Annäherung neue 
Erkenntnisse für mein Diplomthema und einen 
vertieften Austausch mit anderen 
Diplomierenden – weswegen ich von einer 
produktiven Prokrastination sprechen würde.

13 Copyleft: Eine urheber*innenrechtliche Nutzungslizenzklausel, 

     die besagt, dass sämtliche Veränderungen und Erweiterungen 

     des Werks gestattet sind und dass das neue Werk mit der 

     gleichen Lizenzklausel versehen wird. Kommt ursprünglich aus 

     der Software-Entwicklung.

14 Ping-Pong-Modus: So nenne ich eine gemeinschaftliche 

     Arbeitsweise bei der am gleichen Objekt abwechselnd gearbeitet 

     wird, wie beim Tischtennis spielt mensch sich den «Ball» zu.

15 vagazin: Eine mobile Plattform, die beim HyperFestival  

     Diskussionen und Reflexionen über Diplom-Themen als 

     Podcast-Episoden aufzeichnete und vor Ort live streamte. 

     Bestehend aus dem Stattbüro-Wagen (gemütlicher

     Aufenthaltsort für das Publikum), einem motorisierten Tisch 

     (mobiler Gesprächsort für die Expert*innen) und einem 

     Sound-Polymaten (auditive Live-Übertragung des Tischgespräches 

     zum Aufenthaltsort des Publikums).

16 iZGoM: Die «internationale Zeichnungsgruppe ohne Methode» 

     hat sich 2018 am HyperWerk gegründet.

17 Anstieg von psychischen und psychosomatischen Leiden:  

     Der globale Anstieg diagnostizierter psychischer und  

     psychosomatischer Krankheiten ist statistisch nachvollziehbar

     (siehe https://academic.oup.com/ije/article/43/2/476/2901736).

     Ein Anstieg der Krankheiten per se konnte bisher nicht eruiert    

     werden (siehe https://www.asu-arbeitsmedizin.com/Archiv/

     ASU-Heftarchiv/article-831915-110576/macht-die-moderne-arbeits

     welt-psychisch-krank-oder-kommen-psychisch-kranke-in-der-mo

     dernen-arbeitswelt-nicht-mehr-mit-.html).

     Als Ursachen können unter anderem Zeitnot, Stress und 

     Entfremdung ausgemacht werden, die am häufigsten in diversen 

     Ausprägungen von Angststörungen und Depressionen münden. 

     Dass psychische und körperliche Funktionen in einer engen 

     wechselseitigen Be ziehung stehen, belegt das sogenannte 

     «biopsychosoziale Krankheitsmodell» (siehe https://www.dgppn.  

     de/_Resources/Persistentf80fb3f112b4eda48f6c5f3c68d23632a

     03ba599/DGPPN_Dossier%20web.pdf; Seite 19).
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Wie möchten wir gern 

leben? Womit möchten           
wir unsere Lebenszeit                

verbringen? Wie können wir 
diese Bedürfnisse kollektiv       

aushandeln? Wie kann 
dieser AwarenessRaising          

Vorgang dargestellt werden?
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   ROLLE UND TEILHABE

Meine Rolle als Gestalterin wandelte sich inner-
halb des gesamten Diplomprozess (siehe Grafik 
und Legende) und hing sehr vom jeweiligen 
Projekt und den involvierten Menschen ab. In 
allen Teilhabe-Phasen (Konzeption, Umsetzung 
und Postproduktion) habe ich jedoch auch die 
Freiräume genossen in denen ich eigenverant-
wortlich Ideen entwickeln durfte,  wobei es mir 
wichtig war, damit verbundene Entscheidungen 
letztendlich im Team zu treffen. 

Der Personenkreis mit dem ich zusammen-
arbeitete war (unter anderem hinsichtlich des 
sozialen Milieus und der Altersgruppe) recht 
homogen. Der überwiegende Teil bestand aus 
Personen des HyperWerks und dessen Umfeld. 

Die Ehrlichkeit und das Vertrauen, welches mir 
von Partizipierenden entgegengebracht wurde, 
waren für mich und den Verlauf von großem 
Wert. Menschen, die etwas riskieren und sich 
verletzbar machen, die im kleinen oder großen

Rahmen aktivistisch handeln, tragen einen 
Teil zu einem Paradigmenwechsel unserer 
Berufs- und Lebenswelten bei. 

Die kritische Auseinandersetzung mit Privilegien 
empfinde ich dabei als dringend notwendig, 
um Toleranz und Diversität proaktiv zu fördern. 
Diese (Wieder-)Aneignungsprozesse haben eine 
gesellschaftliche Relevanz, da sich ohnmächtige 
Leidtragende mit ihnen zu System-Akteur*innen 
ermächtigen. 

        Co- Leitung

        Partizipierende

        Diplomandin

        Assistenz

        LeitungKonklusion
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Akteur*innen deutlich: Arbeitgebende und 
Arbeitnehmende – dieses gängige Vokabular 
suggeriert ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis, 
das meines Erachtens in dieser Beziehung nicht 
herrschen sollte. Eine Hierarchie ergibt sich 
auch aus dem unausgeglichenen Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage – in der Regel bewirbt 
sich auf eine Stellenausschreibung mehr als eine 
Person, ein Umstand der zum Beispiel aus-
beuterische Arbeitsverhältnisse zur Folge hat. 
Ein neues Verständnis der eigenen sozialen 
Rolle können Akteur*innen durch neue Formen 
der Selbstdarstellung beispielsweise im Rahmen 
von Kollaborations-Gesuchen oder Lebensläufen 
artikulieren und erproben.

Ich denke, dass das Verfassen und Versenden 
unkonventioneller CVs ein interventionistisches 
Mittel ist, mit dem hegemoniale Strukturen 
geschwächt werden können, weil damit auch 
die Macht der Adressat*in untergraben wird. 
Eine emanzipierte Darstellung hat die Kraft, 
Dialoge auf Augenhöhe zu ermögichen. Die 
Artikulation persönlicher Bedürfnisse und 
Erfahrungen erzeugt Selbst- und Fremdbilder, 
die sich durch ihre Reproduktionmanifestieren. 
Anders formuliert: Bilder und Sprache können 
Realitäten schaffen.

Biografische Perspektiven als spekulative 
Gestaltungsspielräume mit Hilfe von Selbstbe-
fragungsmethoden zu eröffnen, schafft fragile 
und vertrauensvolle Momente, die feine 
Verästelungen von individuellen Lebenswegen 
zulassen und kollektive Reflexionsprozesse 
ermöglichen. Unkonventionelle Darstellungen 
haben einen bestärkenden Effekt, zeigen neue 
Handlungsmöglichkeiten auf und lösen 
vertrauensvolle Diskussionen aus.

18 Kultur der Digitalität: Der Medienwissenschaftler Felix Stalder 

     beschreibt Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und 

     Algorithmizität als charakteristische Formen dieser Kultur, 

     in der sich immer mehr Menschen auf immer mehr Feldern und  

     mithilfe immer komplexerer Technologien an der Verhandlung von 

      sozialer Bedeutung beteiligen. Er sieht darin eine Reaktion auf die 

     Herausforderungen einer chaotischen, überbordenden Informationssphäre. 

19 digitale Kondition: Felix Stalder bezeichnet so die aktuelle 

     Verfassung, respektive Bedingung, in der wir momentan leben. 

   METHODEN

Obwohl in den Teilprojekten oft analoge Metho-
den angewendet wurden, erkenne ich sie als Teil 
einer «Kultur der Digitalität»18 (nach Felix Stalder), 
weil ich einen Entzug aus einer «digitalen Kondition»19 
in einem post-digitalen Zeitalter als unmöglich 
betrachte. Insbesondere Referentialität und 
Gemeinschaftlichkeit sind charakteristische 
Merkmale der angewendeten Methoden.

Im dritten Teilprojekt «zeitgestalten» fand ein 
methodischer und perspektivischer Shift statt. 
Das Verlassen des zuvor gesetzten formalen 
Rahmens (CV) erlaubte eine neue Form der 
Annäherung an meine Fragestellung. Der 
inhaltliche Schwerpunkt von CVs liegt vorallem 
bei einer retrospektiven Darstellung von Lebens-
wegen und fragt, wie diese unsere Gegenwart 
beeinflussen. Die veröffentlichte Publikation als 
Werkzeug für Darstellungsformen von Zukünften 
führte zu anderen Auseinandersetzungen über die 
Gegenwart.

AUSBLICKE  

Der Diplomprozess brachte mir viele neue Fragen
und Ideen in den Sinn.  Auf einige möchte ich 
näher eingehen.
 
Ich würde die Selbstbefragungsmethoden gern 
mit Menschen anderer Communities erproben, 
um sie entsprechend weiterzuentwickeln. Durch 
Formate für Kinder und Jugendliche würde ich 
gerne Freiräume schaffen, in denen Partizipie-
rende persönliche Potenziale entdecken und 
mögliche Zukünfte erarbeiten, die nicht an eine 
gegenwärtige Markttauglichkeit gebunden sind.
Auch die Zusammenarbeit mit Menschen höheren 
Alters finde ich im Kontext biografischer Erzähl-
ungen, insbesondere über Zukunftshaltungen, 
reizvoll. Ein Vorhaben, welches viel Sensibilität 
erfordert, da das Stigma vorherrscht, dass ältere 
Menschen nur über Vergangenes reflektieren 
möchten – mit diesem Tabu würde ich gern brechen. 

Bisher kaum erprobt habe ich das Verfassen 
unkonventioneller (Job-)Ausschreibungen, 
als methodische Annäherung an meine 

Fragestellung aus einer arbeitsanbietenden 
Perspektive. Hier sehe ich ein gestalterisches 
Handlungsfeld, welches das Potenzial hat, 
gesellschaftliche Rituale des Sich-Vorstellens, 
Akkreditierungsverfahren und Arbeitskonditio-
nen zu verändern.

Der vagazin-Podcast, ist ein Format, das ich 
enorm ausbaufähig finde. Denkbar wäre es 
beispielsweise, das Format im Rahmen von 
Fachkonferenzen einzusetzen, da es eine Bühne 
für viele Inhalte sein kann. Diese Gesprächsführung 
weiter zu erproben, kann zu neuen Erkenntnissen 
innerhalb einer kritischen Auseinandersetzung 
mit der machtvollen Rolle moderierender 
Personen führen und die Notwendigkeit der 
Position konstruktiv in Frage stellen. Auch 
der räumlichen Trennung von Publikum und 
Expert*innen spreche ich ein positives Potenzial 
zu, da ein aktives Zuhören, durch das Minimieren 
visueller Eindrücke und Erscheinungsbilder, 
gefördert wird.

Das Reden und Publizieren über und als Selbst-
ermächtigung im Kontext von Lebenszeit-
gestaltung würde ich gern fortführen, mehr 
Perspektiven von anderen Menschen wären 
berreichernd für eine vertiefte kollektive 
Auseinandersetzung. 

WIRKUNG  

Es ist ungewohnt kollektiv über Karriere- und 
Lebens(zeit)entwürfe zu spekulieren, sie neu zu 
denken und andere dafür zu Rate zu ziehen. Ich 
plädiere dafür, dass wir uns dieser ungewohnten 
Situation annehmen und eine gemeinsame 
Gesprächskultur entwickeln. Unser soziales 
Wesen ist dafür gemacht, ich glaube daran, 
dass mensch in der Lage dazu ist. Doch es ist 
ein Prozess des Verlernens. Denn nicht nur 
in beruflichen Orientierungsphasen wird die 
eigenständige Erkenntnis als Ziel gesetzt – sie ist 
vermutlich auch Konsequenz einer auf 
Konkurrenz getrimmten Leistungsgesellschaft. 

Im Kontext von Bewerbungsprozessen werden 
die herrschenden Machtverhältnisse bereits 
durch die sprachliche Unterscheidung der 
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bieren, gemeinsam mit vielen tollen Menschen – dafür bin ich sehr dankbar.

Constanze Langer, Boris Müller, Frank Heidmann, Maria Kleinschmidt und Birgit Schneider
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und Werkzeug mit auf den Weg gegeben und eure Blicke über Tellerränder mit mir geteilt.
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Mule untersucht Erzählweisen von Lebenswegen 
und fragt, wie sich biografische Perspektiven 
als spekulative Gestaltungsspielräume für 
emanzipierte Lebenslaufdarstellungen eröffnen 
lassen. Als Annäherung wurden in drei Projekten 
Selbstbefragungsmethoden entwickelt und 
erprobt.


