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Vorwort
Ich unterstütze wo ich kann. Ich versuche Prozesse für alle offen 
zu halten. Abgehängte wieder mit ins Boot zu holen. Ich ver-
suche Konsens zu finden. Entscheidungen zur richtigen Zeit zu 
fällen. Ich kommuniziere Wissen und Informationen. Ich gehe 
auf Bedürfnisse ein. Ich höre zu. Ich bleibe in Kontakt. Ich ver-
suche andere zu spüren und mich dabei selbst nicht zu verlie-
ren. Ich übernehme Verantwortung und trage sie. Ich fühle mich 
verantwortlich. Ich will auch mal etwas abgeben. Ich diskutie-
re. Tausche Meinungen aus. Ich bleibe meiner eigenen Position 
treu. Ich gebe nach und überdenke meine eigene Position. Ich 
gehe Konflikte an. Trage sie aus. Ertrage sie. Ich vertrage mich 
wieder. Ich verbinde mich, ich trenne mich. Ich bleibe zusam-
men. Ich will niemensch ausschliessen. Ich improvisiere. Gestehe 
mir selber ein, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Was mei-
ne Rolle ist? Ich bin Gastgeber, Kurator, Zuhörer, Nachrenner, 
Unterstützender, Improvisierer, Koordinierer und Seilzieher.
 
Hinter den Kulissen - Benedikt Elmaleh
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1. Einleitung
Was habe ich eigentlich im letzten Jahr gemacht? 
Im Diplomjahr am HyperWerk wurde ich auf 
mich selbst zurückgeworfen. Zuvor war ich Teil 
von Gruppenprozessen und erlebte mich oft 
selbst als unterstützende Person. Eine grosse Be-
geisterungsfähigkeit und Hilfsbereitschaft führte 
mich in die unterschiedlichsten Unternehmun-
gen. Die Frage nach meinem eigenen Diplom 
überforderte mich. Ich war verunsichert, da ich 
mir selbst nicht im Klaren war, was meine eige-
ne Rolle und mein Projekt ist. Stets war ich auf 
der Suche nach einem grösstmöglichen, gemein-
samen Nenner und versuchte zu erfassen, welche 
thematischen Schwerpunkte für mich dabei zen-
tral sind. Zu Anfang des Diplomjahres fand ich 
für mich selbst das Thema der Improvisation und 
es fühlte sich stimmig an zu erzählen, dass ich 
mich damit in meinem Diplom auseinanderset-
zen möchte. Es war für mich ein Aufhänger, an 
dem ich meinen Wunsch, wie das ich mit meinem 
eigenen Diplom umgehen wollte, festmachen 
konnte. Der eigenen Unsicherheit mit Improvisa-
tion begegnen. Das eigene Einverständnis, nicht 
zu wissen was kommt. Weiterhin offen bleiben 
für Unerwartetes. Fehler in Kauf nehmen. Sich 
auf den Moment fokussieren. Unsicher bleiben.

Mein Interesse am HyperWerk war es immer 
mit den unterschiedlichsten Personen, die mich 
umgeben, in Verbindung zu sein und zusammen 
Projekte und Ideen umzusetzen. Meine Motiva-
tion zur Zusammenarbeit, erkläre ich mir selbst 
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aus einer tiefen Überzeugung, dass wir die drän-
gendsten Probleme unserer Zeit nur durch das 
«gemeinsame, koordinierte Handeln» lösen 
können, wie Helfrich und Bollier im folgenden 
Zitat beschreiben:

«Also greifen wir – bewusst oder instinktiv – zum wirksamsten 
Mittel, das die Evolution uns zur Bewältigung von Furcht und 
realer Gefahr in die Wiege gelegt hat: Wir suchen Unterstüt-
zung! Wir verbünden uns mit Unseresgleichen und besinnen 
uns auf das gemeinsame, koordinierte Handeln – die heraus-
ragende Stärke aller sozialen Lebewesen. Wir erfahren, dass 
es möglich ist, trotz aller Widersprüche an einem Strang zu 
ziehen. Wir spüren, dass wir in unserer misslichen Lage nicht 
als versprengte Einzelne verharren müssen, sondern uns fragen 
sollten, durch welche Veränderungen und Praktiken wir ge-
meinsam etwas beitragen können, die drängendsten Probleme 
unserer Welt zu lösen.»

(Helfrich, Silke / Bollier, David (2019): Frei, Fair & Lebendig - Die Macht der 
Commons. Bielefeld: transcript. S. 10)

Diese tiefe Überzeugung meinerseits führte mich 
unter anderem zu der Rolle, die ich schlussend-
lich eingenommen und in meinem Vorwort an-
getönt habe.
Mein Projekt befasste sich mit der Organisation 
des öffentlichen Formats1 des Distrikt 19 und al-
len damit zusammenhängenden Aufgaben und 
Prozessen. Meine Verbindung zu anderen Dip-
lomprojekten ist weniger thematisch, als dass ich 
selbst durch die Organisation des öffentlichen 
Formats alle anderen Diplomprojekte durch 
einen gemeinsamen Rahmen miteinander ver-
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bunden und zusammengehalten habe. Ich habe 
Seile geknotet, diese miteinander verknüpft und 
kräftig daran gezogen. Das ist der Inhalt meines 
Projekts. Dieser Inhalt prallte immer wieder mit 
den Rahmenbedingungen des HyperWerks zu-
sammen, weil es Widersprüche gab, die eine ge-
wisse Reibung erzeugten. Meine Auseinanderset-
zung mit diesen widersprüchlichen Situationen 
entspricht dem Jahresthema2 kommit to conflict. 
Die Zielgruppe dieses Projekts sind einerseits die 
Besucher*innen des öffentlichen Formats und 
andererseits meine Mitstudierenden, wobei sie 
auch gleichzeitig Projektmitarbeitende waren. 
Ich beschäftige mich in dieser Arbeit mit meiner 
Unsicherheit die eigene Rolle innerhalb des Jahr-
gangsprozesses3 zu finden. Im Hauptteil dieser 
Arbeit werde ich meine Erkenntnisse aus der Aus-
übung dieser Rolle reflektieren. Zudem erzähle 
ich von meinen persönlichen Beobachtungen 
und Erkenntnissen aus Gruppenprozessen, die 
ich hauptsächlich im Diplomprozess, aber teil-
weise auch schon in den letzten drei Jahren erlebt 
habe.

Die folgenden drei Fragen haben mich durch 
meinen Diplomprozess begleitet:

• Was ist meine Haltung in der Zusammen-
arbeit mit anderen?

• Wie gehe ich in Gestaltungsprozessen mit 
Unsicherheiten um?

• Welche Schwierigkeiten ergaben sich für 
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mich in der Zusammenarbeit innerhalb der 
unterschiedlichen Gruppen?

Diese Arbeit dient der Reflexion und Beantwor-
tung dieser Fragen. Wobei ich die erste Frage 
schon teilweise in der Einleitung erläutert habe, 
anhand des Zitats von Helfrich und Bollier.

Anmerkung zur Gendersprache: Ich verwende in 
dieser Arbeit Sternchen (*), um sowohl nichtbi-
näre, weibliche und männliche Geschlechtsiden-
titäten mit einzubeziehen.
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«Improvisation (lat. »improvisus« – unerwartet, unvorherge-
sehen) benennt immer etwas noch nicht Vorhandenes oder Vor-
stellbares. Improvisation ist daher keine Aktion oder Handlung 
an sich, sondern beschreibt eine kontinuierliche Wachheit und 
Aufmerksamkeit. In der fluiden Situation des Unerwarteten 
und der Ambiguität ist Wachheit und Präsenz, die Fähigkeit, 
alle Möglichkeiten und Potentiale wahrzunehmen und zu nut-
zen, eine der zentralen Schlüsselkompetenzen. Das entsprechen-
de Führungsmodell ist das der Moderation und Ermöglichung 
(Empowerment); der Erweiterung der Handlungsmöglichkei-
ten.» 

(Stark, Wolfgang (2017): Improvisation und Organisation. Bielefeld transcript. S. 
24.)



12

HyperWerk Atelier, April 2020. Bild: Benedikt Elmaleh
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2. Ausgangslage
Die Leitfrage des HyperWerk lautet: Wie wol-
len wir zusammenleben? Diese Frage steht nicht 
nur theoretisch über dieser Blase4, die sich Hy-
perWerk nennt, sondern sie wird jeden Tag aufs 
Neue verhandelt. Die Frage wird praktisch er-
probt und gelebt innerhalb der Umgangsformen, 
die wir Studierende und Dozierende unterein-
ander am HyperWerk pflegen. Sie wird auf die 
Probe gestellt, wenn das gemeinsam genutzte 
Waschbecken im Atelier wieder mal überfüllt ist 
mit schmutzigem Geschirr und sie äussert sich in 
der Art und Weise, wie wir es schaffen uns in all 
der Freiheit zur Zusammenarbeit zu verpflichten. 
Ohne Verpflichtungen liesse es sich wohl bequem 
leben in dieser Freiheit. Jedoch hat man vermut-
lich am HyperWerk vorbei studiert, wenn man 
im eigenen Studium nie in einen Konflikt5 mit 
sich selbst oder einer anderen Person geraten ist.
Wie ich im institutsinternen Dokument Ge-
danken zum Jahresthema kommit to conflict fest-
halte: «Denn wir leben im Konflikt. Sobald wir 
geboren werden, werden wir durch unsere blos-
se Existenz gezwungenermassen mit unzähligen 
Konflikten konfrontiert. Sich diesen Konflikten 
bewusst zu werden und diese als Handlungsauf-
trag zu verstehen, darin sehe ich eine Aufgabe von 
Gestalter*innen. (...) Den Titel des Jahresthemas 
kommit to conflict verstehe ich als Einverständnis 
sich zu dem Konflikt und zu der eigenen Konflikt-
bereitschaft zu bekennen.» Das Zusammenleben 
und Zusammenarbeiten erfordert diese Konflikt-
bereitschaft einzugehen, bedingt gegenseitiges in 
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Kontakt bleiben und das stete Bewusstsein aufei-
nander angewiesen zu sein.

Der gemeinsame Prozess des Jahrgangs bringt 
diese Auseinandersetzung auf den Punkt. Rück-
blickend sind wir Diciannove6 durch Konflikte 
immer gestärkt hervorgegangen und weiterge-
kommen. Es war mir selbst immer wichtig Teil 
dieses Prozesses zu sein und ihn aktiv mitzu-
gestalten. Die Zusammenarbeit innerhalb des 
Jahrgangs erkannte ich für mich als das grösste 
Experimentierfeld der Zusammenarbeit, weshalb 
ich mich anfangs April 2020 dazu entschieden 
habe, die Verantwortung für die Organisation 
des öffentlichen Formats zu übernehmen. Durch 
diese Entscheidung wurde die Organisation und 
die Durchführung des öffentlichen Formats der 
Hauptteil meines Diplomprojekts. Bis zu dieser 
Entscheidung bin ich selber im Konflikt gewe-
sen mit der Arbeit für den Jahrgang und meiner 
eigenen Diplomarbeit, wie ich in meinem Deli-
verable7 festhielt:
«In den letzten zwei Wochen hat sich viel getan. 
Meine ganze Energie hat sich auf die Arbeit in der 
AG_öfDok8 konzentriert, die sich um ein gemein-
sames, öffentliches Format der Diciannove küm-
mert. Ich koordiniere Wissen, mache viel Kommu-
nikationsarbeit, schreibe Protokolle und Mails und 
bin ein offenes Ohr für Unsicherheiten bezüglich 
des öffentlichen Formats. Dabei begleitet mich die 
Frage: Wieso mache ich das? Ich stehe im Konflikt 
mit der Arbeit, die allen zugute kommt und mei-
ner eigenen Diplomarbeit, die dadurch zu kurz 
kommt. Es geht wohl allen Diplomierenden gleich: 
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Alle sind konstant im Konflikt zwischen der eige-
nen Arbeit und der Verantwortung der Arbeit, die 
auf den Jahrgang fällt.»9

Meine Wahrnehmung war, dass viele Diciannove 
sehr froh waren, dass ich mich dieser Aufgabe an-
nahm und mich in meiner Entscheidung unter-
stützten. Meine Entscheidung, die Verantwor-
tung zu übernehmen, wirkte sich positiv auf die 
Stabilität der Diciannove aus.
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To Do-Liste der Kalenderwoche 21, 2020. Bild: Benedikt Elmaleh
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3. Distrikt 19 - Ein Rückblick
In diesem Kapitel beschreibe ich den Entste-
hungsprozess rund um die Ausstellung Distrikt 
19 und reflektiere meine Arbeit, meine Rolle und 
meine Erkenntnisse daraus.

Die Unsicherheit im März 2020 war gross. Für 
den Juni 2020 sollte ein öffentliches Format ge-
plant werden, welches dem aktuellen Diplom-
jahrgang der Diciannove eine Möglichkeit ge-
ben sollte, ihre individuellen Diplomprozesse 
einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 
Enttäuschung war spürbar gross, als wir Dician-
nove unter immer strengeren Einschränkungen 
schliesslich zur Einsicht kamen, keinen öffent-
lichen Moment im Sinne einer herkömmlichen 
Ausstellung zu haben. Die aktuellen Umstände 
zwangen uns unser öffentliches Format anders 
zu denken und führte uns zu der Frage: Wie lässt 
sich ein öffentliches Format organisieren und 
durchführen innerhalb der Einschränkungen, 
welche die Corona-Pandemie mit sich bringt?

Entstanden ist Distrikt 1910, ein «virtuelles 
Quartier, gleichermassen Utopie, Prototyp, Test-
moment wie auch Kompromiss»11. Eine grosse 
Herausforderung war, einerseits einen gemein-
samen Rahmen zu finden und gleichzeitig einen 
Möglichkeitsraum zu schaffen, in dem alle ihre 
Freiheit haben zu entscheiden, wie sie ausstellen 
möchten. Bei einer physischen Ausstellung gibt 
der Ort einem die Möglichkeiten vor. In diesem 
Fall war der Rahmen der Möglichkeiten durch die 



Blick hinter die Kulissen des Distrikt 19. Bild: Benedikt Elmaleh
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Illustrationen von Franziska Schüpbach und der 
Programmierung von Lukas Oppler bestimmt. 
Diese Möglichkeiten allen Diplomierenden ver-
ständlich zu machen und aufeinander abzustim-
men, erforderte viel Kommunikationsarbeit von 
meiner Seite. Es war ein ständiges in Kontakt 
bleiben, zuhören, nachrennen und unterstützen.
Da die Hochschule geschlossen war und wir Stu-
dierenden keinen Zugang hatten zu unserem Ate-
lier, blieb der gegenseitige, beiläufige Austausch 
auf der Strecke. Zusammenarbeiten und Ver-
bindlichkeiten entstehen im HyperWerk oft in 
der zufälligen Begegnung, auf dem Gang oder im 
Atelier. Durch die Corona-Situation war dieser 
sonst so wichtige Austausch nicht möglich und 
es erforderte mehr Aufwand, um sich per Mail, 
Telefon und Videokonferenz auszutauschen und 
Verbindlichkeiten einzugehen.
 
Eine weitere Schwierigkeit waren die technischen 
Herausforderungen, die so ein digitales Format 
mit sich bringen. Um die verschiedenen Livemo-
mente zu koordinieren und zu verwalten, ent-
schied ich mich die Gruppe AG_Livestream zu 
gründen, die sich um das Livestreaming kümmer-
te. In dieser AG übernahm ich bis zu und wäh-
rend der Durchführung des Distrikt 19 ebenfalls 
eine Hauptverantwortung. Mit dieser Haupt-
verantwortung kam hinzu, dass ich das ganze 
Programm erstellte. Durch die AG_Livestream 
mussten sich die Diplomierenden nicht um die 
Technik kümmern und konnten sich auf den 
Inhalt ihrer Diplome konzentrieren. Der Mög-
lichkeitsraum vergrösserte sich weiter, indem ich 
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mich dafür einsetzte in der Zentrale Pratteln und 
nicht in der Hochschule ein Studio einzurichten, 
dass den Diplomierenden ermöglichte, ihre Live-
beiträge von dort einer Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Ich entschied mich für diese unsiche-
re Variante (unsicher da nicht sicher war, ob das 
Internet in der Halle genug Geschwindigkeit hat-
te für einen stabilen Livestream), jedoch für die 
mit dem grösseren Potential, da ich wusste, dass 
in der Zentrale Pratteln andere HyperWerker*in-
nen sind, die ich von meiner Idee begeistern 
konnte und die mich unterstützen. Dies erkannte 
ich als wertvolle Ressource für unseren Prozess.
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4. Methodik
Zu Anfang des Diplomjahres war der Jahrgang 
der Diciannove in vier verschiedene Arbeits-
gruppen organisiert: AG_öffentliches Format, 
AG_Dokumentation, AG_Publikation, und 
AG_Kommunikation, wobei sich die AG_öffent-
liches Format und die AG_Dokumentation zu-
sammenschloss zu der AG_öfDok. Ich übernahm 
die Hauptverantwortung der AG_öfDok, in der 
wir zu Anfang noch fünf Diplomierende waren, 
jedoch ohne grosse Verbindlichkeit. Die Gruppe 
schrumpfte im Verlauf des Prozesses immer mehr 
bis ich alleine in der Gruppe war. Was vermutlich 
auch an der Schwierigkeit lag, dass nicht klar war, 
welche Arbeiten noch auf mich und uns zukom-
men würden und ich deshalb auch nicht wusste, 
welche Arbeiten ich abgeben konnte. Die Zu-
sammenarbeit wuchs, als klar war, dass Franziska 
Schüpbach die Illustrationen und Lukas Oppler 
die Programmierung der Website übernahmen, 
dies war eine wertvolle Ressource. Zusammen 
mit der Unterstützung einer dozierenden Person 
organisierten wir uns in einer weiteren Gruppe 
mit dem Namen Loop, in der wir uns in regelmäs-
sigen Abständen von jeweils einer Woche getrof-
fen haben. Das Treffen setzten wir immer am glei-
chen Tag zur gleichen Zeit an. Was sich schnell 
eingespielt hatte und zur Gewohnheit wurde. 
In dieser Gruppe entschieden wir über konzep-
tionelle Fragen rund um die Website von Distrikt 
19. Im persönlichen Austausch mit Lukas Oppler 
habe ich ständig die Website getestet und Rück-
meldungen gegeben über Änderungen, Gestal-
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tung und Funktionen. Die Illustrationen kamen 
in individuellen Gesprächen zwischen Franziska 
Schüpbach und allen Diplomierenden zustande.
Die AG_Ausschuss war ein Zusammenschluss von 
Diplomierenden mit der jeweiligen Hauptverant-
wortung der AGs: AG_öfDok, AG_Kommunika-
tion und AG_Publikation, in der wir uns auch in 
regelmässigen Abständen getroffen haben. Ins-
besondere die Zusammenarbeit und Nähe zu der 
AG_Kommunikation war wichtig, da sie verant-
wortlich war für die Werbung und Einladungen 
zu Distrikt 19. Trotzdem war ich teilweise in der 
Situation, dass ich eine Medienmitteilung mit 
verfasste, da ich die meisten Informationen hat-
te. Zusammenfassend war ich in folgenden AGs 
beteiligt: AG_öfDok, AG_Loop, AG_Ausschuss 
und AG_Livestream. Bei diesen anfallenden Auf-
gaben war es für mich oft ein learning by doing, 
natürlich konnte ich auch auf meine Erfahrungen 
aus dem gesamten HyperWerk Studium und auf 
die Kontakte zurückgreifen, die ich in meiner 
Zeit am HyperWerk geknüpft habe.
 
 In den folgenden Punkten fasse ich für mich zen-
trale Erkenntnisse der Prozesse aus diesen Grup-
pen zusammen in Bezug auf die Methodik:

4.1 TREFFEN SORGFÄLTIG ORGANISIE-
REN UND DURCHFÜHREN

In meiner Auseinandersetzung mit Gruppen-
prozessen habe ich realisiert, wie wichtig es ist, 
gemeinsame Treffen sorgfältig zu organisieren, 
durchzuführen und nachzubereiten. So banal 
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dieser Punkt auch ist und allen bewusst sein soll-
te, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Or-
ganisation von Treffen in Gruppenprozessen oft 
vergessen geht und diese Treffen ohne Vorberei-
tung stattfinden. Das führt zu Unklarheiten und 
Unsicherheiten. Ich merkte, dass eine gute Vor-
bereitung allen Teilnehmenden half sich auf ein 
Treffen einlassen zu können und dies Vertrauen 
und Verbindlichkeit schaffte. Dazu gehörte in 
meiner Vorbereitung die Absicht, den Ort, den 
Zeitpunkt, die Dauer, den Ablauf und das Ziel 
eines Treffens zu definieren und dies transparent 
allen Teilnehmenden zu kommunizieren. Zum 
Ablauf gehört auch das Einplanen von Pausen 
und das Einschätzen wieviel Zeit einzelne Trak-
tanden benötigen. Das ist eine Schätzung, die 
sich im Verlauf eines Treffens ändern kann. Mit 
zunehmender Erfahrung bekam ich ein Gespür 
für die Gruppe und konnte dementsprechend 
besser einschätzen, wie der Verlauf des Treffens 
sein wird.
Die Durchführung eines Treffens lebt von einer 
klaren Rollenverteilung. Als die sitzungsleitende 
Person behielt ich die Traktanden im Blick, führ-
te zurück, falls die Gruppe sich zu weit von einem 
Thema entfernte und hielt den Gesprächsraum 
aufrecht. Ich stellte sicher, dass die Sitzungen 
protokolliert werden und dass die Pausen einge-
halten wurden und habe mir bei Bedarf Unter-
stützung gesucht. Ich erkannte, dass nonverbale 
Handzeichen für Zustimmung, Ablehnung oder 
für eine Wortmeldung dabei helfen andere nicht 
in ihrem Redefluss zu unterbrechen, Stimmun-
gen zu kommunizieren und das Treffen zu koor-
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dinieren.
Zur Durchführung und Nachbereitung gehör-
te für mich das Schreiben von Protokollen. Wie 
es Paul Schweizer so treffend ausgedrückt hat: 
«Freiheit braucht Organisation und Organisati-
on braucht Protokolle.» Auch wenn diese Arbeit 
mühsam erscheint, ist sie so wichtig. Es gibt dem 
gemeinsamen Boot, in dem eine Gruppe ansons-
ten dahin dümpeln würde, ein Segel, dass sie vor-
wärts bringt. Protokolle sind eine Möglichkeit 
Abgehängte wieder zurück an Bord zu holen und 
zu verhindern, dass Menschen vom gemeinsamen 
Prozess ausgeschlossen werden. Sie dienen als 
Orientierung und als Anhaltspunkt, wenn gewis-
se Schritte zurück gegangen werden. Protokolle 
schreiben bedeutet Handlungsfähigkeit für alle.
 

4.2 MEINE ERKENNTNIS: UNTER 
STRESS WERDEN GEWOHNTE STRUK-

TUREN UND VERHALTENSMUSTER 
REPRODUZIERT

Ein Zitat von Jonas Sidler: «Unter Zeitdruck 
ist es sehr wahrscheinlich, dass Mensch proble-
matische Strukturen reproduziert, weil man zu 
wenig Zeit hat sich neu zu organisieren.» Ich 
geriet in die Position, dass ich Fleissarbeiten ab-
geben konnte und diese zu einem studentischen 
Ansatz entlohnt wurden. Unter Zeitdruck war es 
mir nicht möglich diese Arbeiten fair zu verteilen 
und ich entschied mich für die erstbesten Perso-
nen, denen ich diese Arbeiten zutraute. Transpa-
rent und fair wäre es gewesen ein E-Mail an alle 
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Studierenden zu schreiben, so dass alle die Mög-
lichkeit gehabt hätten, einerseits Geld zu verdie-
nen und andererseits ihren Erfahrungsschatz zu 
erweitern.

4.3 DAS EIGENE WISSEN GROSSZÜGIG 
WEITERGEBEN

Durch Wissen entstehen Hierarchien. Das eige-
ne Wissen grosszügig weiterzugeben verhindert 
dies, schafft Transparenz und erleichtert es Ver-
antwortung abzugeben. Im Prozess sah ich mich 
immer wieder mit einer Wissenshoheit konfron-
tiert. Ich hatte am meisten Informationen und es 
war schwierig für mich mein Wissen und damit 
Arbeit abzugeben. Einerseits bedeutete es für 
mich oft mehr Aufwand die Arbeit abzugeben, 
als sie gleich selbst zu erledigen und andererseits 
bedingte dies auch, dass ich meine eigene Rolle 
und Zuständigkeit permanent neu ausrichtete.
Zwischenzeitlich wurde es mir zuviel und ich 
sah mich gezwungen Verantwortung abzugeben. 
Zu einem Zeitpunkt habe ich mich entschieden 
ein Tutorial12 zu erstellen, wie das die Dicianno-
ve selber ihre Inhalte für die Distrikt 19 Website 
bearbeiten können, dadurch konnte ich die Ver-
antwortung abgeben. Das ist eine Antwort auf 
die Frage, was meine eigene Haltung ist in der 
Zusammenarbeit mit anderen. Mein Anliegen 
in der Zusammenarbeit war es stets Strukturen 
zu finden, die eine gleichberechtigte Zusammen-
arbeit ermöglichen. Wobei mir wichtig ist diese 
Strukturen nicht als Diktat, sondern als eine von 
vielen Möglichkeiten zu verstehen.
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4.4 SCHLUSSRUNDE: FEEDBACK GE-
BEN

Mir war es ein wichtiges Anliegen eine gemeinsa-
me Schlussrunde nach dem öffentlichen Format 
zu organisieren, um offene Themen und Konflik-
te anzusprechen, Kritik zu äussern und gegensei-
tiges Feedback zu geben. Ich habe ebenfalls Stu-
dierende aus den unteren Jahrgängen zu diesem 
Treffen eingeladen, mit der Absicht Erfahrungen 
aus diesem Prozess des öffentlichen Formats di-
rekt weitergeben zu können. Aus dem Treffen 
entstand die Idee ein Dokument (offener Brief13) 
zu schreiben, mit gesammelten Erfahrungen und 
Erkenntnissen der Diciannove um diese dem 
nächsten Jahrgang mit auf den Weg zu geben. Ich 
habe mich dieser Aufgabe angenommen. Damit 
ist der Erhalt unseres gesammelten Wissens die-
ses Prozesses sichergestellt und es kann ein Wis-
senstransfer zwischen uns Diciannove und dem 
nächsten Jahrgang stattfinden.
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Die AG_Livestream während dem Distrikt 19, Juni 2020. 
Bild: Cedric Kleinemeier
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5. Fazit
Rückblickend kann ich sagen, dass meine Arbeit 
ein Rollenfindungsprozess ist. Was hat meine 
Rolle alles beinhaltet, wo grenzt sich meine Rolle 
ab von anderen? Ich habe wohl zwischenzeitlich 
auch Aufgaben übernommen, für die aus meiner 
Sicht eigentlich Dozierende zuständig gewesen 
wären. Wie ist es dazu gekommen? Rückblickend 
kann ich meine Wahrnehmung so definieren, dass 
die zeitlichen Ressourcen und somit die Kapazi-
täten der zuständigen Dozierenden eher knapp 
bemessen waren für eine angemessene Beglei-
tung und Betreuung der Studierenden und des 
Distrikt 19. Durch den grossen Zeitdruck war es 
im Prozess nicht möglich, noch gross über Auf-
gaben und Verantwortungen zu diskutieren. Die 
zwei externen Dozierenden waren vor allem in 
der Konzeption des öffentlichen Formats invol-
viert, allerdings mehr in einer beratenden Rolle. 
Es war schwierig sie im laufenden Prozess noch 
mit in die Organisation des öffentlichen Formats 
mit einzubeziehen, da es zuviel Aufwand bedeu-
tet hätte, sie auf den gleichen Wissensstand zu 
bringen. Für die Zukunft wünschte ich mir zu 
Beginn eine klare Rollenverteilung mit den zu-
gehörigen Aufgaben festzusetzen, so dass die Stu-
dierenden den Rahmen kennen für ihr Spielfeld 
und den Zuständigkeitsbereich der Dozierenden. 
Ich setze mich dafür ein, diese Erfahrungen und 
Erkenntnisse an den nächsten Jahrgang weiterzu-
geben in einem offenem Brief. (Siehe Kapitel 4.4) 
Durch das ich diese Aufgaben übernommen 
habe, konnte ich eine Führungsrolle überneh-



31

men, das hat mich auch in meiner eigenen Rolle 
gestärkt. Was ist Arbeit und Verantwortung der 
Dozierenden am HyperWerk und was ist Arbeit 
und Verantwortung der Studierenden? Ich bin 
zur Einsicht gekommen, dass diese Grenzen flies-
send sind und es einer immer wiederkehrenden 
Auseinandersetzung bedarf, um diese Grenzen zu 
verhandeln. Es braucht einen konstanten Dialog 
und in Kontakt bleiben, um Missverständnis-
se und Frustration zu vermeiden, entsprechend 
dem Jahresthema kommit to conflict. Das ist an-
strengend. Hat aber seine Richtigkeit. Es ist eine 
Möglichkeit neue Dinge zu lernen und über den 
eigenen Erfahrungsschatz hinaus zu wachsen. 
Niemand am HyperWerk soll nur das machen, 
was man bereits schon kann, sondern sich auch 
neue Lerninhalte suchen, Verantwortung dafür 
übernehmen und sich diese neuen Lerninhalte zu 
eigen machen.

Haben wir mit dem Distrikt 19 unser Ziel er-
reicht? Wie ich bereits in der Einleitung geschrie-
ben habe, hatte mein Projekt zwei Zielgruppen. 
Auf der einen Seite die Besucher*innen des Dis-
trikt 19 und auf der anderen Seite die Studieren-
den, wobei sie auch teilweise Projektmitarbeiten-
de waren. Ich denke gegen aussen ist es schwer zu 
beurteilen, wie klar wir unser Jahresthema und 
unsere Inhalte des Distrikt 19 vermitteln konn-
ten. Das Format war sehr experimentell und die 
Zugänglichkeit wurde durch die digitale Hürde 
erschwert. Für uns persönlich finde ich haben 
wir unser Ziel erreicht. Mit der Organisation des 
Distrikt 19 und allen einhergehenden Konflikten 



32

und Auseinandersetzungen, die daraus entstan-
den sind, kann ich zusammenfassend sagen, dass 
die eigentliche Verhandlung des Jahresthemas 
kommit to conflict hinter den Kulissen des Distrikt 
19 in der Zusammenarbeit von Studierenden und 
Dozierenden stattfand.

***

An dieser Stelle möchte ich meine zu Anfang ge-
stellten Fragen abschliessend beantworten:

Was ist meine Haltung in der Zusammenarbeit 
mit anderen?

Diese Frage habe ich im Kapitel 4.3 beantwor-
tet. Zusammenfassend gesagt ist mir eine gleich-
berechtigte, klar strukturierte Zusammenarbeit 
wichtig. Meine eigene Haltung ist eine wohlwol-
lende, die von den Ressourcen und Stärken aller 
Mitwirkenden ausgeht.

Wie gehe ich in Gestaltungsprozessen mit Unsi-
cherheiten um?

Ich bin mir meiner eigenen Unsicherheiten be-
wusst und improvisiere. Am Ende dieses Kapitels 
gehe ich noch näher auf den Begriff der Improvi-
sation ein.

Welche Schwierigkeiten ergaben sich für mich in 
der Zusammenarbeit innerhalb der unterschied-
lichen Gruppen?
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Meine eigene Rolle und die zugehörigen Aufga-
ben kristallisierten sich oft erst durch die Ausei-
nandersetzung innerhalb einer Gruppe heraus. Es 
braucht das kommitment diese Auseinanderset-
zung anzugehen und auszuhalten, was für mich 
manchmal eine Herausforderung war.

Was habe ich also eigentlich im letzten Jahr ge-
macht? Ich finde zurück zu meinem Ausgangs-
thema der Improvisation. Laut Stark benennt 
Improvisation immer etwas «noch nicht Vor-
handenes oder Vorstellbares» (Stark, Wolfgang 
(2017): Improvisation und Organisation. Biele-
feld transcript. S. 24.). Darin sehe ich die Aus-
gangslage meines Diplomprozesses, in dem es mir 
zu Anfang noch nicht klar war, was mein konkre-
tes Projekt sein wird. «Improvisation ist daher 
keine Aktion oder Handlung an sich, sondern be-
schreibt eine kontinuierliche Wachheit und Auf-
merksamkeit.» (Stark 2017: S. 24)
Dies bringt meine Arbeit auf den Punkt. Ich hat-
te in Situationen die Kapazität zu erkennen, was 
es braucht für den gemeinsamen Prozess des Jahr-
gangs und des öffentlichen Formats. Eine konti-
nuierliche Wachheit und Aufmerksamkeit für 
Aufgaben, die erledigt werden müssen. Zum Bei-
spiel mein ständiges Beharren auf das Schreiben 
von Protokollen oder die Entscheidung eine zu-
ständige Gruppe für das Livestreaming zu grün-
den. Meine Arbeit kreist um meine Rolle und zu 
meiner Rolle gehört ganz stark die Improvisation 
und weil dies so ein grosser Teil meiner Rolle war, 
fällt es mir schwer meine Arbeit an einer ein-
fachen Aktion oder Handlung zu beschreiben. 
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Meine Kernaufgabe in diesem Prozess war die 
Improvisation, eine kontinuierliche Wachheit 
und Aufmerksamkeit.

Mir bleibt ein Zitat von Max Spielmann, dass er 
auf die Frage, was denn das HyperWerk sei und 
er keine grosse Lust habe dies gross zu erläutern, 
antwortete: «Am HyperWerk lernt man schwim-
men» - Ich denke das kann ich mittlerweile ganz 
gut.
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6. Fussnoten

1 öffentliches Format
Eine Bühne für den Diplomjahrgang, um an eine 
Öffentlichkeit zu gelangen, Resonanz zu erzeu-
gen, Einblick in den eigenen Diplomprozess zu 
ermöglichen und Fragen & Inputs von aussen zu 
sammeln.

2 Jahresthema
Jedes Jahr am HyperWerk unterliegt einem Jah-
resthema, dass von Studierenden zusammen mit 
der Unterstützung von zwei Jahrgangsbegleiten-
den Dozierenden im zweiten Jahr erarbeitet wird. 
Es ist der gemeinsame Nenner des Jahrgangs und 
ist im Grunde ein Oberthema, welches den Jahr-
gang beschäftigt und mit dem sich der Jahrgang 
durch das Diplomjahr beschäftigen möchte. Das 
Jahresthema ist im kleinen ein Slogan oder Ti-
tel, zum Beispiel sowas knackiges wie kommit to 
conflict und im grösseren soll es ein umfangrei-
cheres Thema, Frage oder These beinhalten. Das 
Jahresthema gibt dem Studienjahr eine gewisse 
Struktur, Form und Richtung vor. Die Work-
shops durch das Jahr orientieren sich thematisch 
anhand des Jahresthemas.

3 Jahrgangsprozess
Umfasst den gemeinsamen Findungs- und Ent-
wicklungsprozess eines Jahresthemas und die 
gesamte Gestaltung und Umsetzung des Diplom-
prozesses.
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4 Blase
Den Begriff Blase habe ich in diesem Zusammen-
hang ganz bewusst gewählt in Anlehnung an 
den Text von Luc Spühler: Spühler, Luc (2019): 
«Verbinde die Blasen». In: Institut Hyperwerk 
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW 
(Hrsg.) (2019): Verbinde die Punkte. Doing 
Care. Jahrespublikation. Basel: Institut Hyper-
werk. S. 24-29.)

5 Konflikt
Mir gefällt die Etymologie des Begriffes Konflikt: 
“Um des Gegensatzes Willen zusammenhalten”

6 Diciannove
Ist die Jahrgangsbezeichnung für den aktuellen 
Diplomjahrgang 2020 des Institut HyperWerk.

7 Deliverable
Unglaublich schwierig auszusprechendes Wort 
(sprich: duh·li·vah·ruh·pl). Erforderliches Paper 
um den eigenen Diplomprozess zu dokumentie-
ren, reflektieren und Gesprächsgrundlage für die 
Mentorings.

8 AG_öf Dok
War die zuständige Arbeitsgruppe für die Orga-
nisation des öffentlichen Formats. Der Anspruch 
der AG_öfDok ist der Austausch, das Teilen und 
das Archivieren der verschiedenen Diplompro-
zesse zu ermöglichen. Es dient der Verschmelzung 
von Dokumentieren und öffentlichen Moment. 
Das gemeinsame öffentliche Format entsteht 
durch ein kollektives Formulieren einer Land-
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schaft, die in Form einer imaginierten Karto-
graphie als Illustration festgehalten wird. Damit 
wird ermöglicht, dass sowohl ein gemeinsames 
Sinnbild entsteht, als auch eine individuelle Ver-
ortung der jeweiligen Diplomarbeiten gewähr-
leistet ist.

9 Zitat aus meinem Deliverable des Moduls as-
semble & reflect.

10 Distrikt 19
Das öffentliche Format des Diplomjahrgangs 
2020 des Institut HyperWerk. Online im Inter-
net: https://distrikt19.hyperwerk.ch/ (Stand: 
08.08.2020)

11 «virtuelles Quartier, gleichermassen Uto-
pie, Prototyp, Testmoment wie auch Kompro-
miss» Aus der Veranstaltungsbeschreibung, on-
line unter: https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/
hochschulen/hgk/institute/institut-hyperwerk/
aktuelles/distrikt-19-hyperexpo-der-ba-diplom-
prozesse (Stand: 08.08.2020)

12 Tutorial
Online im Internet: https://drive.google.com/fi-
le/d/1dDPXFvnZVOHqQjI5dsppmur-1OOZ-
Pkua/view?usp=sharing (Stand: 08.08.2020)

13 offener Brief
Dieser Brief wurde zum Zeitpunkt der Abgabe 
dieser Arbeit noch nicht fertig verfasst.
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