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Aus Dokumentation 
entsteht Innovation.

Dokumentation ist mein Werkzeug mit vielen 
interessanten Eigenschaften. Ich zeichne die Ein-
flüsse auf meinen Arbeitsprozess nach und frage 
nach den Auswirkungen auf meine zukünftige 
Arbeit.

Die folgenden Begriffe sind in meiner Arbeit 
wichtig.

Definition Daten:
Daten setzen sich aus Symbolen und Zeichen 
zusammen. Daten sind gesammelte oder gemes-
sene Beobachtungen (Pieper, 2017).

Definition Informationen:
Werden Daten in einen gewissen Kontext ge-
stellt, entsteht eine Information. Informationen 
bilden Sachverhalte über Dinge oder Personen ab 
(Pieper, 2017).

Definition Wissen:
Informationen gekoppelt mit Erfahrungen sind 
Wissen. Als Synonym zu Wissen wird geistiges 
Potenzial oder Kenntnisse verwendet. Wissen 
sind Fakten, Regeln oder Theorien, von deren 
Gültigkeit beziehungsweise Wahrheit ausgegan-
gen wird. Wissen und die Speicherung dessen 
wird als Kulturgut bezeichnet (Pieper, 2017; 
Wissen, o.D.; Wissen, 2020).
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Definition Dokumentation:
Dokumentation beschreibt die Nutzbarmachung 
von Informationen mit dem Ziel der weiteren 
Verwendung.   Wichtig   dabei   ist,   dass   die 
Dokumente strukturiert, inhaltlich korrekt und 
komplett abgelegt sind. Dies mit dem Ziel, dass 
weitere Parteien die Dokumente möglichst ein-
fach finden können. Um möglichst objektiv zu 
sein, sollten persönliche Meinungen und Wer-
tungen nicht in Dokumentationen einfliessen. 
Dokumentationen sind immer subjektiv (Doku-
mentatin, o.D.; Dokumentation, 2020).

Definition Innovation:
Innovation wird laut Duden als die Realisie-
rung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung 
für ein Problem definiert. Aus dem lateinischen 
übersetzt bedeutet Innovation (lat. innovato) 
„Neuerung“ oder „Veränderung“ (Innovation, 
o.D.).
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Paul Otlet - 
das Mundaneum

Paul Otlet gründete mit Henri La Fontaine vor 
125 Jahren das „Office international de Biblio-
graphie“. Sie verfolgten das Ziel, eine universelle 
Bibliothek zu schaffen, welche sie Mundaneum 
nannten. 15 Millionen Werke waren anhand 
von Karteikarten verzeichnet und nach Themen-
gebieten geordnet. Das Mundaneum ist als die 
erste analoge Suchmaschine zu verstehen. Paul 
Otlet war überzeugt, dass ein Archiv des Welt-
wissens zu Frieden führen würde. Otlet ist durch 
seine Arbeit Mitbegründer der modernen Doku-
mentation. Obwohl er noch auf Papier arbeitete, 
ist er durch seine Organisation von Wissen zum 
„Ahnvater des Internets“ geworden. Auch war er 
kein blosser Visionär, sondern setzte seine Ideen 
um. Schon im Jahre 1912 wurden 1500 Anfragen 
zu verschiedenen Wissensgebieten beantwor-
tet (Hartmann, 2015; Mundaneum, 2020; Paul 
Otlet, 2018).
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Die Digitalisierung hat den Umgang mit Da-
ten, Informationen und Wissen stark verändert. 
Trotzdem erinnert die Strukturierung noch an 
das Medium Papier. Dateien werden nach Lis-
ten geordnet und in Ordnern strukturiert. Paul 
Otlets Vision einer Weltbibliothek wurde über-
troffen, sodass wir heutzutage schnell von einer 
Informationsüberflut sprechen. Das Problem der 
Zugänglichkeit des Wissens wurde gelöst, jedoch 
verlagerte sich das Problem auf das Suchen und 
Ausfiltern von Informationen.
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Die vier Vernetzungsstufen 
einer Dokumentation

Ich bemerkte, dass ich mich oftmals schwer 
tat mit dem Dokumentieren im Arbeits- oder 
Schulumfeld. Diese persönlichen Erfahrungen 
untermauerte ich mit Befragungen von Personen 
in meinem Umfeld. 
Unter dem Jahresthema „Kommit to Conflict“ 
widmete ich mich der Frage, was aus einem Kon-
flikt entstehen kann. Ich stellte die These auf, 
dass Innovation als positive Reaktion auf einen 
Konflikt folgt. Eine zentrale Erkenntnis aus der 
Auseinandersetzung mit dem Jahresthema war, 
dass die Lösung eines Konfliktes immer wieder 
eine Grundlage für neue Konflikte bildet. Dar-
aus musste ich schliessen, dass nicht wirklich von 
einer Konfliktlösung, sondern von einer Trans-
formation gesprochen werden muss.
Innovation untersuchte ich an den zwei Para-
metern Reflexion und Inspiration. Ich recher-
chierte im ersten Diplomsemester zu der Frage: 
Inwiefern die Dokumentation meiner Arbeit 
eine Reflexions- beziehungsweise Inspirationse-
bene bildet und wie ich diese professionell nutzen 
kann? Dazu sammelte ich theoretische Erkennt-
nisse, welche ich dann wiederum in meinen prak-
tischen Arbeiten anwendete.
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Durch meine Recherchen ergründete ich, wie 
die Dokumentation meiner Arbeit eine Refle-
xionsebene bildet. In den gesammelten Daten 
meiner Dokumentation finde ich nur geringfügig 
Inspiration. Jedoch schaffe ich durch den Doku-
mentationsprozess Kapazität für Inspiration. 

Abbildung 1: Installation für den dritten Teil meines 
Beitrages zum öffentlichen Format
Quelle: Scheidegger, 2020
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Mein Stufenmodell
Um die Erkenntnisse aus meiner Recherche und 
die Erfahrungen aus meinen praktischen Arbei-
ten zusammen zu fassen und zu erklären habe 
ich das Stufenmodell (siehe Abb. 2) entwickelt. 
Das Stufenmodell veranschaulicht den Grad der 
Vernetzung von Daten. Wobei sich die Vernet-
zungsgrade nach dem menschlichen Umgang 
mit Daten richten. Das Stufenmodell bildet den 
menschlichen Umgang mit Daten ab.
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Abbildung 2: Mein Stufenmodell zur Vernetzung von Daten
Quelle: Eigene Darstellung
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Stufe 0
Ich nehme Daten wahr, doch ich dokumentiere 
sie nicht. 
Alle Daten, welche ich über meine Sinne wahr-
nehme, werden in meinem Ultrakurzzeitgedächt-
nis gefiltert. Irrelevante Daten werden direkt aus-
sortiert und gelangen nicht in mein Bewusstsein. 
Meine Interessen und Erfahrungen lenken also 
meine Wahrnehmung. Ein wichtiger Parameter 
der Wahrnehmung ist die Aufmerksamkeit. 
Unsere Wahrnehmung kann sich nur auf ein 
Merkmal fokussieren. In der Regel legen wir das 
Merkmal bewusst fest. So zum Beispiel am Steuer 
eines Autos, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf 
den Strassenverkehr richten. Wir können unsere 
Aufmerksamkeit    steuern.    Unbewusst    oder 
bewusst entscheide ich mich also dagegen, ent-
sprechende Daten zu dokumentieren (Ein-
führung in die Wahrnehmung, o.D.).

Reflexion:
Vor rund vier Jahren kaufte ich mir eine analoge 
Fotokamera. Mit dieser halte ich verschiedene 
Ereignisse fest. Im Gegensatz zur digitalen Foto-
grafie schränkt das analoge Medium des 35mm 
Filmes das Volumen ein. Ist ein Foto gemacht, 
kann ich es nicht mehr löschen. Dies reizte mich 
von Anfang an, da ich mich dadurch intensiv 
mit meiner Wahrnehmung auseinandersetze. Ich 
überlege mir bei jedem Foto genau was und wie 
ich etwas abbilden will. 
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Abbildung 3: Niklaus fotografiert am Strand
Quelle: Meier, 2020
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Stufe 1
Ich dokumentiere Daten, doch schaue sie nie 
wieder an. 
Die Tätigkeit des Dokumentieren hat einen mass-
geblichen Einfluss auf meine Arbeitsmethode. 
Notation während einem Gespräch beispielswei-
se entlastet mein Arbeitsgedächtnis (allgemein 
bekannt als Kurzzeitgedächtnis) was wiederum 
einen Einfluss auf meine Wahrnehmung hat. Das 
hat zur Folge, dass ich mehr Daten des Gesprä-
ches aufnehmen kann. 
Dokumentation verlangt eine zweite Ausein-
andersetzung mit den Informationen, was zu 
einer Kontextualisierung und Reflexion führt. 
Grundsätzlich gilt, stelle ich Daten in einen Kon-
text, werden diese zu Informationen.
Auf dieser Vernetzungsstufe ist vor allem das 
Arbeitsgedächtnis genauer zu betrachten. Es be-
steht aus drei verschiedenen Komponenten, der 
phonologischen Schleife, dem visuell-räumlichen 
Notizblock und dem episodischen Puffer. Diese 
bearbeiten verschiedene Typen von Aufgaben, 
wobei sie durch die Zentrale Exekutive gesteu-
ert werden (Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell, 
2019).
Ein Beispiel für eine solche Dokumentation kann 
ein sogenannter Exzerpt sein, ein schriftlicher 
Auszug aus einem gelesenen Text. Das Exzerpt 
wird angefertigt, damit der gelesene Text besser 
verstanden und memoriert wird (Leitfaden zur 
Erstellung eines Exzerpts, o.D.).
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Reflexion:
Seit fast einem Jahr mache ich täglich Notizen 
in ein kleines Notizbuch (siehe Abb. 4) analog 
einem Skizzenbuch. Mit keinen Regeln zu In-
halt, Form und Ort verfolge ich das Ziel, mich 
zur Dokumentation zu überwinden. Ich sammle 
darin Informationen aus allen meinen diversen 
Tätigkeiten und Projekten. Dadurch entstehen 
thematisch unterschiedliche Notizen. Ich notie-
re Gedankengänge oder Erkenntnisse zu meinen 
Projekten. Zwar schaue ich einen grossen Teil 
dieser Aufzeichnungen nie wieder an, trotzdem 
helfen sie mir meine Gedanken zu sammeln und 
Klarheit darin zu schaffen.

Abbildung 4: Doppelseite aus meinem Notizbuch
Quelle: Scheidegger, 2020
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Stufe 2
Ich dokumentiere Daten und schaue sie später 
mindestens einmal wieder an. 
Ich kann von allen Vorteilen profitieren, wel-
che die Tätigkeit des Dokumentieren mit sich 
bringt. Schaue ich aber meine Dokumentation zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder an verändern 
sich die Informationen und mein Arbeitsprozess 
massgeblich. Ich arbeite an einem Thema und 
mir kommt in den Sinn, dass ich gewisse Infor-
mationen bereits bearbeitet habe. Ich verknüpfe 
also meine momentane Arbeit mit der Doku-
mentation und hole mir darin Informationen. 
Will ich eine Information zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder anschauen, muss ich sie auch 
finden können. Deshalb ist ab diesem Zeitpunkt 
die Strukturierung meiner Dokumentation un-
entbehrlich. Das bedeutet ich ordne meine Da-
ten nach spezifischen Attributen. Dies kann eine 
generelle Ordnung nach dem Entstehungsdatum 
sein oder eine spezifische Verbindung zwischen 
zwei thematisch zusammengehörenden Informa-
tionen. Beispielsweise ein Kommentar zu einer 
bereits dokumentierten Information. Essenziell 
auf dieser Stufe ist das Einbinden der dokumen-
tierten Information zu einem späteren Zeitpunkt 
in meinem Arbeitsprozess. Die nachgeschlagene 
Information kann auch wie ein Trigger funk-
tionieren. Das heisst anhand dieser Information 
erinnere ich mich an weitere Dinge, welche im 
Zusammenhang zu dieser Information stehen. 
Auf dieser Vernetzungsstufe ist die Funktion des 
Langzeitgedächtnisses genauer zu betrachten. 
Grob kann es in zwei Bereiche unterteilt werden, 
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den deklarativen/expliziten Teil und den nonde-
klarativen/impliziten Teil. Im deklarativen Teil 
speichern wir generalisiertes Wissen wie Fak-
ten und Regeln. Zum Beispiel Schulwissen oder 
Weltwissen, also Wissen welches wir mit Sprache 
wiedergeben können. Informationen gelangen 
aus den verschiedenen Bereichen des Arbeits-
gedächtnis mithilfe des Hippocampus in das 
deklarative Langzeitgedächtnis. Im nondeklara-
tiven Teil speichern wir motorische Abläufe und 
Fertigkeiten. Diese Verhaltensweisen müssen wir 
üben, damit sie gespeichert, also erlernt werden. 
Danach können wir ohne aktiv zu überlegen die 
Fertigkeiten ausführen, sie jedoch nicht verbal 
kommunizieren (Was ist das Langzeitgedächtnis?, 
o.D.; Wicht, 2011).

Reflexion:
In meinem Notizbuch waren gerade Notizen aus 
Gesprächen und Recherchen zu einem späteren 
Zeitpunkt hilfreich. Anhand der Notizen konnte 
ich das Gespräch rekonstruieren und die Infor-
mationen wieder in meinen Arbeitsprozess inte-
grieren. Ich war auch froh, konnte ich spezifische 
Zahlen oder Wörter nachschlagen, beispielswei-
se Resultate aus Berechnungen und sie dadurch 
exakt wiedergeben. Auch komplexere Wörter 
schrieb ich auf, sodass ich mich zu einem späteren 
Zeitpunkt genau über diese Begriffe informieren 
konnte. 
Das Nachschlagen einer Information bedeutete 
immer, dass ich von der bereits geleisteten Arbeit 
profitieren wollte. 
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Stufe 3
Ich dokumentiere Daten und teile sie mit ande-
ren Menschen. 
Damit erweitere ich das Netzwerk meiner Doku-
mentation entscheidend. Weitere Möglichkeiten 
eröffnen sich, wenn ich meine Dokumentation 
anderen Menschen zur Verfügung stelle. Sie kön-
nen von meiner geleisteten Arbeit profitieren 
und  sie  mit   ihrer   eigenen   Arbeit   verknüpfen. 
Sobald ich Informationen mit anderen Men-
schen teile, bewege ich mich in den Bereich der 
Kommunikation. Inhalte müssen dann nicht 
nur für mich verständlich sein, sondern auch für 
andere Menschen. Ich muss mir im klaren sein, 
welche Aussage ich machen will und wie ich diese 
am verständlichsten kommuniziere. 

Reflexion:
Für unsere Jahrespublikation mussten alle Studie-
renden eine Doppelseite gestalten. Neben Titel 
und Name konnten die Studierenden die Inhalte 
ihrer Seiten frei wählen. Ich entschied mich für 
eine Collage mit Fotos aus meinem Prozess und 
wenig Text. Darin liste ich meine zehn Gebote 
für eine Dokumentation auf. 
Diese Informationen teile ich mit anderen Men-
schen. Informationen die möglicherweise deren 
Arbeitsprozesse beeinflussen. Durch das analoge 
Medium des Buches wird ein Feedback auf meine 
Inhalte aber erschwert. 
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Abbildung 5: Prozessbild zur Entstehung
des Publikationsbeitrag
Quelle: Scheidegger, 2020
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Stufe 4
Ich dokumentiere Daten, teile sie mit anderen 
Menschen und erhalte ein Feedback dafür. 
Damit schliesst sich der Kreis des Informations-
flusses. Als Urheber bekomme ich eine Rück-
meldung auf meine Arbeit und kann diese rela-
tivieren. Jede Dokumentation ist grundsätzlich 
subjektiv. Bereits meine Wahrnehmung verzerrt 
sich durch verschiedene persönliche Eigenschaf-
ten wie Herkunft, sozialer Stand, Ausbildung, 
etc. Um also eine möglichst objektive Dokumen-
tation zu erschaffen muss sie durch verschiedene 
Menschen ergänzt und reflektiert werden. Zum 
Beispiel agieren soziale Medien auf der höchs-
ten Vernetzungsstufe einer Dokumentation. Die 
Verknüpfung von Inhalten über Schlagwörter ist 
sehr einfach aber effektiv. Gleichzeitig verlinke 
ich mich mit anderen Menschen. Ich kann auf 
Inhalte anderer Menschen reagieren durch Likes, 
Kommentare oder Verlinkungen. Als Urheber be-
komme ich dadurch ein Feedback und kann die 
Rückmeldungen bei der Kommunikation neuer 
Inhalte berücksichtigen. Anhand meinen Ver-
knüpfungen, welche ich mit Inhalten oder Men-
schen gemacht habe, gibt mir das soziale Medium 
Vorschläge für andere Inhalte und Menschen.
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Reflexion:
Im Diplomprozess war das öffentliche Moment 
eine digitale Ausstellung anhand einer Website. 
Darauf hatten die Diplomierenden die Möglich-
keit, ihre Projekte vorzustellen. Dafür produzier-
te ich drei kurze Videos, welche ich am öffentli-
chen Moment zeigte. Ich musste meine bisherige 
Arbeit auf eine Kernaussage konzentrieren und 
sie möglichst verständlich und kurz kommuni-
zieren. Anhand dem praktischen Beispiel meiner 
Vespa erklärte ich die theoretischen Sachverhalte 
meines Projektes, um so einen einfacheren Zu-
gang zu schaffen. Mit einer Kommentarfunktion 
konnten die Besuchenden Rückmeldungen auf 
meine Inhalte geben oder Fragen stellen. Auch 
konnte ich laufend Daten auswerten, da ich die 
Videos   auf   Youtube   lud.   Unter   den   ver-
schiedenen Daten waren für mich die Anzahl der 
Aufrufe und die Zuschauerbindung am wichtig-
sten. Anhand der Anzahl Aufrufen konnte ich 
grob abschätzen, wieviele Menschen meine 
Inhalte erreichten. Durch die Zuschauerbindung 
erfuhr ich, wie lange die jeweiligen Zuschau-
er*innen die Inhalte anschauten. Daraus kann 
ich Rückschlüsse machen und abschätzen, wie 
verständlich und relevant meine Inhalte für die 
Besuchenden waren. 
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Methodik
Am Anfang meines Studiums wurde mir geraten, 
im ersten Jahr möglichst viele verschiedene Work-
shops zu besuchen. Diesen Ratschlag befolgte 
ich und besuchte unter anderem den Workshop 
„was weiss der Tisch“. Es ging um die Entwick-
lung und Prototypisierung eines Arbeitstisches. 
Schnell wurde klar, dass bei einem zeitgemässen 
Arbeitstisch  eine  digitale  Infrastruktur  zur 
Unterstützung und Dokumentation des Arbeits-
prozesses sinnvoll wäre. Was mich an diesem 
Projekt am meisten interessierte, war die Zusam-
menführung und Verknüpfung der Daten. Im 
zweiten Studienjahr arbeitete ich hauptsächlich 
an der Verbindung von Geistes- und Handarbeit. 
Durch diese Erfahrungen hatte ich bereits am 
Anfang des Diplomjahres relativ konkrete Vor-
stellungen meines Endproduktes. Es schränkte 
jedoch meinen kreativen Entwicklugsprozess ein. 
Somit formulierte ich anhand meiner Interessen 
eine grundlegende    Fragestellung.    Bei    meinen 
Recherchen stellte ich fest, dass die Beantwor-
tung dieser Frage zu zig Neuen führt. Ginge ich 
nun all diesen Fragen nach ist die Gefahr hoch, 
dass ich thematisch zu sehr von meiner grund-
legenden Fragestellung abdrifte. Also musste ich 
in Perioden meinen Prozess weiten und dann 
wieder konzentrieren. Ich ermöglichte mir damit, 
immer wieder auf neue Einflüsse zu reagieren und 
trotzdem nicht abzudriften. 
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Bei der kreativen Ideenentwicklung wird oft von 
„thinking out of the box“ gesprochen. Doch 
um dies zu tun, muss ich erstmals wissen was in 
der Box ist. Gerade wenn eine Dokumentation 
auf den Stufen drei und vier funktioniert, wird 
ihre Kommunikation   essenziell.   Eine   ein-
schneidende Erfahrung war, dass mein Zielpub-
likum kein Vorwissen von meinen Themen hat. 
Das bedeutet, ich muss versuchen verständliche 
Erklärungen und Formulierungen zu finden.
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Bedienungsfreundlichkeit
In meiner Lehre als Elektroniker an einem 
Forschungsinstitut lernte ich technische Geräte 
zu entwickeln. Dabei war die Dokumentation 
ebenso wichtig wie das Gerät selber. Nur wenn 
die Software korrekt kommentiert wurde, hat-
te jemand später die Möglichkeit Änderungen 
daran vorzunehmen. Jede Platine beschrieb ich 
exakt und listete jedes Bauteil auf. Ich erklärte die 
Funktionen der verschiedenen Baugruppen. Mit 
Fachwissen kann man dank der Dokumentation 
das Produkt reparieren, ändern und verbessern. 
Der ständige Fortschritt der Elektronik ermög-
licht immer komplexere Steuerungen. Trotzdem 
soll ein möglichst breites Zielpublikum mit den 
Produkten angesprochen werden. 
Deshalb setzen Hersteller auf möglichst grosse 
Bedienungsfreundlichkeit. Gleichzeitig wer-
den den Konsumenten*Konsumentinnen und 
Benutzer*innen jegliche Einflussnahme in 
die Steuerung verweigert. Die Bedienungs-
freundlichkeit bewirkt eine Entmündigung der 
Benutzer*innen und sorgt dafür, dass die Macht 
über das Produkt beim Hersteller bleibt. Denn 
eine Garantiegewährung erlischt, wenn Kon-
sumenten*Konsumentinnen selber Änderungen 
oder Reparaturen an den Geräten vornehmen. 
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Pfeife ich auf die Garantiegewährung oder ist die-
se sowieso bereits abgelaufen, habe ich über das 
Internet einen einfachen Zugang zu Wissen. 
Beispielsweise mit technischen Dokument-
ationen und den erforderlichen Fachwissen kann 
ich Geräte reparieren, Software umprogrammie-
ren und Steuerungen weiterentwickeln.
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Fazit
In meinen Recherchen habe ich ergründet, wie 
sich aus der Dokumentation meiner Arbeit eine 
Reflexions- beziehungsweise Inspirationsebene 
bildet.  Anhand  den  Ergebnissen  aus  meiner 
Recherche definierte ich Bedingungen einer 
Dokumentation, die Innovation fördern. Die 
Bedingungen fasste ich in meinem Stufenmodell 
zusammen. Mit Hilfe des Stufenmodells erkläre 
ich, wie die Dokumentation zu einen innovativen 
Arbeitsprozess beitragen kann. Mein Arbeits-
prozess wird immer auch durch äussere Einflüsse 
beeinflusst. Somit bleibt eine Prognose über die 
Innovation zum Zeitpunkt des Dokumentieren 
ungenau. Zudem ist die Überprüfbarkeit von 
Reflexion und Inspiration in einem Prozess 
schwierig. 
Das Stufenmodell hilft mir, mich zu orientieren. 
Die Bedingungen einer Dokumentation dienen 
als Eckpunkte, an welchen ich eine beliebige 
Dokumentation vergleichen kann. Die grafische 
Darstellung meiner Erkenntnisse in einem Stu-
fenmodell ist eine grobe Vereinfachung. Handelt 
es sich doch bei der Dokumentation um Pro-
zesse, die sich gegenseitig beeinflussen und eher 
ein Netzwerk bilden. Ich habe auch Modelle in 
der Form von Ringen und Pyramiden visualisiert. 
Doch soll mein Modell symbolisieren, dass die 
verschiedenen Bedingungen darin aufeinander 
aufbauen. 
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Die Unterteilung der Stufen ist ein theoretisches 
Modell, welches dem besseren Verständnis dient. 
Praktische Arbeiten beinhalten jedoch verschie-
dene Teilaspekte mit unterschiedlichen Zielen. 
Die klare Zuweisung einer Arbeit einer Stufe ist 
deshalb schwierig. Ich muss mich vom Gedanken 
eines Konfliktes, der Konfliktlösung und einem 
finalen Produkt lösen. Ich bin der Meinung, dass 
Prozesse mehrdimensionaler verlaufen als eine 
reine  Abfolge  von  Ereignissen.  Verschiedene 
Ereignisse laufen parallel ab und stehen so in 
Wechselwirkung zueinander. Ich muss in meinem 
Entwicklungsprozess die richtigen Abzweigun-
gen erkennen, um innovativ zu sein. 
Mir stellt sich nun die Frage, welche Bedin-
gungen auf der fünften Stufe erreicht werden 
müssten. Wird die Wichtigkeit von Daten und 
deren Verknüpfung zunehmen oder entsteht ein 
Gegentrend? Wir müssen auf jeden Fall einen 
Weg finden, mit der völligen Überflutung von 
Daten umzugehen und lernen, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Sicher bleibt, 
dass Dokumentation ein äusserst interessan-
tes Werkzeug ist um Prozesse zu gestalten. Eine 
Reflexionsebene hilft mir, mich mit meinen Er-
wartungen auseinander zu setzen und mit Hilfe 
einer Inspirationsebene entwickle ich neue Ideen.
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Das Netzwerk der Vespa
Originalteile

Meine ersten Informationen, welche ich in die-
sem Projekt sammelte waren Originalteile der 
Vespa. Leider waren nicht mehr alle vorhanden. 
Die fehlenden Teile entpuppten sich als Infor-
mationslücken. Die Seriennummer der Vespa, 
welche auf Motor und Chassis eingraviert wurde, 
gab Rückschluss auf das genaue Modell der 
Vespa. 

Ersatzteilkatalog
Beim Wiederaufbau der Vespa erreichte ich 
irgendwann den Punkt, an dem ich nicht mehr 
weiter kam. Die bisher gesammelten Informatio-
nen reichten nicht aus, um das Fahrzeug wieder 
komplett aufzubauen. Die fehlenden Informa-
tionen fand ich anhand des Ersatzteilkataloges. 
Er erklärt anhand von 8 Explosionszeichnungen 
den gesamten Aufbau der Vespa. Die Auflösung 
der Zeichnungen ist schlecht und mit den itali-
enischen Beschriftungen konnte ich nicht viel 
anfangen. Trotzdem sind sie für mich der wesent-
liche Schlüssel zum Wiederaufbau des Gefährtes. 
Ich legte alle meine vorhandenen Teile aus und 
hakte sie auf den Zeichnungen ab. Alle Teile, 
welche ich noch bestellen musste strich ich oran-
ge an. Teile, die nicht als Ersatzteil bestellbar 
waren, strich ich rot an. Diese musste ich also als 
gebrauchte Teile bestellen oder selber anfertigen. 
So erhielt ich einen ersten Überblick über mein 
gesamtes Projekt.
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Google Fotos
Anhand der genauen Bezeichnung des Modells 
konnte ich meine Suche im Internet eingrenzen. 
Das Suchergebnis in google Fotos zeigte ein bes-
seres Bild des fertigen Gefährtes. Auf den Fotos 
konnte ich auch schon einzelne Teile erkennen, 
welche  mir  fehlten. Trotzdem  blieb  mir  ein 
grosser Teil des technischen Aufbaus unbekannt. 

Wikipedia
Im Wikipedia fand ich viele Angaben in Form 
von Zahlen. So zum Beispiel das richtige Kraft-
stoffgemisch aus Benzin und Öl oder den 
genauen Farbcode der Lackierung. 

sip - scootershop
Die Entdeckung eines Ersatzteillieferanten war 
sehr wichtig. So erhielt ich eine Bestätigung, 
dass der Wiederaufbau realisierbar ist. Denn oft 
ist es sehr schwierig, an die richtigen Ersatzteile 
zu kommen und/oder es ist mit grossen Kosten 
verbunden. Auf der Webseite dieses Ersatzteil-
lieferanten konnte ich die Suche nach dem Mo-
dell meiner Vespa filtern. Damit bekam ich nur 
noch Suchergebnisse, welche auf meine Vespa 
passen sollten („sollten“ deshalb, weil längst nicht 
alles wie versprochen passte). Verschiedene Teile 
der   Vespa   hatte  der   Lieferant  zu  Baugruppen 
zusammengefasst und mit der entsprechenden 
Explosionszeichnung verknüpft. Leider waren 
auch Fehler darunter und nicht alle Ersatzteile 
lieferbar.
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ebay Kleinanzeigen
Auf ebay Kleinanzeigen fand ich das grösste 
Angebot an gebrauchten Ersatzteilen. Dies sind 
mehrheitlich Originalteile, was den Preis oft-
mals in die Höhe treibt. Auch musste ich den 
Suchbegriff auf „Faro Basso“ ausweiten, der die 
verschiedenen Vespa Modelle aus dieser Zeit zu-
sammenfasst. Die meisten Teile passen auf die 
verschiedenen Modelle, wobei natürlich auch 
kleine aber feine Unterschiede darunter waren. 
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Lebensdauer, Garantie und
Obsoleszenz

Was für eine Vorstellung hatten die Entwick-
ler*innen meiner Vespa über deren Lebensdauer? 
Diese Frage würde ich ihnen gerne stellen. 
Jedenfalls entwickelten sie ein Fahrzeug mit der 
Funktion eines alltäglichen Fortbewegungs-
mittel. Dies bringt einen gewissen Verschleiss mit 
sich und heisst, dass die Vespa Unterhalt und hie 
und da eine Reparatur braucht. Daraus wurde 
kein Geheimnis gemacht, und eine umfangreiche 
Bedienungsanleitung    mit    einem   Ersatzteil-
katalog geschrieben. Damit kann jedes Teil 
der Vespa repariert oder ausgetauscht werden. 
Im Vergleich zu heute wirkt die Technik spar-
tanisch und viel simpler, deswegen aber nicht 
unüberlegter. 
Ohne dass ich jedoch unzählige Stunden in den 
Wiederaufbau meiner Vespa stecke, würde sie nie 
wieder fahren. Auch kann man abschätzen, dass 
relativ wenige Vespen dieses Modells überlebt 
haben. Um also das Gefährt praktisch über eine 
möglichst lange Zeit zu nutzen, muss ich regel-
mässige Services und Reparaturen durchführen. 
Beim Aufbau der Vespa reflektierte ich oft über 
den Sinn dieses Gefährtes in der heutigen Zeit. 
Denn mein Ziel war es von Anfang an, wieder 
ein Fortbewegungsmittel daraus zu machen. 
Der Verkehr auf den Strassen hat in den letzten 
fünfzig Jahren massiv zugenommen, sodass ich 
mit meiner Vespa wohl Ausserorts bereits zum 
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Verkehrshindernis werde. Auch die Abgas-
werte werden sicherlich nicht auf dem heutigen 
Standard sein. Daraus stellt sich mir die Frage, 
ob ein Produkt wie die Vespa nicht nur einen 
materiellen Verschleiss aufweist sondern auch 
gesellschaftlich. Also dass etwas technisch noch 
brauchbar ist aber ihm durch äussere Umstände 
die   Funktion   abgenommen   wird.   Trotzdem 
würde ich hier noch eine Unterscheidung von der 
geplanten Obsoleszenz machen, welche durch die 
Hersteller in den Entwicklungsprozess eingebaut 
wurde. Über eine solche Zeitspanne ist es sehr 
schwierig die gesellschaftlichen Veränderungen 
miteinbeziehen.
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