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— TEIL 1: RECHERCHE 

EINLEITUNG
Wir befinden uns inmitten einer globalen Pan-

demie, die unser Leben und wie wir miteinander 

agieren, grundlegend verändert. Der digitale Raum 

wurde für viele zum einzigen Ort für soziale Inter-

aktionen und Zusammenarbeit. Kommunikation 

wird über Zoom, Webex, Skype, Jitsi und noch vie-

le weitere Plattformen geführt. Spontane Interak-

tionen, Small Talk und Diskussionen wirken meist 

aufgesetzt und eher zäh als inspirierend. Ich sah 

in verschiedenen Zusammenhängen auf dem Cam-

pus und im Gespräch mit anderen, dass der digitale 

Raum überfordernd ist und sich unsere Aufmerk-

samkeitsspanne verkürzt. Physische Treffen lassen 

sich nicht eins zu eins in den digitalen Raum über-

setzen, sondern müssen grundlegend in ihrer Form 

überdacht werden.

Demzufolge muss Kommunikation bewusster an-

gegangen werden, weil sie nicht mehr über phy-

sischen Kontakt intuitiv hergestellt werden kann. 

Die Möglichkeiten, die der virtuelle Raum eröff-

net, führen zu überladenen Meetings, die zwischen 

Plattformen umherswitchen und Inhalte frontal 

vermitteln, vielfach ohne auf die Ressourcen und 

Konzentration der Teilnehmenden einzugehen. 

Aufgrund der Herausforderungen, die der virtuel-

le Raum mit sich bringt, veränderte sich auch mein 

Diplomthema. Zu Beginn des Abschlussjahres stell-

te ich mir Fragen zur physischen Raumgestaltung. 

«Wie können inklusive Räume aussehen, wie werden 

sie gestaltet und was bewirken diese Räume?»

Ich erkannte, weil der physische Raum weggefallen 

ist, dass mein Interesse beim wie liegt, also wie ein 

Raum gehalten wird. Durch meine Erfahrung in der 

Transition zum digitalen Studium und der Zusam-

menarbeit zur Durchführung des digitalen Open 

House 2021 an der HGK Basel sowie des öffentli-

chen Formats ON ISOLATION habe ich den Fokus 

auf die Kommunikation und das Facilitating von 

Räumen gesetzt.

Hierfür erhielt ich hilfreiches Wissen, Methoden 

und Leitsätze vom Workshop „Collective Transfor-

mation”, der von Prem Krishnamurthy und Emily 

Smith geleitet wurde. Sie vermittelten mir eine be-

dürfnisorientierte Vorgehensweise beim Facilita-

ting. Diese wird vor allem im feministischen Diskurs 

erarbeitet. Darüber hinaus erhielt ich Strategie-In-

puts aus der Sammlung von Essays, Reden, Sprü-

chen, Werkzeugen und Gedichten aus dem Buch  

„Emergent Strategy - Shaping Change, Changing 

Worlds” der Schwarzen Feministin adrienne maree 

brown. Ihre Ausführungen streben eine gerechte 

und nachhaltige Gesellschaft an, die Wege aufzeigt, 

wie man gegen Diskriminierung und ein kapitalis-

tisches System Wege erarbeiten kann. Eine weitere 

Quelle für meine Überlegungen erhielt ich aus der 

Publikation der Heinrich Böll Stiftung „Netztheater 

- Positionen, Praxis, Produktionen”. Hier waren für 

mich die Herangehensweisen und Erkenntnisse zur 

digitalen Durchführung von Theaterproduktionen, 

die ich in Bezug auf kollektive Zusammenarbeit 

und dessen Herausforderungen besonders wertvoll. 

Um Antworten und Lösungen zu finden in einer im-

mer komplexer werdenden Welt, halte ich den fe-

ministischen Denkansatz für den zielführendsten, 

weil er konsequent auf Partizipation, Mitbestim-

mung, Teilhabe und Teilnahme setzt. Hierarchien, 

die vor allem aus patriarchalen Machtstrukturen 

etabliert wurden, scheitern heute oft daran, dass 

sie der Multiperspektivität nicht gerecht werden. 

Top-Down Entscheidungen haben sich nicht als 

nachhaltig erwiesen. Erst Kooperationsbereitschaft 

und Verständnis sichert langfristig den Erfolg. In 

meiner direkten Arbeit habe ich das immer wieder 

erfahren und erkannte einen Mehrwert eben in fe-

ministischen Organisationsstrukturen. Sie fördern 

zwischenmenschliche Beziehungen und die Zusam-

menarbeit wird auf Bedürfnisse, Ressourcen1 und 

Erwartungen realistischer abgestimmt. Strukturel-

le Diskriminierungen werden benannt und können 

somit auch verändert werden. 

Zentrale Fragestellungen dabei sind: Wie kann eine 
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hierarchieärmere Zusammenarbeit gestaltet werden? 

Welche Haltung soll ihr vorhergehen? Wie können wir 

in Verbindung miteinander treten? Wie können wir 

uns besser verstehen und gemeinsam wachsen? Und 

welche Aspekte müssen beachtet werden, wenn es sich 

im digitalen Raum abspielt?

Diese Fragen führen mich zu drei essentiellen 

Punkten, die ich in dieser Arbeit behandle, die in 

der Haltung und Umsetzung berücksichtigt wer-

den sollten: Transparenz, Selbstwahrnehmung und 

Repetition. Die Leitsätze „Less Prep, More Presen-

ce”(brown, 2017, S. 27) und „Less on Point, More on 

Purpose” (brown, 2017, S. 42) sind nebst dem Fokus 

Visualisierung und Verbindungen zentral in der di-

gitalen Zusammenarbeit, auf die ich im Folgenden 

eingehen werde. Um den Redefluss nicht aufzuhal-

ten hab ich Begriffserklärungen  in die Endnoten 

gelegt. 

TRANSPARENZ
«I think that we default to hierarchy instead of dee-

pening the kind of relationship work it would take to 

create other, less centralized structures.» Interview: 

adrienne maree brown on creating the future (Leim-

bach, 2020)

Für mich setzt ein Sichtbarmachen von Hierarchien 

in kollektiven Prozessen Transparenz voraus. Ge-

mäss Christiane Hütter bedeutet das nicht, dass alle 

Entscheidungen in der Gruppe diskutiert werden 

und zu endlosen Besprechungen führen (Hütter, 

2020, S. 45). Es bedeutet vor allem, dass man Ent-

scheidungen und Informationen transparent kom-

muniziert und das alle über die jeweiligen Rollen 

der anderen weitläufig Bescheid wissen (Hütter, 

2020, S. 45). 

Transparenz fördert die Auseinandersetzung mit 

Machtstrukturen und festgefahrenen Rollen, die so 

aufgebrochen werden können. Es fördert Verständ-

nis und Empathie in der Gruppe, denn niemand fin-

det strukturlos zusammen. 

Wie dies Jo Freeman in „formal and informal struc-

tures” erläutert: 

«Any group of people of whatever nature that comes 

together for any length of time for any purpose will in-

evitably structure itself in some fashion. The structure 

may be flexible; it may vary over time; it may evenly 

or unevenly distribute tasks, power and resources over 

the members of the group. (...) Only if we refused to 

relate or interact on any basis whatsoever could we 

approximate structurelessness -- and that is not the 

nature of a human group.»(Freeman, 1971)

SELBSTWAHRNEHMUNG
Transparenz in der Gruppe setzt wiederum voraus, 

dass Personen sich reflektieren, dass ein Bewusst-

sein für ihre Wünsche und Grenzen besteht. Wäh-

rend der Recherche stiess ich auf Richard Bartlett 

„Microsolidarity”(Bartlett, 2018.). Er betont, dass es 

ein Prozess ist dominantes, egoistisches und kom-

petitives Verhalten zu verlernen, welches in einer 

kapitalistischen Wirtschaft oft verlangt wird (Tedx 

Talks, 2020, 03:15-05:21). Ein zentraler Aspekt in 

seiner Theorie ist Selbstwahrnehmung zu kultivie-

ren. Durch Methoden wie bspw ein Meeting immer 

mit einem Check-In2 zu beginnen und bewusst über 

Machtstrukturen zu sprechen, sowie einflussreiche 

Rollen rotieren zu lassen (Tedx Talks, 2020, 19:40-

20.30).

Ähnlich formuliert es auch Hütter: 

«(…) es erfordert realistische Selbsteinschätzung der 

eigenen Zeit, der Leistungsfähigkeit und des eigenen 

Engagements. Es erfordert regelmässigen Realitäts-

abgleich.» (Hütter, 2020, S. 45)

Dieser regelmässige Realitätsabgleich führt zu ei-

ner besseren Selbsteinschätzung und verhindert 

frühzeitig, dass Personen sich unrealistische Er-

wartungen aufbürden. Check-Ins sind eine Struktur 

um Selbstwahrnehmung zu kultivieren, die einen 

Rahmen setzen um so viel oder so wenig, wie die 

Personen wollen, erzählen, wie es ihnen geht. Da-

durch wird die Relevanz unserer Emotionen an-

erkannt, denn sie beeinflussen, stark wie wir auf Abb. 1 Ausschnitt aus dem digitalen Open House 2021 Frei-Fluss- Landschaft



SE
IT

E 
7

hierarchieärmere Zusammenarbeit gestaltet werden? 

Welche Haltung soll ihr vorhergehen? Wie können wir 

in Verbindung miteinander treten? Wie können wir 

uns besser verstehen und gemeinsam wachsen? Und 

welche Aspekte müssen beachtet werden, wenn es sich 

im digitalen Raum abspielt?

Diese Fragen führen mich zu drei essentiellen 

Punkten, die ich in dieser Arbeit behandle, die in 

der Haltung und Umsetzung berücksichtigt wer-

den sollten: Transparenz, Selbstwahrnehmung und 

Repetition. Die Leitsätze „Less Prep, More Presen-

ce”(brown, 2017, S. 27) und „Less on Point, More on 

Purpose” (brown, 2017, S. 42) sind nebst dem Fokus 

Visualisierung und Verbindungen zentral in der di-

gitalen Zusammenarbeit, auf die ich im Folgenden 

eingehen werde. Um den Redefluss nicht aufzuhal-

ten hab ich Begriffserklärungen  in die Endnoten 

gelegt. 

TRANSPARENZ
«I think that we default to hierarchy instead of dee-

pening the kind of relationship work it would take to 

create other, less centralized structures.» Interview: 

adrienne maree brown on creating the future (Leim-

bach, 2020)

Für mich setzt ein Sichtbarmachen von Hierarchien 

in kollektiven Prozessen Transparenz voraus. Ge-

mäss Christiane Hütter bedeutet das nicht, dass alle 

Entscheidungen in der Gruppe diskutiert werden 

und zu endlosen Besprechungen führen (Hütter, 

2020, S. 45). Es bedeutet vor allem, dass man Ent-

scheidungen und Informationen transparent kom-

muniziert und das alle über die jeweiligen Rollen 

der anderen weitläufig Bescheid wissen (Hütter, 

2020, S. 45). 

Transparenz fördert die Auseinandersetzung mit 

Machtstrukturen und festgefahrenen Rollen, die so 

aufgebrochen werden können. Es fördert Verständ-

nis und Empathie in der Gruppe, denn niemand fin-

det strukturlos zusammen. 

Wie dies Jo Freeman in „formal and informal struc-

tures” erläutert: 

«Any group of people of whatever nature that comes 

together for any length of time for any purpose will in-

evitably structure itself in some fashion. The structure 

may be flexible; it may vary over time; it may evenly 

or unevenly distribute tasks, power and resources over 

the members of the group. (...) Only if we refused to 

relate or interact on any basis whatsoever could we 

approximate structurelessness -- and that is not the 

nature of a human group.»(Freeman, 1971)

SELBSTWAHRNEHMUNG
Transparenz in der Gruppe setzt wiederum voraus, 

dass Personen sich reflektieren, dass ein Bewusst-

sein für ihre Wünsche und Grenzen besteht. Wäh-

rend der Recherche stiess ich auf Richard Bartlett 

„Microsolidarity”(Bartlett, 2018.). Er betont, dass es 

ein Prozess ist dominantes, egoistisches und kom-

petitives Verhalten zu verlernen, welches in einer 

kapitalistischen Wirtschaft oft verlangt wird (Tedx 

Talks, 2020, 03:15-05:21). Ein zentraler Aspekt in 

seiner Theorie ist Selbstwahrnehmung zu kultivie-

ren. Durch Methoden wie bspw ein Meeting immer 

mit einem Check-In2 zu beginnen und bewusst über 

Machtstrukturen zu sprechen, sowie einflussreiche 

Rollen rotieren zu lassen (Tedx Talks, 2020, 19:40-

20.30).

Ähnlich formuliert es auch Hütter: 

«(…) es erfordert realistische Selbsteinschätzung der 

eigenen Zeit, der Leistungsfähigkeit und des eigenen 

Engagements. Es erfordert regelmässigen Realitäts-

abgleich.» (Hütter, 2020, S. 45)

Dieser regelmässige Realitätsabgleich führt zu ei-

ner besseren Selbsteinschätzung und verhindert 

frühzeitig, dass Personen sich unrealistische Er-

wartungen aufbürden. Check-Ins sind eine Struktur 

um Selbstwahrnehmung zu kultivieren, die einen 

Rahmen setzen um so viel oder so wenig, wie die 

Personen wollen, erzählen, wie es ihnen geht. Da-

durch wird die Relevanz unserer Emotionen an-

erkannt, denn sie beeinflussen, stark wie wir auf Abb. 1 Ausschnitt aus dem digitalen Open House 2021 Frei-Fluss- Landschaft



SE
IT

E 
9

andere Menschen reagieren und wie gut wir uns 

konzentrieren. Somit wird auch anders mit Kritik 

umgegangen und führt dazu die Reaktionen anderer 

Menschen besser einzuordnen und mehr Verständ-

nis füreinander zu entwickeln. Sowie Machtstruk-

turen zu erkennen: Aus welcher Position spreche 

ich? Wieviel Raum nehme ich ein? Sich mit die-

sen Fragen auseinanderzusetzen ist essentiell um 

strukturelle Diskriminierung sichtbar zu machen 

und ein Verständnis dafür zu erlangen, wie wir auf-

einander reagieren. 

Die Wirksamkeit von Check-Ins habe ich, beispiels-

weise in der Projektarbeit für das digitale Open 

House 2021, erleben können. Mit sechs Personen 

habe ich daran gearbeitet, dass Hyperwerk-Studie-

rende ihre Projekte der Öffentlichkeit präsentieren 

können. Es war eine bereichernde und intensive 

Auseinandersetzung und hat unsere Zusammenar-

beit nachhaltig nicht zuletzt durch eine angeneh-

me Arbeitsatmosphäre geprägt.

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf adrienne 

maree brown eingehen, welche die Wichtigkeit be-

tont, gerade im kleinen Unscheinbaren zu begin-

nen: 

«And this may be the most important element to un-

derstand — that what we practice at the small scale 

sets the patterns for the whole system.» 

brown erläutert, dass es nicht bedeutet sich im 

Selbst zu verlieren, sondern unser Leben, die Arbeit 

und unsere Beziehungen als wesentlich zu betrach-

ten um Gerechtigkeit, Befreiung von Machtstruktu-

ren und Ausrichtung auf einander und den Plane-

ten praktizieren können.(brown, 2017, S. 33).

REPETITION
Wie kann eine transparente und bedürfnisorientier-

te Kultur in einer Gruppe gefördert werden? Hier 

komme ich zu meinem nächsten Punkt: Repetition. 

Um seine eigene Selbstwahrnehmung zu schärfen 

und bestehende Strukturen zu hinterfragen, benö-

tigt es Regelmäßigkeit in der Auseinandersetzung.

Repetition ermöglicht auch der Gruppe zu wachsen, 

weil bestimmte Reflexionen eingeübter sind und 

dadurch die eigene Selbsteinschätzung bewusster 

Kritikpunkte in den Raum geworfen werden, die 

gemeinsam besprochen werden können. Es ist eine 

schrittweise Annäherung in einem nicht-linearen 

Prozess.

DIGITALE RÄUME
„Less Prep, More Presence”(brown, 2017, S. 27)  und 

„Less on Point, More on Purpose”(brown, 2017, S. 

42) sind zwei Leitsätze mit denen adrienne maree 

brown in ihrem Buch „Emergent Strategy - Sha-

ping Change, Changing Worlds” arbeitet. Diese 

zwei Leitsätze habe ich durch die Herangehenswei-

se von Smith und Krishnamurthy im online Work-

shop „Collective Transformation” kennengelernt. 

Im Workshop diskutierten die beiden immer wieder 

transparent vor der Gruppe, wie wir weitermachen 

könnten, oder sie fragten nach den Bedürfnissen 

der Teilnehmenden. Sie wirkten präsenter und da-

durch löste es in mir auch eine Wertschätzung aus, 

dass sie auf unsere Anliegen eingehen und diese 

auffangen und infolgedessen auch zielgerichteter 

den Workshop leiteten. 

Hinsichtlich des digitalen Raums spielen diese zwei 

Leitsätze eine wesentliche Rolle. Ich erkannte, dass 

durchdachte online Meetings mit genauer Zeit-

einteilung und einem klaren Ablauf vielfach nicht 

auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen 

können, aufgrund der Überforderung im digitalen 

Raum. Diese zwei Leitsätze begleiteten uns im Pro-

zess für das digitale Open House 2021 und waren 

eine wichtige Basis, Plena3 vorzubereiten, die unse-

re Herangehensweise beeinflussten.



SE
IT

E 
9

andere Menschen reagieren und wie gut wir uns 

konzentrieren. Somit wird auch anders mit Kritik 

umgegangen und führt dazu die Reaktionen anderer 

Menschen besser einzuordnen und mehr Verständ-

nis füreinander zu entwickeln. Sowie Machtstruk-

turen zu erkennen: Aus welcher Position spreche 

ich? Wieviel Raum nehme ich ein? Sich mit die-

sen Fragen auseinanderzusetzen ist essentiell um 

strukturelle Diskriminierung sichtbar zu machen 

und ein Verständnis dafür zu erlangen, wie wir auf-

einander reagieren. 

Die Wirksamkeit von Check-Ins habe ich, beispiels-

weise in der Projektarbeit für das digitale Open 

House 2021, erleben können. Mit sechs Personen 

habe ich daran gearbeitet, dass Hyperwerk-Studie-

rende ihre Projekte der Öffentlichkeit präsentieren 

können. Es war eine bereichernde und intensive 

Auseinandersetzung und hat unsere Zusammenar-

beit nachhaltig nicht zuletzt durch eine angeneh-

me Arbeitsatmosphäre geprägt.

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf adrienne 

maree brown eingehen, welche die Wichtigkeit be-

tont, gerade im kleinen Unscheinbaren zu begin-

nen: 

«And this may be the most important element to un-

derstand — that what we practice at the small scale 

sets the patterns for the whole system.» 

brown erläutert, dass es nicht bedeutet sich im 

Selbst zu verlieren, sondern unser Leben, die Arbeit 

und unsere Beziehungen als wesentlich zu betrach-

ten um Gerechtigkeit, Befreiung von Machtstruktu-

ren und Ausrichtung auf einander und den Plane-

ten praktizieren können.(brown, 2017, S. 33).

REPETITION
Wie kann eine transparente und bedürfnisorientier-

te Kultur in einer Gruppe gefördert werden? Hier 

komme ich zu meinem nächsten Punkt: Repetition. 

Um seine eigene Selbstwahrnehmung zu schärfen 

und bestehende Strukturen zu hinterfragen, benö-

tigt es Regelmäßigkeit in der Auseinandersetzung.

Repetition ermöglicht auch der Gruppe zu wachsen, 

weil bestimmte Reflexionen eingeübter sind und 

dadurch die eigene Selbsteinschätzung bewusster 

Kritikpunkte in den Raum geworfen werden, die 

gemeinsam besprochen werden können. Es ist eine 

schrittweise Annäherung in einem nicht-linearen 

Prozess.

DIGITALE RÄUME
„Less Prep, More Presence”(brown, 2017, S. 27)  und 

„Less on Point, More on Purpose”(brown, 2017, S. 

42) sind zwei Leitsätze mit denen adrienne maree 

brown in ihrem Buch „Emergent Strategy - Sha-

ping Change, Changing Worlds” arbeitet. Diese 

zwei Leitsätze habe ich durch die Herangehenswei-

se von Smith und Krishnamurthy im online Work-

shop „Collective Transformation” kennengelernt. 

Im Workshop diskutierten die beiden immer wieder 

transparent vor der Gruppe, wie wir weitermachen 

könnten, oder sie fragten nach den Bedürfnissen 

der Teilnehmenden. Sie wirkten präsenter und da-

durch löste es in mir auch eine Wertschätzung aus, 

dass sie auf unsere Anliegen eingehen und diese 

auffangen und infolgedessen auch zielgerichteter 

den Workshop leiteten. 

Hinsichtlich des digitalen Raums spielen diese zwei 

Leitsätze eine wesentliche Rolle. Ich erkannte, dass 

durchdachte online Meetings mit genauer Zeit-

einteilung und einem klaren Ablauf vielfach nicht 

auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen 

können, aufgrund der Überforderung im digitalen 

Raum. Diese zwei Leitsätze begleiteten uns im Pro-

zess für das digitale Open House 2021 und waren 

eine wichtige Basis, Plena3 vorzubereiten, die unse-

re Herangehensweise beeinflussten.



SE
IT

E 
11

VERBINDUNGEN
In Folge der digitalen Überforderung sind klar de-

finierte Räume wesentlich für die Vermittlung von 

Informationen. «Smaller session: more close, more 

attention.» (Notiz vom Workshop Collective Trans-

formation) Diesen Leitsatz habe ich aus dem Work-

shop „Collective Transformation” mitgenommen 

und in die Planung der Open House Plena einge-

baut. 

In der Erfahrung, die ich über den Workshop „Col-

lective Transformation” erhielt, wechselten Krish-

namurthy und Smith immer wieder zwischen dem 

Hauptraum und den kleineren Break-Out Räumen. 

Dies bauten wir auch in unsere Plena ein. Grosse 

Gruppen müssen in Bewegung sein. Ich erkannte, 

dass es nicht unbedingt in der Nutzung von Tools 

liegt, eine Zusammenarbeit voranzutreiben, son-

dern dass Präsenz (Less Prep, More Presence) das 

entscheidende Motiv ist. Verbindungen können ge-

fördert werden über die Abwechslung von kleinen 

zu grossen Gruppen und so können Personen auf 

individueller persönlicher Basis zueinanderfinden. 

In diesem Aspekt der klar definierten Räume spielt 

es eine wichtige Rolle, dass dies transparent kom-

muniziert wird, dass den Teilnehmenden bewusst 

ist, welche Handlungsoptionen sie haben und diese 

auch zu benennen. 

VISUALISIERUNG/DESIGN
Design und Visualisierung sollten grundsätzlich in 

der Zusammenarbeit miteinfliessen. In Folge des 

ersten Plenums für das digitale Open House 2021 

erkannten wir, dass unsere Visualisierungen für die 

Vermittlung und die Verständigung sehr hilfreich 

waren. 

3 B’s für Begrüssung, Begleitung und Beteiligung. 

Dieses Konzept verwendeten wir zugleich im Ple-

num und haben die Studierenden begrüsst, sie 

durch unseren Prozess begleitet und um ihre Be-

teiligung gebeten. Die Visualisierung im Dreieck ist 

simpel, kaum nennenswert, aber sie wurde von den 

meisten Teilnehmenden als wichtig und zentral ge-

nannt. Visuelle Anhaltspunkte ermöglichen es, ein-

facher und intuitiver in den Prozess einzusteigen. 

Wie dies auch Nina Simon in ihrem Buch „the par-

ticipatory museum” fragt: 

«How do we design the invitation to participate?» 

(Opening up the Museum: Nina Simon @ TEDxSan-

taCruz, 2012, 4.22 - 4.30min) 

Simon macht uns darauf aufmerksam, dass viel-

fach Menschen in ihren Communities Malen, Stri-

cken und Hack-Spaces öffnen, die ausserhalb der 

klassischen Institutionen leben. Am Beispiel des 

Museums sieht Simon ein Problem, wie Menschen 

eingeladen werden teilzunehmen. In ihren Ausfüh-

rungen führt sie uns durch unterschiedliche Bei-

spiele, die ich zuerst als sehr trivial beurteilte. Bei 

näherer Betrachtung und durch die Erfahrungen 

vom digitalen Open House stelle ich fest, dass es 

keine ausgefallenen Designvorschläge braucht, um 

Menschen zur Partizipation zu befähigen, aber sie 

sollten in den Prozess eingebunden werden.

«What it means is, if you give somebody a special tool, 

you make them feel valued, you show them that you 

actually care about what they are going to do and it 

transforms what they do in return.» (Opening up the 

Museum: Nina Simon @ TEDxSantaCruz, 2012, 5.42 

- 5.53min).

Im eigenen Beispiel vom Open House zeigte sich für 

mich, dass das Design, auch wenn es anfangs noch 

nicht eine definitive Form hat, es von Anfang an 

mitgedacht werden muss, und es kann experimen-

tell eingebunden werden, wenn man unterschiedli-

che und vor allem intuitive Designideen testen will.

Abb. 2 Screenshot aus Präsentation Konzeptvorstellung digitale Open House 2021
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FAZIT RECHERCHE
In meiner Recherche zeige ich auf, wie die Aspekte 

Transparenz, Selbstwahrnehmung und Repetition, 

sowie die beiden Leitsätze „Less Prep, More Pre-

sence”(brown, 2017, S. 27) und „Less on Point, More 

on Purpose” (brown, 2017, S. 42) zu einer feministi-

schen Organisationsstruktur beitragen. 

Prozesse werden dadurch bedürfnisorientierter und 

transparenter gestaltet, wodurch Machtstrukturen 

aufgebrochen werden und eine nachhaltigere Zu-

sammenarbeit entsteht. In einem weiteren Schritt 

nutze ich das öffentliche Format als Weiterent-

wicklung, um mit diesen oben beschriebenen Me-

thoden und Werkzeugen zu experimentieren. Dabei 

bewege ich mich als Prozessgestalterin im Bereich 

Interaktionsleitung und Facilitating, um kollektive, 

bedürfnisorientierte und transparente Prozesse zu 

ermöglichen. Ich bin dankbar, dass Prem Krishna-

murthy mich in diesem Prozess als externer Mentor 

begleiten wird und ich über seine Herangehenswei-

se lernen kann.

— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

EINLEITUNG
Im Frühlingssemester gestaltete ich das öffentliche 

Format, das auf dem digitalen Open House 2021, 

sowie meiner Recherchen Grundlage aufbaut. Ge-

meinsam mit Aline Schmid, Christoph Schneider, 

Roland Knubel und Ivana Jović konzipierte ich ON 

ISOLATION. Der Name ON ISOLATION stammt aus 

dem Zitat von Sage Crump: 

«Nothing happens in isolation. There is always a 

squad, collaborators, a body that supports change oc-

curing.»(brown 2017, S.98)

Mit diesem Zitat gehen wir darauf ein, dass wir 

immer in irgendeiner Weise verbunden sind und 

arbeiten mit Wortspielen wie ISOLA, dass das Ar-

chipel (Inselgruppe) aufgreift, sowie ON für die di-

gitale Verbundenheit. Daraus hat sich auch unser 

Projektname ONION entwickelt.

In diesem mehrwöchigen Prozess hat sich meine 

Fragestellung noch einmal geschärft: „Wie kann ein 

kollektiver Prozess in komplexen Situationen mit vie-

len unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen 

gestaltet werden? Und wie kann das gestaltet werden 

in Zeiten, wo wir nur digital miteinander kommuni-

zieren?”

Aufbauend auf den Konzepten, die ich in meiner 

Recherche erwähne, beziehe ich mich in meiner 

Prozessreflexion auf die Aspekte Interdependenz, 

Dezentralisierung und Adaption, um eine Struktur 

in diesen mehrschichtigen Prozess zu bekommen. 

Über einen Fragebogen mit 11 Rückmeldungen so-

wie dem Debriefing im Projektteam ONION habe 

ich wertvolles Feedback erhalten, die ich in meine 

Reflexion miteinbeziehe.

In der Arbeit bei ON ISOLATION habe ich die Kon-

zeptentwicklung mit Ivana Jović gestartet und in 

den darauffolgenden Wochen Aline Schmid, Chris-

toph Schneider, Roland Knubel angefragt, sich dem 

Projektteam anzuschliessen. Wir gingen der Frage 

nach, wie 28 Diplomierende mit heterogenen Be-

dürfnissen und aus unterschiedlichen Disziplinen 

mit ihren Projekten online an eine Öffentlichkeit 

treten können. 

Daraus entwickelte sich die Idee der Formatinseln. 

Dieser Gedanke entsprang aus meiner Intention 

einer dezentralen Struktur. Die Studierenden gin-

gen in gebündelten Inseln ihren Bedürfnissen nach 

und gestalteten Beiträge, die in Verbindung oder 

Differenz zu ihren Mitabsolvent:innen standen. 

Dabei stand es ihnen offen, ob sie die Formatinseln 

strukturell und organisierend mitgestalten oder 

Content-Beiträge mit ihren Diplomthemen entwi-

ckelten.

Abb. 3 Visualisierung der Verbindungen von Studierenden zu Formatinseln und externen Personen, sowie 

der Verbindung zum Projektteam ONION
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Das Projektteam kümmerte sich um die Projektlei-

tung, die Art Direktion, Programmation und Pro-

duktion. Im Projektteam ONION war Ivana Jović, 

die leitende Person von der Institutsseite. Aline 

Schmid, Christoph Schneider und Roland Knubel 

waren alle in einer Formatinseln integriert und 

haben dort die Verantwortung für die Organisati-

on übernommen. Ich habe den ganzen Prozess im 

Überblick behalten und eine Meta Rolle eingenom-

men. Mein Fokus lag dabei auf der Konzeption und 

Koordination der Diplomworkshops, in welchen die 

Studierenden partizipativ in den Prozess eingebun-

den wurden, sowie auf einer transparenten Infor-

mationsvermittlung.

INTERDEPENDENZ
Die Konzepte der Adaption, Interdependenz und 

Dezentralisierung, wie es die Autorin adrienne 

maree brown in ihrem Buch Emergent Strategy be-

nennt, waren für den Prozess an ON ISOLATION 

wegweisend für unsere Haltung.

«The idea of interdependence is that we can meet each 

other‘s needs in a variety of ways, that we can truly 

lean on others and they can lean on us. It means we 

have to decentralize our idea of where solutions and 

decisions happen, where ideas come from. We have to 

embrace our complexity.» (brown 2017, S.51) 

Die Haltung hat mein Arbeiten in den unterschied-

lichsten Bereichen beeinflusst. Ich strebte eine 

emergente Strategie an, wie ich die Workshops lei-

te, um auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Di-

plomierenden einzugehen. Wo stehen sie? Wie ist 

das Konzept angekommen? Welche Bedürfnisse ste-

hen jetzt im Raum? Es bedeutete für mich stets, die 

Ideen und Konzepte zu adaptieren und aufmerksam 

zu sein, sowie ein Verlernen klarer Ziele und ausge-

dachter Ideen mit zu berücksichtigen - kurzum: es 

hiess vor allem dem Prozess zu vertrauen. 

Oder wie es brown formuliert:«Move at the speed of 

trust. Focus on critical connections more than critical 

mass—build the resilience by building the relation-

ships.»(brown 2017, S.27)

Für mich bedeutete es in diesem partizipativen 

Prozess zu beobachten: Was ziehen die einzelnen 

Personen in ihren Inselgruppen aus der Idee? Wie 

adaptieren sie es für sich und ihre Bedürfnisse? Und 

wo unterstützen wir als Projektteam oder überlas-

sen es dem dezentralen Arbeiten?  

Das Konzept der Formatinseln stützt sich auf den 

Gedanken, dass Personen, die miteinander arbei-

ten möchten oder die je nach Erwartungshaltung 

als Gruppe ausgewählt wurden zusammenkommen. 

Die Diplomierenden müssen nicht zusammenar-

beiten, wenn ihr Diplomthema oder andere Grün-

de dagegen sprechen. Daraus entstand eine grosse 

Radio-Formatinsel mit 9 Studierenden, eine Film/ 

Talkrunde Formatinsel mit 4 Studierenden, ein 

Spaziergang vor Ort mit 6 Studierenden und 8 ein-

zelne Inseln mit Livestream-Beiträgen. 

Des Weiteren wollte ich mit den Formatinseln dem 

Gedanken der forced intimacy4 entgegnen. Das 

war ein Kritikpunkt, der in meiner Recherche über 

die Check-Ins aufkam, wo ich die Wichtigkeit der 

Selbstwahrnehmung betonte. Es gilt dabei zu er-

mitteln, ob Menschen sich nicht gezwungen fühlen, 

ihre Lebensrealitäten offen zu legen, wenn eine of-

fene und transparente Kultur gelebt werden soll-

te, vor allem wenn kein Safe Space5 gewährleistet 

werden kann. Das Konzept der Formatinseln sollte 

hierauf eine Antwort ermöglichen, weil sich hier 

Menschen zusammenfinden, die sich auch auf einer 

zwischenmenschlichen Ebenen anvertrauen kön-

nen und in einem ausgewählten Rahmen Check-Ins 

durchführen. In diesem selbst gewählten Rahmen 

können auch strukturelle Machtverhältnisse und 

Bedürfnisse aufgrund von Positionalitäten berück-

sichtigt werden. Damit können die Formatinseln zu 

saferen Spaces werden.Abb. 4 Screenshot des ON ISOLATION Diplomprozess Miroboard



SE
IT

E 
15

Das Projektteam kümmerte sich um die Projektlei-

tung, die Art Direktion, Programmation und Pro-

duktion. Im Projektteam ONION war Ivana Jović, 

die leitende Person von der Institutsseite. Aline 

Schmid, Christoph Schneider und Roland Knubel 

waren alle in einer Formatinseln integriert und 

haben dort die Verantwortung für die Organisati-

on übernommen. Ich habe den ganzen Prozess im 

Überblick behalten und eine Meta Rolle eingenom-

men. Mein Fokus lag dabei auf der Konzeption und 

Koordination der Diplomworkshops, in welchen die 

Studierenden partizipativ in den Prozess eingebun-

den wurden, sowie auf einer transparenten Infor-

mationsvermittlung.

INTERDEPENDENZ
Die Konzepte der Adaption, Interdependenz und 

Dezentralisierung, wie es die Autorin adrienne 

maree brown in ihrem Buch Emergent Strategy be-

nennt, waren für den Prozess an ON ISOLATION 

wegweisend für unsere Haltung.

«The idea of interdependence is that we can meet each 

other‘s needs in a variety of ways, that we can truly 

lean on others and they can lean on us. It means we 

have to decentralize our idea of where solutions and 

decisions happen, where ideas come from. We have to 

embrace our complexity.» (brown 2017, S.51) 

Die Haltung hat mein Arbeiten in den unterschied-

lichsten Bereichen beeinflusst. Ich strebte eine 

emergente Strategie an, wie ich die Workshops lei-

te, um auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Di-

plomierenden einzugehen. Wo stehen sie? Wie ist 

das Konzept angekommen? Welche Bedürfnisse ste-

hen jetzt im Raum? Es bedeutete für mich stets, die 

Ideen und Konzepte zu adaptieren und aufmerksam 

zu sein, sowie ein Verlernen klarer Ziele und ausge-

dachter Ideen mit zu berücksichtigen - kurzum: es 

hiess vor allem dem Prozess zu vertrauen. 

Oder wie es brown formuliert:«Move at the speed of 

trust. Focus on critical connections more than critical 

mass—build the resilience by building the relation-

ships.»(brown 2017, S.27)

Für mich bedeutete es in diesem partizipativen 

Prozess zu beobachten: Was ziehen die einzelnen 

Personen in ihren Inselgruppen aus der Idee? Wie 

adaptieren sie es für sich und ihre Bedürfnisse? Und 

wo unterstützen wir als Projektteam oder überlas-

sen es dem dezentralen Arbeiten?  

Das Konzept der Formatinseln stützt sich auf den 

Gedanken, dass Personen, die miteinander arbei-

ten möchten oder die je nach Erwartungshaltung 

als Gruppe ausgewählt wurden zusammenkommen. 

Die Diplomierenden müssen nicht zusammenar-

beiten, wenn ihr Diplomthema oder andere Grün-

de dagegen sprechen. Daraus entstand eine grosse 

Radio-Formatinsel mit 9 Studierenden, eine Film/ 

Talkrunde Formatinsel mit 4 Studierenden, ein 

Spaziergang vor Ort mit 6 Studierenden und 8 ein-

zelne Inseln mit Livestream-Beiträgen. 

Des Weiteren wollte ich mit den Formatinseln dem 

Gedanken der forced intimacy4 entgegnen. Das 

war ein Kritikpunkt, der in meiner Recherche über 

die Check-Ins aufkam, wo ich die Wichtigkeit der 

Selbstwahrnehmung betonte. Es gilt dabei zu er-

mitteln, ob Menschen sich nicht gezwungen fühlen, 

ihre Lebensrealitäten offen zu legen, wenn eine of-

fene und transparente Kultur gelebt werden soll-

te, vor allem wenn kein Safe Space5 gewährleistet 

werden kann. Das Konzept der Formatinseln sollte 

hierauf eine Antwort ermöglichen, weil sich hier 

Menschen zusammenfinden, die sich auch auf einer 

zwischenmenschlichen Ebenen anvertrauen kön-

nen und in einem ausgewählten Rahmen Check-Ins 

durchführen. In diesem selbst gewählten Rahmen 

können auch strukturelle Machtverhältnisse und 

Bedürfnisse aufgrund von Positionalitäten berück-

sichtigt werden. Damit können die Formatinseln zu 

saferen Spaces werden.Abb. 4 Screenshot des ON ISOLATION Diplomprozess Miroboard



SE
IT

E 
17

Nach den Rückmeldungen, die ich erhielt, hat sich 

diese Annahme bestätigt: durch die Check-Ins 

konnten Erwartungen und Bedürfnisse geteilt wer-

den und dadurch entstand eine bessere Motivation 

und ein Commitment zu der Gruppe. 

Durch die Formatinseln baute sich eine höhere 

Verbundenheit auf, was in einer grösseren Gruppe 

schwerer zu erreichen ist. Diese Verbindungen, oder 

besser diese Interdependenz, die entstehen konnte, 

entspricht ganz dem Leitsatz vom Collective Trans-

formation Workshop von Krishnamurthy und Smith 

„more close, more attention”(Notiz vom Workshop 

Collective Transformation). 

Nebst dem direkten und intuitiven Agieren in den 

Workshops habe ich mich auch um die Informa-

tionsvermittlung gekümmert, basierend auf dem 

Anspruch einer transparenten Kommunikation 

und angepasst auf die Ressourcen meiner Mitab-

solvent:innen. Aufgrund dessen habe ich die wich-

tigsten Informationen in den E-mails zusammen-

gefasst, um alle über die letzten Entscheidungen, 

Aufgaben und Abgabefristen zu informieren, so 

dass auch diejenigen, welche nicht an den Tref-

fen teilnehmen konnten, alle relevanten Informa-

tionen erhielten. In Bezug auf eine feministische 

Grundhaltung, war dieser Punkt sehr wichtig, weil 

nicht alle Personen die gleichen Ressourcen zur 

Verfügung haben und alle Gruppenstrukturen im-

mer auch Ausschlüsse produzieren.

DEZENTRALISIERUNG
Aufgrund der dezentralen Ausgangslage, die auch 

die Pandemie verursachte, spielte das Miroboard6 

eine wichtige Rolle. Einerseits ermöglichte es uns 

den Prozess transparent zu dokumentieren und 

andererseits gemeinsame Prozesse in eine visuelle 

Form zu bringen. 

Im ersten Diplomworkshop machten wir die Diplo-

mierenden mit dem Konzept der Formatinseln ver-

traut. Wir arbeiteten damit, die Inhalte und Prozes-

se visuell zu manifestieren, damit das Arbeiten mit 

der ganzen Gruppe einfacher wird. Aufbauend auf 

den Wünschen und Ängsten der Diplomierenden 

haben Christoph Schneider und ich den Workshop 

vorbereitet. Ein wesentlicher Wunsch war, klare 

Vorgaben zu erhalten, wie und was der Beitrag sein 

soll. Rückführend auf das Zitat von Nina Simone, 

dass ich im Kapitel Visualisierung und Design er-

wähne, erkenne ich die Wirksamkeit bewusster De-

signstrategien, um Partizipation zu fördern. Auf-

grund der hohen Teilnahme zeigt sich das unsere 

Bemühungen einer spielerischen und partizipati-

ven Form wirkte. 

Die Herausforderung bei den Formatinseln war gut 

vorbereitet zu sein und gleichzeitig die Bedürfnis-

se, Ressourcen und Wünsche der Teilnehmenden in 

den Prozess einzubinden. Das Feedback war durch-

wegs positiv. Manche wünschten sich mehr Zeit bei 

der Findung, andere mehr Austausch zwischen den 

Formatinseln. Durch das online Format arbeiteten 

wir mit Zoom und in Break-out Räumen, weshalb 

die Formatinsel-Gruppen ausser in informativen 

Plenen nicht zu einem Austausch untereinander 

kamen, ausser wenn sie es selbst initiiert hatten. 

Grundsätzlich konnte durch dieses Konzept auf un-

terschiedliche Bedürfnissen eingegangen werden, 

weil wir es offen gelassen haben, wie sie sich als 

Gruppe zusammen finden. Sei dies durch das For-

mat wie etwa das Radio, wo unterschiedliche Bei-

träge zu ihren Diplomthemen zusammenkamen. 

Oder sei es über technische Gemeinsamkeit wie die 

einzelnen Live-Stream Inseln, die im Austausch für 

technische Bewerkstelligung standen. Das Konzept 

führte zu einem realistischen Format für Ressour-

cen, vor allem in Hinblick auf die digitale Heraus-

forderung, die das Zusammenarbeiten mit 28 Stu-

dierenden an sich erschwerte. 

Abb.5,6,7 Screenshots aus dem 1 Diplomworkshop – Formatfindungsprozess
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«The clearer you are as a group about where you’re 

going, the more you can relax into collaborative inno-

vation around how to get there. You can relax into de-

centralization and you want to.» (brown 2017, S. 42) 

Das ist eine Erkenntnis, die ich während des Events 

ON ISOLATION beobachten konnte. Dank der For-

matinseln, die dezentral und auf Eigenverantwor-

tung aufbauen, konnte ich das Programm besuchen 

und gleichzeitig den Telegram Liveticker betreuen. 

Dezentralisierung ist ein wichtiger Punkt auch im 

Projektteam. Es bestand schon eine Hierarchie, 

weil Ivana Jović als Dozierende Person im Projekt-

team war. Dadurch habe ich einerseits über den 

Fokus meines Diploms und andererseits über die 

Meta Rolle, die ich einnahm, eine Wissensmacht 

erlangt. Aufgrund einer transparenten Kommuni-

kation sowie der iterativen Check-Ins haben wir in 

einem Prozesspunkt unsere Positionen reflektiert 

und gegenseitiges Feedback eingeholt. Ich konnte 

dadurch meine Unsicherheiten über Rollenvertei-

lung und Raumeinnahme teilen. In einer feminis-

tisch geführten Organisationsstruktur bedeutet es 

nicht, dass alle Aufgaben gleichmässig unter den 

involvierten Personen aufgeteilt werden müssen. 

Sondern das sie nach Ressourcen aufgeteilt werden. 

Aufgrund meines Fokus hatte ich auch mehr Res-

sourcen zur Verfügung und so konnte ich mehr Auf-

gaben übernehmen. Rückblickend erkenne ich, dass 

diese Feedback-Schlaufe essentiell war, um meine 

eigene Selbstwahrnehmung mit der von Aussen ab-

zugleichen. Gern hätte ich diese zwei oder drei Mal 

in unserem Prozess eingegliedert. Viele Aspekte 

wurden durch Iteration in den Prozess eingebun-

den, dieser sollte auch einer davon werden. 

ADAPTION
«Continually remind people that on the last day we 

will get clear on what practices we are taking back 

into our work.»(brown 2017, S.48) 

Eine wichtige Erkenntnis, die ich über den Zoom-

raum gelernt habe, ist, dass bestimmte Informatio-

nen oder Überlegungen des Projektteams ONION 

wiederholt werden müssen. 

Das Konzept ist fliessend und soll nach den Res-

sourcen und Bedürfnissen ausgerichtet sein. Man-

che Diplomierende waren anfangs überfordert, dass 

sie etwas neu entwickeln müssen für das öffentliche 

Format. Nach den Rückmeldungen konnten wir bei 

ein paar Studierenden diese Unsicherheit auffan-

gen und ein Bewusstsein dafür schaffen. Anderen 

half die Formatinsel Gruppe ein Gefühl dafür zu be-

kommen, welche Möglichkeiten bestehen und dafür 

dann die entsprechende Motivation zu erhalten.

Vor dem ersten Diplomworkshop habe ich indivi-

duelle Gespräche geführt, um die Wünsche und Be-

dürfnisse für die Venti Talks abzuholen. Die Venti-

Talks sind über das Angebot der Tabea Talks7, für 

das Open House entstanden. Dabei konnte ich die 

Formatinsel Idee vielen im Vorfeld erläutern und 

Feedback dazu einholen. Die Zuverlässigkeit der 

durch das Feedback eingeholten positiven Reso-

nanz lässt sich allerdings aufgrund nicht vorhande-

ner Alternativvorschläge in Frage stellen. 

Zu Beginn des Frühlingssemesters überlegte ich 

mir, die Konzepte der Recherche für die Venti Talks 

zu nutzen. Nach den individuellen Gesprächen, 

die ich mit 80 % der Studierenden führte, wünsch-

ten sie sich einen ungezwungenen Austausch, der 

durch die Pandemie weggefallen war. Zu diesem 

Zeitpunkt nahm ich nicht an, gleich nach der Re-

cherche Abgabe in den Prozess für ON ISOLATION 

einzusteigen. Rückblickend erkenne ich die adapti-

ve und emergente Vorgehensweise. ON ISOLATION 

ermöglichte mir, in einem kleineren Projektteam 

zu arbeiten und kooperatives, sowie kollaboratives 

Arbeiten zu vertiefen und für eine grosse Gruppe 

Abb. 8 In diesem Zeitstrahl sind die zwei Prozesse digitale Open House 2021, sowie ON ISOLATION ab-

gebildet. Indessen ist ersichtlich wie die Repetition von den AG ONION (Projektteam) Meetings (grün) in 

einer Regelmässigkeit vorkommen. Sowie auch die Gruppen Prozesse (hellgrün) schrittweise Annäherun-

gen waren.
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ein Format zu entwickeln, dass bedürfnisorientiert 

fungiert und Spielraum zulässt. 

Das emergente Adaptieren wurde auch zu einer Me-

thodik im digitalen Raum. Zu Beginn des Prozesses 

wollten wir ein hybrides Format ermöglichen, das 

online sowie analog erreichbar wäre. Aufgrund der 

Covid-19 Massnahmen der FHNW, die sich im Pro-

zess immer wieder änderten, mussten auch wir uns 

immer wieder unserer Intention und der Essenz des 

Events bewusst werden und uns anpassen. 

Das Adaptieren zeigt sich am Beispiel der Ven-

ti Talks: zu Beginn des Prozesses war es noch ein 

ungezwungener Austausch und je näher das Event 

rückte, wurden sie zu Koordinationstreffen für ON 

ISOLATION. 

FAZIT PROZESSREFLEXION
Durch das digitale Open House 2021 und ON ISO-

LATION konnte ich wertvolle Erfahrungen sam-

meln, um sicherer vor Menschen zu sprechen und 

Workshop Formate und Events zu leiten. Ich erlern-

te eine emergente Strategie beim Facilitating, die 

auch meine gestalterische Praxis beeinflusste. Als 

Prozessgestalterin erkannte ich, dass Strukturen 

aufzubauen zu meinem wesentlichen Arbeiten ge-

hört. Ich definiere keine Ästhetik, sondern erarbei-

te gemeinsam mit vielen Menschen eine Multiplizi-

tät. 

Darunter verstehe ich eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit, die darauf zielt, inklusiv zu handeln, 

also durch hierarchieärmere Strukturen und einer 

transparenten Kommunikation in Verbindung zu 

treten. Eine Verbindung, die auf Empathie und 

Wertschätzung gründet, die sich gegen den Effizi-

enzbegriff bewegt, der auf Produktivität und Leis-

tung beruht. Eine Zusammenarbeit die nachhaltige 

Ziele verfolgt, in der Menschen die Möglichkeit ha-

ben ihre Potenziale zu entfalten, sich ernst genom-

men fühlen und nach ihren Ressourcen handeln 

können. Dabei war es wichtig zu verstehen, dass 

es im kleinen Unscheinbaren beginnt – die Selbst-

wahrnehmung zu kultivieren, die Iteration einzu-

bauen, die Ästhetik in einem kooperativen Prozess 

zu verhandeln. 

Durch den digitalen Raum konnte ich diese Punk-

te in einer Intensität erfahren und eine Achtsam-

keit in meiner Tätigkeit erlangen, dass nicht alle 

Personen mit der Situation zurechtkommen und 

dadurch den Prozess immer wieder adaptiere. Mir 

wurde bewusster, dass es nötig ist ein Vertrauen zu 

kultivieren, dass auf Interdependenz beruht, damit 

sich Möglichkeiten in unterschiedliche Richtungen 

entwickeln können. 

Schlussfolgernd habe ich eine solide Grundlage als 

Prozessgestalterin erarbeitet, in dem ich Strukturen 

aufbaute für komplexe Projekte die auf einer femi-

nistischen Haltung beruhen. Ich habe mit Metho-

den und Werkzeugen experimentiert und im Bereich 

Facilitating und Interaktionsleitung Erkenntnisse 

gewonnen, um nachhaltige Zusammenarbeiten zu 

realisieren. Das ermöglicht mir in Zukunft in Or-

ganisationen, Festivals oder in anderen kulturellen 

Formaten meine Erfahrungen einzubringen. Ich 

kämpfe für eine feministische Haltung, um struktu-

reller Gewalt und jeglicher Art von Diskriminierung 

entgegen zu wirken und Organisationen so aufzu-

bauen, dass alle in ihren unterschiedlichen Lebens-

realitäten die Möglichkeit haben teilzunehmen.

Abb. 9  Screenshot Projektteamsitzung ONION

Abb. 10  Screenshot Webseite ON ISOLATION
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ENDNOTEN

1 unter Ressourcen verstehe ich Zeit, Geld 

sowie Energieressourcen, die unterschiedlich 

zu Verfügung stehen, aufgrund von Privilegien 

(Definition Privilegien aus Missy Magazine: 

“Privilegien sind – je nach Kontext unterschiedlich 

ausgestaltete – unverdiente Vorteile, die eine 

Person genießt. Darunter fallen Positionen 

wie weiß, männlich, cisgender, mit Kapital 

ausgestattet oder able-bodied. Je nachdem, welche 

Ausgangsprivilegien eine Person besitzt, ist es 

möglich, im Laufe der Zeit weitere Privilegien 

dazuzugewinnen – zum Beispiel ökonomische 

oder auch im Sinne von Bildung.”(https://missy-

magazine.de/blog/2017/08/01/hae-was-heisst-

denn-privilegien/)

2  Check In Definition Soziokratie 3.0: Eine kurze 

Mitteilung darüber, wie es dir im Moment geht, die 

Anderen Einblick in deine Gedanken, Gefühle oder 

Bedürfnisse ermöglicht.(Glossar, o. D.)

3 Für das digitale Open House 2021 haben wir 

drei Plena (Plural:Plenum) vorbereitet, um das 

kollektiv ausgearbeitete Konzept vorzustellen 

und die Studierenden frühzeitig in den Prozess 

einzubinden.

4 Definition Mia Mingus: Forced Intimacy is a term 

I have been using for years to refer to the common, 

daily experience of disabled people being expected 

to share personal parts of ourselves to survive in 

an ableist world. This often takes the form of being 

expected to share (very) personal information 

with able bodied people to get basic access, but it 

also includes forced physical intimacy, especially 

for those of us who need physical help that often 

requires touching of our bodies. Forced intimacy 

can also include the ways that disabled people 

have to build and sustain emotional intimacy 

and relationships with someone in order to get 

access—to get safe, appropriate and good access. 

(Forced Intimacy: An Ableist Norm, 2017)

5 Definiton Safe Space English Dictionary: Safe 

space is a place or environment in which a person 

or category of people can feel confident that they 

will not be exposed to discrimination, criticism, ha-

rassment, or any other emotional or physical harm.

(Oxford University Press (OUP), 2021)

6 Das Miroboard ist ein Online-Whiteboard, dass er-

laubt in Echtzeit und asynchron zu arbeiten.

7  Tabea Talks: In der Zusammenarbeit am digitalen 

Open House 2021 habe ich die Schnittstell-Rolle 

übernommen den Ventis ( 3. Jahr Hyperwerk-Stu-

dierende) für den 2. Anker im Diplom einen Aus-

tausch anzubieten. Der 2. Anker im Diplom haben 

wir Ventis am Anfang des Jahres definiert, der eine 

Sichtbarmachung des Diploms am digitalen Open 

House war. 
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Meiner Projektpartnerin und Mentorin  Ivana Jović, 

für das Gehör und die unaufhörliche Unterstützung 

wo auch immer ich sie brauchte.

Meinem Mentor Prem Krishnamurthy für die wert-

vollen Inputs.

Maude Baumgartner, Anna Läderach, Roland Knu-

bel, Daria Zogg, Tom Nieke und Ivana Jović aus dem 

Projektteam für das digitale Open House 2021 und 

Aline Schmid, Christoph Schneider, Roland Knubel 

und Ivana Jović vom Projektteam ONION für die le-

bendige und empathische Zusammenarbeit.

Meinen Freund:innen für die kontinuierliche emo-

tionale Unterstützung und ihren Glauben an mich.

Sarah Heinrich für ihre Unterstützung und Hilfe in 

den letzen Schritten

Nathalie Wappler für die Korrekturlesung und die 

sachkundigen Inputs.

Michael Altmann sowie Sebastian Ramming für das 

Gegenlesen und die nützlichen Tipps.

Tom Nieke für die Gespräche zwischen den Schreib-

bockaden.

Meiner Familie, die mich finanziell und emotional 

unterstützen, dass ich dieses Studium und diese Er-

fahrung machen konnte.
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