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Vorwort

«Ihr streut immer ein bisschen Geheimnis um Euch herum.»
sagte Peter Jetzler uns Studierenden über das HyperWerk, als er im 
September 2009 das Amt des Leiters der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst FHNW übernahm.

Die Tatsache, dass sich das HyperWerk stetig neu erfindet, erschwert 
eine klare Definition der Identität dieses Institutes. HyperWerk ist ein 
radikales Experiment. Es ist einer der wenigen Freiräume in unserer 
Gesellschaft, wo experimentelles Denken und Handeln möglich ist 
und gefördert wird. Es ist jener Ort, an dem man sich mit seinen Visi-
onen und Ideen verwirklichen kann. Es ist jedem Studierenden selbst 
überlassen, in welcher Weise er HyperWerk für sich selbst neu defi-
nieren möchte, um dann seinen eigenen Weg zu finden. 

Die Freiheit, mich selbst entfalten zu können, die nötige institutio-
nelle Unterstützung zu bekommen und aus gegebenen Ressourcen 
zu schöpfen, ließen mich neue Horizonte entdecken und mich mei-
ner Stärken bewusst werden.
Diese Faszination wollte ich durch meine Diplomarbeit auch an andere 
weitergeben.
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  REFRAME:
(engl. umrahmen, 
neu ausrichten)

REFRAME konstru-
iert, gestaltet und 
entwirft den Rahmen 
für Raum und Aus-
stellung.

ÜberblIck

Während meines Studiums lernte ich Menschen einzuschätzen und 
die Stärken des Einzelnen zu erkennen. Ich musste leistungsfähige 
Teams zusammenstellen, schnelle und effektive Lösungen finden, 
organisatorische Entscheidungen treffen, wirtschaftlich handeln und 
eigene Ideen einfließen lassen. Dies ermöglicht mir, Design, Kunst 
und gesellschaftliche Prozesse aus verschiedenen Perspektiven kri-
tisch zu betrachten.

Seit Beginn meines Studiums beschäftige ich mich mit den Schwer-
punkten Konzeption, Produktgestaltung in zwei und drei Dimensio-
nen und deren Umsetzung.
Auf diese Interessen aufbauend, suchte ich nach einer geeigneten Fra-
gestellung für meine Diplomarbeit. Sie sollte den gemeinsamen Nenner 
der oben genannten Schwerpunkte und meiner Interessen und Talente 
darstellen. Ebenso befasste ich mich seit dem ersten Tag im Assess-
ment mit der Identität des HyperWerks. So lag es nahe, die Frage nach 
der Vermittlung einer komplexen und sich wandelnden Identität als 
Ausgangspunkt für mein Diplomvorhaben zu nehmen.

REFRAME – modulares Ausstellen – befasst sich mit der Darstellung 
des Instituts HyperWerk HGK FHNW nach außen. Ich ging der Frage 
nach, wie sich die bewegliche Identität des Instituts HyperWerk durch 
eine modulare und nachhaltige Ausstellung darstellen lässt.

REFRAME entwirft und gestaltet den Rahmen für die Diplomausstel-
lung 2011 in der Messe Basel. Dabei steht die Vermittlung der Iden-
tität des Instituts HyperWerk sowie eine sinngemäße Visualisierung 
der Jahresthematik select_start – also des Schwarmverhaltens – im 
Fokus. Dabei vereint REFRAME die Individualität der einzelnen Dip-
lomarbeiten mit der  Identität des Instituts.

AusgAngslAge

Die Identität von HyperWerk ist in stetem Wandel, und es ist der Wan-
del, der es so schwierig macht, eine geradlinige Darstellung nach 
außen zu formulieren. Etwas, das von außen gewünscht, aber in Wor-
ten schwer zu fassen ist und auch nicht unbedingt der Haltung des 
Instituts entspricht. Daher ist der Gedanke, dass das HyperWerk ein 
Kind des Wandels ist und somit immer weiter wächst, vielleicht am 
dichtesten dran an der Realität. Das schwer Fassbare liegt im Kern 
der Auffassung von interdisziplinärem und vielschichtigem Arbeiten, 
Experimentierfreude und Weitsicht. Die konsequente Offenheit und 
Reaktionsbereitschaft gegenüber Veränderungen, medialen Entwick-
lungen und neu entstehenden Arbeitsfeldern trägt zu der Unschärfe 
bei, bestätigt aber im Gegenzug auch wiederum die Herangehens-
weise. Die trotz allem immer neuen Anläufe, zu einer Art verbindli-
chen und aktuellen Selbstdarstellung von HyperWerk zu kommen, füh-
ren oft zu Verunsicherung innerhalb und außerhalb des HyperWerks. 

In der Realisierung der Diplomausstellung 2011 des Instituts Hyper-
Werk, die wie in jedem Jahr im September in der Messe Basel gezeigt 
wird, sah ich das Potenzial, die HyperWerk-Inhalte für Außenste-
hende durch eine praktische Arbeit einfacher zugänglich zu machen.
Angesichts der stark variierenden Projekte der Diplomierenden ver-
stand ich es als meine Aufgabe, ein Ausstellungssystem zu entwickeln, 
das eine allgemeine Einheitlichkeit herstellt. Jeder hatte den Anspruch, 
sich bestmöglich zu präsentieren – deshalb musste ich einerseits auf 
die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen und andererseits ein stim-
miges Gesamtkonzept garantieren.  Mein Ziel war es außerdem, meine 
Arbeit gegenüber den Diplomierenden und dem Leitungsteam trans-
parent zu halten, um niemanden zu übergehen. Auch auf die Interes-
sen des Instituts, wie beispielsweise das optimale Einbinden der Jah-
resthematik select_start, musste geachtet werden. Ich verstand mich 
somit als Vermittlerin zwischen den einzelnen Interessensgruppen. 
Ein vorab mit dem Institut vereinbartes Budget und die Hilfe von Stu-
dierenden, auf deren Erfahrungen ich zurückgreifen konnte, waren 
Ressourcen, die mich in meinem Vorhaben unterstützten.
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Bezug zu select_start 
Das Sprungbrett zwischen Hochschule und Wirtschaft zu finden und 
sich in der Gesellschaft zu etablieren ist für junge Kreativschaffende 
ein schwieriges Unterfangen. select_start geht auf die Bedürfnisse sei-
ner AbsolventInnen ein und bietet die Möglichkeit, für diese Aufgabe 
schon im Diplomjahr den Grundstein zu legen. 
In diesem Kontext schuf ich mit der diesjährigen Diplomausstellung 
HOW TO SWARM  eine Auftrittsplattform, auf der sich der Schwarm 
versammeln kann. Diese Plattform soll als Transferzone zwischen Stu-
dierenden, Gesellschaft und Industrie dienen. Um Gesellschaft und 
Industrie schon vorab für Schwarmintelligenz zu sensibilisieren, wurde 
eine Kommunikationskampagne entwickelt, die erstmals bereits im 
Vorfeld der Diplomausstellung stattfand.
Die Darstellung von Schwarm geschieht durch eine manuelle Steue-
rung von Lichtquellen, die am Unterboden des Steckmobiliars ange-
bracht wurden. Die vorher statisch wirkende Ausstellung gewinnt so 
an Lebendigkeit und bleibt stetig in Bewegung. Durch die offen gestal-
tete Besucherführung und die einzelnen Projektinseln, die als zent-
rale Anzugspunkte zu verstehen sind, entstehen natürliche Schwarm-
bewegungen.

zIel	und	orIentIerung

Durch das Ausführen der Diplomausstellung 2011 verstehe ich mich 
mit meinem Projekt REFRAME als Vermittlerin der Botschaft, dass 
die ständige Bereitschaft zum Wandel ein integraler Bestandteil der 
Identität von HyperWerk ist. Diese Art des Identitätsbegriffs einer 
Hochschule muss als prototypisch angesehen werden, denn schließ-
lich befindet sich auch die Welt in stetem Wandel.

Orientiert habe ich mich an den zuvor definierten Leitbegriffen: Iden-
tität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Die bewegliche Identität des 
Instituts soll sowohl in den einzelnen Diplomarbeiten als auch in ihrer 
Gesamtheit widergespiegelt werden. Durch stetes Kommunizieren über 
Fortschritte und Entscheidungen muss Transparenz nach innen und 
aussen geschaffen werden. Das Material zum Bau der Ausstellung soll 
ökologischen und nachhaltigen Standards entsprechen.

Zu Beginn der Entwurfsarbeiten, so steht es im «Handbuch für Museo-
grafie und Ausstellungsgestaltung» von Ulrich Schwarz und Philipp 
Teufel, sind zentrale Fragen in Bezug auf die Ausstellungsgestaltung 
zu beantworten:

An wen wendet sich die Ausstellung?
Was soll gezeigt werden?
Welche Kernaussagen sollen vermittelt werden?
Warum entsteht die Ausstellung?
Welche Ziele verfolgt sie?

Erst nach Klärung dieser Rahmenbedingungen konnten inhaltliche 
Grundlagen entwickeln.
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recherche

«In Zeiten der totalen Digitalisierung kommt den realen Objekten eine 
besondere Bedeutung zu. Ausstellungen sind Erlebnisräume und Lern-
orte, in denen es um die persönliche Begegnung mit dem Objekt geht. 
Eine Ausstellung zu entwickeln ist ein komplexer Prozess, in dessen Pha-
sen unterschiedliche Fähigkeiten gefordert sind.» 
                  Juliane Zöller

Um eine so komplexe Aufgabe zu lösen, stellte ich ein neunköpfiges 
interdisziplinäres Team zusammen, bestehend aus GestalterInnen, 
TechnikerInnen und Konzeptionisten. Gemeinsam stützten wir uns 
in wöchentlichen Sitzungen in ausgiebige Recherchen, welche vielfäl-
tige Ideen und Ansätze zutage förderten. Entscheidungen dazu wur-
den im Plenum getroffen.

Zu Beginn meines Diplomjahres erstellte ich zur Analyse eine digitale 
Umfrage für Studierende des HyperWerks.
> Was ist das HyperWerk für dich?
> Was ist Schwarmverhalten für dich?
> Wie fandest du die letzte Diplomausstellung?
> Hast du Verbesserungsvorschläge für die nächste Ausstellung?

Vier Kernaussagen bringen die mehrheitlichen Äußerungen der Stu-
dierenden auf den Punkt:
> Mehr Individualität für den Einzelnen; 
> Mehr Professionalität in Bezug auf den Gesamteindruck 
> Mehr Interaktion zwischen Besucher und Exponat; 
> Unterschiedlich große Ausstellungsflächen.

Anschließend fuhr ich nach Berlin, um mein Wissen bezüglich Mes-
sen und Ausstellungen im Allgemeinen zu vertiefen.  Während meines 
elftägigen Aufenthalts traf ich mich mit meinem externen Coach Juli-
ane Zöller. Die Möglichkeit, mich mit einer Kuratorin auszutauschen, 
sowie die Chance, bei der von Juliane Zöller konzipierten Ausstellung
«Wir zeigen’s euch» für und mit Kindern im C/O Berlin – einem inter-
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nationalen Forum für visuelle Dialoge – mitzuwirken, bestärkten mich 
in meinem Vorhaben, die Diplomausstellung des Instituts HyperWerk 
zu etwas Besonderem zu machen.

WIR ZEIGEN’S EUCH! Workshop und Ausstellungsgestaltung
Jeden Monat veranstaltet die Fotogalerie C/O Berlin einen Workshop 
für Kinder. Einmal im Jahr werden die Ergebnisse all dieser Work-
shops der Öffentlichkeit in einer eigenen Ausstellung präsentiert. 
Beim Gestalten und Aufbauen dieser Ausstellung unterstützte ich die 
Agentur mijuly & ca unter der Leitung von Juliane Zöller und Caro-
lin Biegert.

Im Rahmen meiner Recherche habe ich eine Vielzahl von Ratgebern 
zu Themen wie Ausstellungsgestaltung, Signaletik bis hin zur Füh-
rung eines Teams als Inspiration untersucht: 
Die Bücher «Museografie und Ausstellungsgestaltung» von Ulrich 
Schwarz und Philipp Pricken und «Ausstellungen Entwerfen» von 
Bertron Schwarz Frey sind Kompendien, die als Grundlage für mein 
Vorhaben dienten. «Mein Traum-Team: oder die Kunst, Menschen zu 
idealer Zusammenarbeit zu führen» von Patrick Lencioni; «Kribbeln 
im Kopf» von Mario Pricken oder auch «Kreativität Aushalten / Psy-
chologie für Designer» von Frank Berzbach gaben greifbare und pra-
xisnahe Tipps. Die beiden Bände «Data Flow 1» und «Data Flow 2» 
von S. Ehmann, T. Tissot, N. Bourquin, R. Klanten und F. van Heer-
den unterstützten mich in meiner Arbeit zur Visualisierung von Pro-
zessen. «Engaging spaces: Exhibition Design Explored» von Hermann 
Kossmann und Mark de Jong; «Orientierungssysteme und Signaletik 
– Führen, Finden, Fliehen» von Andreas Uebele und das Buch «Form 
follows content» von Conway Lloyd Morgan, das die Themen Licht-
design, Messedesign und Grafikdesign enthält, waren Inspirationen 
in jeder Hinsicht.

Zielgruppe
Ein wichtiger Punkt in unserer Recherche war die Bestimmung der 
Zielgruppe. Die Ausstellung richtet sich vor allem an angehende Stu-
dierende, die aktuell Studierenden, Kunstinteressierte, Familienmit-
glieder und Gäste aus der Wirtschaft, im Alter von 18 bis 55 Jahren.

Ausstellungsarten
Nach eingehender Betrachtung befassten wir uns mit den Möglichkei-
ten zur Darstellung von Prozessen mit optimalen Nutzungen von Räu-
men und verschiedenen Ausstellungsformen, die wir kategorisierten.  

Klassische Ausstellung
Gleich große Flächen im Raum mit klaren Vorgaben zur Ausstellung
> große Informationsflut
> kleine Arbeiten wirken nicht auf großem Raum
> geringe Involvierung des Publikums
> zur Schau gestellte Projekte

Erlebnisausstellung
Einbezug der Besucher durch Interaktion
> Gestaltung einer inszenierten Erlebniswelt
> Besucher kann in den Ausstellungsprozess eingreifen
> Vordefinierung der auf das Projekt angepassten Ausstellungsflächen
> Aktives Eintauchen in Projekte

Individuelle Ausstellung
Unterschiedlich große Ausstellungsflächen
> individuelle Ausstellungsmöglichkeiten
> Hervorstechen einzelner Projekte
> Kein stimmiges Gesamtkonzept 
> Identifizierung mit der Identität des Instituts nicht erkennbar
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In Folge dessen kam für uns nur die Variante der Erlebnisausstellung 
in Frage, da diese die Kernidentität des HyperWerks, sich stetig neu 
zu definieren, optimal umsetzen würde. Die Erlebnisausstellung lässt 
die Besucher Prozesse erleben. Schließlich sollten Ausstellungen keine 
Kältekammern mit Informationsüberschüssen sein,  sondern Raum für 
inszenierte Erlebnisse gewähren, um dem Besucher Interpretations-
freiräume offen zu lassen und ihn einzuladen zu verweilen. 
Jim Whiting, ein englischer Aktionskünstler, der mit seinem Konzept 
«Unnatural Bodies» internationale Bedeutung erlangte, bringt es auf 
den Punkt: «Alles lebt von und mit dem Publikum.»

konzePt

Anfang März 2011 lud ich Juliane Zöller zusammen mit meinem Team 
REFRAME zu einem gemeinsamen einwöchigen Konzeptionswork-
shop ein, mit dem Ziel, Grundlagen sowie gewonnene Erkenntnisse 
und Entscheidungen des Projekts zu strukturieren und auszuarbeiten. 
Entscheidungen wurden bis anhin im Plenum getroffen und von der 
gesamten Gruppe beschlossen. Eine Neuaufteilung des Teams in drei 
Untergruppen, die durch das Splitten der Themenbereiche zu einer 
klaren Aufteilung der Verantwortlichkeiten und somit zu einer klaren 
Definition der eigenen Rolle innerhalb des Teams führte, war notwen-
dig. Nicht zuletzt konnten wir dadurch Prioritäten setzen und schufen 
so eine Transparenz, die uns im Team zusammenwachsen ließ und die 
Identifizierung mit dem Projekt verstärkte. Nun war jede Gruppe Ent-
scheidungsträger. Meine Aufgabe als Projektleiterin bestand im Orga-
nisieren, Koordinieren und Motivieren der einzelnen Teams.

Team Redaktion: Verantwortung für inhaltliche Aspekte
Team Grafik: Verantwortung für das ästhetische Gesamtkonzept
Team Umsetzung: Verantwortung für die Produktion 

Es folgte eine Interessensanalyse, in der wir verschiedene Interessen, 
die Einfluss auf das Projekt nahmen, aufgeschlüsselt und besprochen 
haben. Unterteilen ließen sich diese in die Interessen der Besucher, 
der Diplomierenden, des Instituts HyperWerk und meine Interessen.

Interesse der Besucher
In der Ausstellung soll es um eine ausgewogene Mischung aus Erleb-
nis und Information gehen. Einzigartig, innovativ, transparent, span-
nend und unterhaltsam. Eine klare Navigation durch die Ausstellung 
und eine einfache Vermittlung von Inhalten muss ebenso gewähr-
leistet sein.

Interesse der Diplomierenden 
Jede einzelne Diplomarbeit soll individuell präsentiert werden; dazu 
gehört eine gleichwertige Behandlung in der Inszenierung der ein-

 Ausstellung «WIR 
ZEIGEN’S EUCH!» 
von und für Kinder 
im C/O Berlin
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zelnen Arbeiten, ein reibungsloser Ablauf, geringer Arbeitsaufwand, 
wenige Vorgaben, Hilfestellungen von REFRAME und eine gelungene, 
hochwertige Gesamtinszenierung.

Interesse des Instituts HyperWerk
Die Ausstellung soll zum Einen darüber informieren, was das Hyper-
Werk ist und welchen Leitgedanken es verfolgt. Sie soll aber auch das 
besondere Flair transportieren, das diese Institution umgibt. Hierfür 
ist die Jahresthematik select_start mit dem Slogan HOW TO SWARM 
auf eine verblüffende und überraschende Art darzustellen. Darüber 
hinaus soll die Ausstellung möglichst kostengünstig sein, aber mit 
dem Anspruch auf Nachhaltigkeit eine positive Werbewirkung für 
das Institut erzeugen. 

Mein Interesse
Ich möchte mit REFRAME als Schnittstelle zwischen den Diplomieren-
den und den Besuchern erkennbar sein. Außerdem liegt mir am Her-
zen, mit dem mir zur Verfügung gestellten Platz in der Halle zu arbei-
ten und nicht nur ästhetische Ausstellungsmodule zu entwickeln, die 
irgendwo im Raum platziert werden. Mein Ziel ist die Entwicklung 
einer ästhetisch hochwertigen Ausstellung, die eine bleibende Erin-
nerung bei ihren Besuchern hinterlässt. Schlussendlich: die Zufrie-
denheit aller Beteiligten.

Mit dem Ausarbeiten der Interessen verdeutlichten sich zwei auf den 
ersten Blick eher kollidierende als einander ergänzende Anliegen: 
zum einen verständlich und informativ zu sein und zum anderen das 
Geheimnisvolle zu erhalten.

Durch das Zusammentragen aller Einflüsse und Ideen haben wir 
schließlich drei Ansätze verfolgt: das Spektakel, das als Begriff stell-
vertretend für den besonderen Flair und das Überraschende steht; 
die Information, die für Verständlichkeit sorgen soll; die inhaltli-
che Vernetzung der Diplomarbeiten, die Schnittstellen zeigen soll. 
Diese drei Ansätze sollten sich nicht gegenseitig ausschließen; viel-

mehr kann der Besucher seinen gedanklichen Fokus auf das eine oder 
andere legen.

Zum Zwecke der Informationsvermittlung haben wir verschiedene 
konkrete Umsetzungsideen entwickelt. Im Eingangsbereich, in dem 
HyperWerk vorgestellt wird, sollte mehr die Arbeit der Prozessgestal-
tung der Studierenden im Vordergrund stehen und die Fakten und Zah-
len zum Studium im Hintergrund. Die Entscheidung, dass die Infor-
mation über die Arbeitsweise der Prozessgestaltung nicht für jeden 
individuellen Prozess gezeigt wird, sondern zentral, gesammelt, als 
Kollektiv, fällten wir auf Grund des hohen Aufwands für alle Betei-
ligten, und weil es das Schwarmkonzept verlangt.

Bei dem Gedanken des Spektakels haben wir uns ein großes raumfül-
lendes Erlebnis vorgestellt, das sich in Form einer beweglichen Instal-
lation im Raum oder durch Performances zeigen sollte.

Das Netzwerk betreffend suchten wir nach inhaltlichen Verknüpfun-
gen zwischen den einzelnen Diplomarbeiten. Hier standen Ideen wie 
das Spannen von Netzen, die kontextuell zueinander passen, im Vor-
dergrund.

Über allem steht der Slogan HOW TO SWARM. Wir haben ihn als das 
konzeptuelle Dach betrachtet und Assoziationen zusammengetragen, 
die dieser Leitgedanke mit sich bringt. 
Wobei der Gedanke zum Netzwerk im Detail erst im nächsten Schritt 
wirklich zum Tragen kam, als es darum ging, die Exponate gedanklich 
in der Halle zu verteilen und Themenbereiche zu schaffen.
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 «Materialien sind 
unendlich – nehmen 
Sie einen Stein, und 
diesen einen Stein 
können Sie sägen, 
schleifen, bohren, 
spalten und polie-
ren, er wird immer 
wieder anders sein. 
Und dann nehmen 
Sie diesen Stein in 
ganz kleinen Men-
gen oder in riesigen 
Mengen, er wird wie-
der anders. Und dann 
halten Sie ihn ins 
Licht, er wird noch-
mal anders. Bereits 
ein Material hat 
schon tausend Mög-
lichkeiten.» 

Peter Zumthor

entwurF

Nachdem wir die Grundlagen ermittelt und alle Gedanken struktu-
riert hatten, den Teams ihre Verantwortlichkeiten zugeordnet hat-
ten, folgte die Auseinandersetzung mit verschiedensten Materialien. 
Dabei stellten sich folgende Fragen: Welche Materialien will man ver-
wenden? Was für Wege lassen sich finden, um möglichst allen Vor-
stellungen gerecht zu werden? Wie kann man gleichzeitig eine klare 
Struktur und auf der anderen Seite große Flexibilität gewährleisten? 
tryplex ist eine institutionelle Plattform von HyperWerk, die neue For-
men der Partizipation und Vermittlung postindustrieller Gestaltungs-
formen sucht und umsetzt. Durch tryplex setzten wir uns erstmals 
mit dem Werkstoff Kunststoff und dessen Verarbeitungsmöglichkei-
ten auseinander. Ein gemeinsamer Workshop, an dem wir den prak-
tischen Umgang mit der neuen Folienschweißmaschine erforschten, 
brachte einen Schwung neuer Ideen und Ergebnisse. Größere For-
men ließen sich einfacher herstellen, doch das Verschweißen von ver-
schiedenen Materialien war oftmals, wegen fehlender Dichte, prob-
lematisch. Trotzdem fanden wir es spannend, große aufblasbare und 
atmende Körper, und den Einsatz von Ventilatoren in unser Ausstel-
lungskonzept mit einzubauen. 

Ein Besuch bei der Agentur Luft & Laune in Zürich, die spezialisiert 
ist auf die Verarbeitungsmöglichkeiten von Kunststoffen, brachte uns 
wertvolle Tipps zur Herstellung von raumfüllenden, atmenden Kör-
pern.

> Obwohl die Körper nicht dicht sind, bleiben sie durch ständiges Hin-
einblasen von Luft in ihrer Form erhalten.
> Man kann einzelne Formen mit einem speziellen Klebeband befes-
tigen, um die Herstellung solcher großen Körper durch mühsames 
Schweißen an der Ultraschallschweißmaschine zu umgehen.

So sind wir nochmals mit dem Erstellen von Entwürfen in die Breite 
gegangen. Ganz nach dem Motto: Quantität zählt! Danach konnten 
wir zur Qualität übergehen und haben uns durch die Orientierung 

am Leitgedanken und durch das Abgleichen der konzeptionellen Ent-
würfe für zwei konkrete Ausstellungskonzepte entschieden. Eine sehr 
große Hilfe war dabei der Besuch des Innenarchitekten Dan Jakob, der 
uns sozusagen von den inhaltlichen Aspekten hin zur Bespielung im 
Raum geführt hat. So entstanden zwei maßstabgetreue 1:40 Modelle.

Ersteres definierte sich durch einen poetischen Hauch an Leichtig-
keit und Minimalismus. Im Kontrast dazu gestaltete sich das zweite 
Modell weitaus technischer, durch Bewegung und Interaktion wirkt 
es jedoch dynamischer und überlegen. 

Anschließend präsentierten wir unser inhaltliches Konzept und die 
beiden Modelle vor den Diplomierenden und dem Leitungsteam. Die 
Resonanz war allgemein gut. Die Präsentation zeigte einmal mehr, 
dass meine Mitstudierenden mir volles Vertrauen schenkten. Die Ent-
scheidung fiel schlussendlich für die Kombinierung beider Modelle.
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Modell Honeycomb
>technisch
>Stecksysteme
> atmende Bubbles aus Kunststoff

Modell CLOUD_BAG
 poetisch <

 Inseln <
Leichtigkeit durch Kunststoffhimmel <

 Die Modelle 
CLOUD_BAG und 
Honeycomb gehen 

aus unserem Ausstel-
lungskonzept hervor
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 Das Zusammen-
spiel von Modell 
Honeycomb und 
Modell CLOUD_BAG 
war uns zu verspielt. 
Man hatte das Gefühl 
in einem Puppenhaus 
zu stehen.

 Wir entschieden 
uns schlussendlich 
gegen das Modell 
CLOUD_BAG, da die 
Realisierung beider 
Konzepte zu kostspie-
lig geworden wäre. 

Andere Formen – 
andere Steckvarian-
ten – Die Spitzen der 
Dreiecke waren aber 
dann doch zu mäch-
tig.

PrototyPen

Nach der erfolgreichen Präsentation stellten wir Prototypen in Origi-
nalgröße her. Zu den Prioritäten gehörten außerdem die Behandlung 
und Abhandlung verschiedener Faktoren in Bezug auf deren Anwen-
dung an der Ausstellung.

 Wir entschieden 
uns für Vierecke, mit 

ungleichen Seiten-
längen. Diese geome-
trische Form hat uns 

fasziniert.



17   .......................................................................................................  Prozess    Recherche  Konzept  Entwurf  Prototypen  Ausarbeitung

AusArbeItung

Auf die Präsentation des letzten Prototyps im originalgetreuen Mass-
stab folgte nun die teaminterne Entscheidung über die wichtigsten Eck-
daten der Diplomausstellung und die Ausarbeitung des davor erstell-
ten Konzepts.

Strukturierung im Raum
Um den für das HyperWerk zur Verfügung gestellten Raum der Messe 
Basel bestmöglich zu nutzen, stand vor allem eine optimale Struktu-
rierung des Ganzen im Vordergrund.
Da sich das Institut HyperWerk mit seiner besonderen Identität deut-
lich vom Umfeld abhebt, war es uns wichtig, dies dem Publikum schon 
im Eingangsbereich zu verdeutlichen. Durch ein 3 bis 4 Meter hohes 
Stecksystem sollte der Besucher bereits mit dem ersten Schritt in die 
Ausstellung in eine gänzlich neue Welt des Designs eintauchen.
Zusätzlich wird die jährliche Publikation des Instituts im Eingangsbe-
reich der Ausstellung und in der Lounge ausgelegt, um dem Besucher 
in einer Ruhepause oder auch nach der Ausstellung einen Einblick in 
unsere Arbeit und in das Institut zu gewähren. Orientiert an den gestal-
terischen Richtlinien von select_start sollte die gesamte Ausstellung 
schwarmartig aufgebaut werden: zu Beginn dichter und nach hinten 
großzügig auslaufend. Um den Besucher vom ersten Moment an in die 
Ausstellung zu involvieren, wird er durch den gesamten Aufbau dazu 
aufgefordert, sich zu bücken, zu wenden, zu drehen, zu strecken und 
zu schwärmen, um jeden Diplomanden mit seinem Diplomprojekt auf 
seiner Insel zu entdecken.

Mobiliar
Um das Schwarmverhalten der Besucher zu erhöhen, steht hinter 
dem Gedanken der Präsentationsmodule eine inselartige Aufteilung.  
Der vielseitig einsetzbare und wieder verwendbare Wabenkarton, 
der zur Herstellung des Mobiliars dient, hat einen Durchmesser von 
5 cm Dicke und wurde zu je vier verschiedenen statischen Steckmo-
biliaren verbunden, bestehend aus wiederum vier unterschiedlichen 
Formen. Um einen sicheren Weg der Individualität für die Arbeit der 
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Diplomierenden und ein stimmiges Bild in der Ausstellung zu gewähr-
leisten, verwendeten wir ausschließlich iPads und Beamer als medi-
ale Unterstützung. Außerdem wurde jede Insel mit ein bis drei von 
der Decke hängenden Leuchten ausgestattet sowie mit einer Unterbo-
denbeleuchtung des Steckmoduls. Das Logo der Abschlussarbeit und 
Texte in Deutsch und Englisch wurden ergänzt. Das Mobiliar im Ein-
gangsbereich unterscheidet sich durch seine Größe und Form deut-
lich vom restlichen Ausstellungsaufbau, da es gleichzeitig das Insti-
tut HyperWerk vorstellt, die Jahresthematik 2010/2011 anhand von 
Texten und Fotos präsentiert und Zitate aufführt, die exemplarisch 
für das HyperWerk stehen. Zur Reflexion und Erholung kann sich der 
Besucherschwarm am Rande der Ausstellung in eine Lounge zurück-
ziehen, um das Erlebnis auf sich wirken zu lassen und auf Karton-Sitz-
gelegenheiten verschiedene Interviews von Studierenden und Diplo-
mierenden des HyperWerks zu hören. Ein Ort, der zum Sammeln, aber 
auch zum Ausschwärmen animieren soll.
Die immer wichtiger werdende Idee der Nachhaltigkeit beziehe ich 
dadurch ein, dass sich die Ausstellungsmobiliare beliebig zu Regalen, 
Tischen, Trennwänden und Arbeitsplätzen zurechtsägen und wieder-
verwenden lassen.

 1:20 Modell des 
endgültigen Ausstel-

lungskonzeptes
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Informationstexte
Um die Besucher nicht in einem Meer von Information zu ertränken, 
war es wichtig, sich beim Ausstellen auf das Wichtigste zu konzent-
rieren. Die Beschreibungen der einzelnen Projekte wurden kurz und 
prägnant gehalten und zweisprachig, in Deutsch und Englisch, aus-
geführt. Der Besucher kann seinen Wissensdurst an unterschiedli-
chen Ausstellungs- und Informationsarten stillen und zugleich neue 
Eindrücke mit auf den Weg nehmen. Die Topografie des HyperWerks 
im Eingangsbereich und weitere Informationstexte zur Jahresthema-
tik select_start sind Ergänzungen zum Filmmaterial über das Institut 
sowie Interviews mit Studierenden und Diplomierenden.

Besucherführung
Hinsichtlich der Jahresthematik und in Bezug zu der Kampagne HOW 
TO SWARM wollte REFRAME mit seiner Ausstellungsdramaturgie dem 
Publikum mehrere Wege offen halten, um dadurch die Möglichkeit 
zu bieten, bei einem für den Besucher interessant Zugangspunkt zu 
beginnen. Es sollte dazu einladen, sich nach seinen eigenen Wünschen 
umzusehen und dazu beizutragen, dass das Publikum zum längeren 
Verweilen animiert wird.

Bewegung
Wegen des dynamischen Aufbaus der einzelnen Mobiliarmodule ist 
stets eine Bewegung in der gesamten Ausstellung vorhanden, die durch 
das Umherwandern der Besucher und durch wechselnde Lichtquel-
len noch verstärkt wird.

Interaktion
Durch das Konzept von REFRAME wurde den Diplomierenden offen 
gehalten oder sogar nahe gelegt, dem Publikum eine Interaktion zwi-
schen Besucher und Exponat zu ermöglichen. Dies kann einerseits 
durch das Eingreifen von medialen Informationsquellen und ande-
rerseits durch das Herstellen eines selbst produzierten Produkts statt-
finden.
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Gestaltung
Beim Betreten der Diplomausstellung fällt der Blick des Besuchers 
sofort auf den Schriftzug HOW TO SWARM; dieser soll die Neugierde 
auf Kommendes steigern und bewusst machen, welche Thematik hin-
ter der gesamten Ausstellung steckt. Zur Stärkung der Corporate Iden-
tity wurde das Farbkonzept von select_start übernommen und ergänzt. 
Groß aufgezogene Fotos zur Schwarmintelligenz schmücken das Steck-
mobiliar im Eingangsbereich. Des Weiteren findet man die verschiede-
nen Projekt-Logos auf den Inseln der Diplomierenden. Zudem wurde 
großen Wert darauf gelegt, ein übereinstimmendes Gesamtbild von 
Schrift- und Bildmaterial zu schaffen. 
Schwarzes Tape am Boden neben den Steckmodulen, in Form von 
Ecken, sollen einerseits den zur Verfügung gestellten Platz eingren-
zen und andererseits den Wiedererkennungswert von REFRAME unter-
stützen.
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Durch die Gestaltung und Produktion der Diplomausstellung im September 2011 vermittelt REFRAME die Botschaft, 

dass die Identität von HyperWerk ebendiese ständige Bereitschaft zum Wandel ist. 

Sowohl in den einzelnen Diplomarbeiten als auch in ihrer Gesamtheit spiegelt sich die Beweglichkeit 

von HyperWerk wider. 

Diese Art des Identitätsbegriffs einer Hochschule muss als prototypisch angesehen werden – schliesslich befindet 

sich auch die Welt in stetem Wandel.
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Durch die Gestaltung und Produktion der Diplomausstellung im 
September 2011 vermittelt REFRAME die Botschaft, dass die 
Identität von HyperWerk ebendiese ständige Bereitschaft zum 
Wandel ist. 
Sowohl in den einzelnen Diplomarbeiten als auch in ihrer 
Gesamtheit spiegelt sich die Beweglichkeit von HyperWerk wider. 
Diese Art des Identitätsbegriffs einer Hochschule muss als 
prototypisch angesehen werden – schliesslich befindet sich auch 
die Welt in stetem Wandel.

«Wie lässt sich die flexible Identität von HyperWerk 
                  durch eine mobile Ausstellung transportieren?»
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 Produktion der 
Steckmöbel

stecksysteme

180

70

110

114

122

53

92

200 159 199 114 122

Am 04. Juli wurden die 120 bestellten Kartonplatten geliefert.
Dank den beiden gelernten Schreinern aus meinem Team, konnten wir 
die gesamte Produktion der Steckmöbel in drei Wochen professionell 
durchführen – Vorbereitungen und Problemlösungen mit inbegriffen.

Bis zur Ausstellung ist das gesamte Material im Annex Gebäude hin-
ter dem HyperWerk eingelagert.

Plattenangaben:
50 mm Wabenkarton mit beidseitigem Kraftpapier
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 Sponsoren-Briefe 
an verschiedene 
Unternehmen 

FInAnzIerung

Die Institute der Hochschule für Gestaltung und Kunst tragen jedes 
Jahr selbst die Kosten ihrer Ausstellungen. So hatte auch ich finan-
zielle Unterstützung/Rückendeckung durch das Institut HyperWerk.

Während der Umsetzungsphase und der stetig steigenden Kosten 
wollte ich dennoch einen Teil meines Projekts mit Sponsorengeldern 
finanzieren. Das Institut sollte nicht mehr als nötig belastet werden. 

Ich habe Sponsoringbriefe an folgende Unternehmen erstellt:
> HIAG Basel AG, HIAG Zentrale und HIAG Immobilien 
> Roche Pharma AG, Novartis International AG
> Obi, Manor, Migros, Coop, Globus, Denner, Lidl
> 37 Banken in Basel und Umgebung 

Einige Antworten stehen noch aus. Mehrheitlich wurde mir jedoch 
mit der allgemeinen Begründung abgesagt, dass REFRAME nicht ins 
jeweilige Sponsoring-Konzept passt.
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 Eine der ersten 
3D-Visualisierungen.

zeItPunkt

Der Auf- und Abbau der Ausstellung ist bereits geplant und organi-
siert. Die Ausstellung findet vom 02. bis 10. September 2011 in der 
Messehalle 2.1 in Basel statt.
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AusgAngslAge

Um die Auseinandersetzung mit Schwarmverhalten und Schwarmin-
telligenz und unsere diesbezüglichen Tätigkeitsfelder wie die Jah-
resthematik select_start, COINs11, sowie die Diplomausstellung zu 
kommunizieren, entwickelten wir eine übergeordnete Kommunika-
tionskampagne mit dem Slogan HOW TO SWARM. 

Während der gesamten Entwicklungsphase spielten wir mit verschie-
denen Ansätzen wie der Entwicklung einer 360-Grad-Kampagne, 
Social-Media-Ideen, Artwork im öffentlichen Raum, PR und Guerilla-
Aktionen etc. Schließlich starteten wir die stadtweite Kommunikati-
onskampagne HOW TO SWARM, die uns im Vorfeld der Diplomausstel-
lung mit der Bevölkerung ins Gespräch bringen und möglichst viele 
Besucher in die Ausstellung locken sollte. Mit der Unterstützung von 
meinem zweiten externen Coach Jan Knopp und einer Untergruppe 
von REFRAME entwickelten wir die Leitidee der Kampagne. 

Wir wollten einen Reiz schaffen, Präsenz in der Stadt zeigen, spiele-
risch Spaß gewinnen und die Diplomausstellung 2011 publik machen, 
mit der Aufforderung, selbst Teil des Schwarms und sich der Vorteile 
des Netzwerkgedankens bewusst zu werden. Außerdem war es uns 
wichtig, unser Zielpublikum Schritt für Schritt für die Diplomexpo 
und deren Thematik zu sensibilisieren.

In unserer Analyse von Schwarmverhalten und Schwarmintelligenz 
zeigten sich drei verschiedene Vorteile, die der Schwarm uns bot:
> Identifikation
> Kollaboration
> Nachhaltigkeit

Daraus entstanden wiederum drei Absichten zum Umgang mit 
Schwarm:
> Wir sind der Schwarm > nachhaltig und kollaborierend;
> Werde Teil des Schwarms > an unserer Ausstellung;
> Wir zeigen eine Schwarmleistungsshow > an der Ausstellung.
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Wir haben bewusst eine Aktion entwickelt, die starke partizipatori-
sche Züge enthält. Denn wir wollten über aktive Teilnahme der Ziel-
gruppe Begeisterung und Erkenntnis erzeugen. Erkenntnis darüber, 
was Schwarmbildung eigentlich im menschlichen Sinne bedeutet. 
So konnten wir HOW TO SWARM in eine gemeinsame Tat umsetzen.

Nach längeren Diskussionen haben wir uns für ein Schwarmprojekt 
in der Stadt entschieden, das die Idee des gemeinsamen Spielens the-
matisiert. Immer wenn mehrere Menschen zusammenkommen um zu 
spielen, bilden sie unbewusst einen Schwarm. Zudem wollten wir eine 
Aktion, die Freude vermittelt und begeistert, kurz: den theoretischen 
Aspekt des Schwärmens in Tat und Partizipation umsetzt. 

 Webseite:
www.howtoswarm.org
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PAPP	PIngPong	cuP

«Spiel mit beim PPPC. Und gewinne famose Dinge. Battle dich mit 
den besten Papp-PingPong-Playern – und den schlechtesten. Genieße 
Kaltgetränke und Musik aus der Dose und Zeug vom Grill. Reglement: 
Zugelassen ist jeder außer dem Ant-Man, Doctor Druid, Inspektor Gad-
get und Marina Navrátilová. Alle Anderen sind bitte herzlich eingela-
den! Erlaubt sind nur die zertifizierten Schläger der offiziellen Papp-
PingPong-League (Gibt’s gratis beim Fest).»  
      Jan Knopp 
      
Ziel des PPPC war es, spielerisch eine spontane Zusammenkunft von 
Menschen zu bilden, die auf improvisierten Tischen Pingpong-Rund-
läufe spielen. So haben wir Werbemittel entwickelt, die gleichzeitig 
als Spielgerät dienten. Dazu haben wir Tischtennisbälle mit dem Slo-
gan HOW TO SWARM beschriftet und gebrandete Schläger aus Kar-
ton in Basel und Umgebung gestreut. Der Flyer-Schläger lud zu einem 
gemeinsamen Schwarmevent, dem Papp Ping Pong Cup. Gleichzeitig 
gestalteten wir im Kulturbüro Basel ein Schaufenster und produzierten 
mehrere Spots und Inserate, die wir via Facebook, Vimeo und Web-
seiten wie www.fingerzeig.ch streuten. Auch sie waren Einladung zu 
diesem Event. Parallel dazu enthielt der Flyer den Link zu unserer 
Kommunikationsplattform im Netz, www.howtoswarm.org. Auf der 
Website wiesen wir auf das kommende Event und bereits auf die Aus-
stellung hin. Ein Countdown zählt die Tage, Stunden, Minuten und 
Sekunden bis zur Ausstellungseröffnung. Unsere Marketingaktionen 
erreichten Spiellustige bis über die Grenze zu Südbaden. 

Am 15. Juni 2011 setzten wir den Papp PingPong Cup auf der Clara-
matte um, einem Basler Stadtpark nahe der Messehalle. Bewusst wähl-
ten wir den Tag der Vernissage der ART Basel, um so viele Menschen 
wie möglich für unser Spiel gewinnen zu können. 

Die Aktion war ein unfassender Erfolg und zog mehr Leute an, als wir 
im Vorfeld antizipiert hatten. Bis zur Diplomausstellung sind noch wei-
tere Follow-up Aktionen geplant.
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Die Kampagne wiederum findet auch in der Ausstellung ihren Wider-
hall. Denn in der Besucher Lounge bekommen die Besucher die Mög-
lichkeit, an einem Papp-Tisch selber Papp Ping Pong zu spielen.

 PAPP PINGPONG 
CUP am 15. Juni 

auf der Claramatte, 
Basel
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dAIlybox

Als weiteren öffentlichen Auftritt von REFRAME nutzte ich am 13. 
Juli die DailyBox des Diplomprojekts Tag Feier Kalender von Domi-
nique Mischler.

Jeder Tag im Juli 2011 war am Petersgraben 15, Basel in der Daily-
Box ein neuer, anderer «Feiertag».

Am Puzzle Day zeigte ich alle Puzzle-Steine des HyperWerks. Ich lud 
dazu ein, in den veröffentlichten Publikationen des HyperWerks zu 
lesen oder sich den Interviewfilm von uns Studierenden anzuschauen. 
Außerdem erklärten sich die beiden Dozentinnen, Prof. Regine Halter 
und Prof. Catherine Walthard bereit, gemeinsam mit mir auf Fragen 
von Interessierten einzugehen.

Aufgebaut war zusätzlich eines von vier verschiedenen Steckmöbeln, 
an dem Informationstexte des Instituts angebracht waren.
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reFlexIon

Im Laufe der Arbeit zeichneten sich unterschiedlichste Hindernisse ab. 
Verschiedenste Stolpersteine, Erfahrungen und Erkenntnisse regten 
nach ihren individuellen Phasen der Problembewältigung Gedanken 
zur Verbesserung an. Diese ergaben sich zum Beispiel aus finanziel-
len Durststrecken heraus, aus der Schwierigkeit, auf ständig ändernde 
Räumlichkeiten zu reagieren, dem Austausch und der Reaktionsbe-
reitschaft von Leitungsteam und Studierenden und der Koordination 
zwischen den beiden Parteien. 
Trotz all dieser Reibungen mit organisatorischen und studentischen 
Voraussetzungen, stellte sich für mich die Vereinbarung meiner eige-
nen und die der äußeren Parteien als wichtige Rolle dar. Nicht umsonst 
stand für mich von Beginn an fest, dass die Einbringung der indivi-
duellen Bedürfnisse von Seiten der Studierenden für ihre Präsenta-
tion an der Ausstellung und ihr Bedürfnis zur eigenen Zuständigkeit 
an vorderer Stelle steht. 

Einzelne Prozesse waren keineswegs immer einfach handzuhaben  
und stellten mich auch immer wieder vor große Herausforderungen, 
jedoch bin ich grundsätzlich sehr glücklich über den Verlauf meines 
Projekts. Dies habe ich nicht zuletzt meinem stets motivierten Team 
zu verdanken.

Um auf die Diplomfrage zurückzukommen, ob die bewegliche Identi-
tät von HyperWerk vermittelbar ist, kann schlussendlich erst beant-
wortet werden, wenn die Ausstellung besucht wurde. 
Die bisherigen Kommentare von Studierenden oder Personen die mich 
während meines Projektes begleitet haben, gaben mir ein positives 
Feedback zurück, so dass ich es kaum erwarten kann, die Besucher 
an der Ausstellung begrüßen zu dürfen. 
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AusblIck

Bereits zu Beginn stand für uns fest, für die Produktion des Ausstel-
lungsmobiliars nur auf ökologisch vertretbare Rohstoffe zurückzu-
greifen. Bei der Gestaltung der einzelnen Stecksysteme und deren 
Zuschnitt, beachteten wir die Maße und planten so geringe Schnitt-
reste wie nur möglich ein. Dadurch entstanden so gut wie keine 
unbrauchbaren Materialüberreste, die in ihrem Bestand nicht mehr 
zu verwenden waren.

Durch die klaren Formen und die gegebene Stabilität des Materials 
wäre eine Weiterverwendung des Ausstellungsmobiliars auch in Form 
von Regalen, Schreibtischen oder Trennwänden, beispielsweise im 
neuen HyperWerk-Standort in der Spiegelgasse, möglich. 
Einzelne Plattenzuschnitte, die aufgrund ihrer Form oder Beanspru-
chung für weitere Nutzungen nicht mehr in Frage kommen sollten, 
sind durch ihr Material ökologisch unbedenklich abbaubar. 

«Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich 
machen.»
              Antoine de Saint-Exupery

Was macht REFRAME nach der Ausstellung?
Ich bezeichne REFRAME absichtlich ungern als unerweiterbare 
Abschlussarbeit meines Studiums am HyperWerk. Vielmehr sehe ich in 
meinem Projekt die Möglichkeit, meine Bedürfnisse, mich in der Wirt-
schaft zu etablieren und weiterhin Ausstellungen komplexer Inhalte zu 
gestalten, unterstützt. Auch wenn ich mir in naher Zukunft im Rah-
men meiner weiteren Ausbildung am Masterstudio Design, Basel ein 
Sprungbrett in eine weiterführende Organisationsarbeit dieser Art 
versprechen könnte, sehe ich in REFRAME einen fundierten Grund-
stein für eine fortlaufende Optimierung.
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beurteIlung

Seit Setember 2010 begleite ich Lisa Bomsdorf als externer Coach bei 
ihrer Diplomarbeit REFRAME. Thema ihrer Arbeit ist die Ausarbeitung 
und Umsetzung der Diplomausstellung 2011 des Instituts HyperWerk 
in der Messehalle Basel. Die Vermittlung der Identität des Instituts 
sowie eine sinngemässe Visualisierung der Jahresthematik select_start 
beziehungsweise Schwarmverhalten stellt sich dabei in den Fokus.

Lisa hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, sich ein aus Grafikdesig-
nern, Schreinern, 3-D Gestaltern und Konzeptern bestehendes Team 
zusammenzustellen, das sie erfolgreich führt. Ihre Stärke liegt dabei 
zum einen darin, die richtigen Besetzungen für die einzelnen Aufga-
ben zu finden, und zum anderen in der Koordinierung dieser Aufgaben 
über einen längeren Zeitraum. Sie musste im Laufe des mehrmonati-
gen Projekts mehrfach auf große äußere Veränderungen, die außer-
halb ihres Entscheidungsbereichs lagen, wie räumliche oder zeitli-
che Parameter, reagieren. Sie hat diese Aufgabe mit Standhaftigkeit, 
Reaktionsfähigkeit und Fleiß, aber auch mit Durchsetzungsvermö-
gen in Bezug auf die eigenen im Team getroffenen Entscheidungen 
bewiesen. Sie versteht es, ihr Team gleichermaßen zu führen und zu 
motivieren, und hat darüber hinaus die Fähigkeit, die Talente anderer 
zu erkennen und für ihre eigenen Ideen und Vorhaben entsprechend 
einzusetzen. Neben den Führungs- und Organisationsaufgaben kom-
men von ihr ebenso gestalterische und konzeptionelle Impulse und 
Ideen, die das Projekt vorantreiben. Dabei stellt sie sowohl die eige-
nen Ideen als auch die der anderen immer wieder zur Diskussion und 
in Frage, und ist weder zu eitel, die eigenen Ideen zu verwerfen noch 
zu bequem, die der anderen fraglos zu übernehmen.

Juliane Zöller
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Das Projekt REFRAME wäre ohne die Hilfe meines neunköpfigen 
Teams und zahlreicher MitarbeiterInnen, Coaches, Sponsoren, der 
Familie und Freunde nicht möglich gewesen. Deshalb bedanke 
ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für all Eure Ideen, Bemü-
hungen, Eure stetige Motivation, Einwände und Ratschläge, mit 
denen Ihr mich während meines Diplomjahres bereichert, inspi-
riert, strukturiert und wieder aufgebaut habt.

Coaching
Interner Coach Frank Fietzek
Externer Coach Juliane Zöller 
Externer Coach Jan Knopp 

Beratung
Dan Jakob

Lektorat
Ralf Neubauer

Unterstützung im Notfall
Christian Hertkorn
Meine Familie
Verena Jehle
Andreas Ruoff
Sibylle Eckert
Sven Ehmann
Benjamin Schmid
Michel Winterberg

dAnksAgung

Co-Projektleitung
Michael Ochmann

Redaktion
Anna Studer (Gruppen-Lg.)
Donat Kaufmann 
Michael Ochmann

Grafik
Benjamin Kniel (Gruppen-Lg.)
Fabian Zähner

Technik
Valentin Felber

Umsetzung
Ramon Stricker (Gruppen-Lg.)
Luca Müller
Yvo Waldmeier

Web
Andreas Ruoff
Benjamin Kniel
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PArtner	&	sPonsoren

Mein Dank geht ebenso an die Personen, die REFRAME unterstütz-
ten und das Projekt einen Schritt weitergebracht haben.

Partner

Sponsor
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quellen

Linkverzeichnis
www.re-frame.ch

www.howtoswarm.org

www.facebook.com/pages/Reframe/127598290638603?sk=wall

www.facebook.com/creatif.cascadeur

www.fingerzeig.ch 

www.mijulyundca.de

www.bimbotown.de
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