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Hintergrund und Idee
In den ersten eineinhalb Jahren meines Studiums am HyperWerk war ich auf der Suche nach dem 
Weg, den ich einschlagen wollte. Ich habe viel ausprobiert und wollte weg von meiner vorherigen 
Arbeit als Werkzeugmacher. Mir fehlte der gestalterische Aspekt. Ich besuchte viele Workshops und 
versuchte mich in Fotografie, Film, Techniken der gestalterischen Arbeit sowie anderen, eher theo-
retischen Themen. Mit der Zeit fehlte mir jedoch das Handwerk und nach getaner Arbeit die Befrie-
digung, etwas in den Händen zu halten und sichtbar vorzuweisen. Ich war es nicht gewohnt, mich 
nur mit Gedankenmaterial oder Konzepten zu befassen. Dadurch hatte ich das Gefühl, unproduktiv 
zu sein. Ich suchte deshalb nach Projekten, die Gestaltung und Technik miteinander kombinierten. 
Das war der Bereich, in dem ich Erfahrung hatte, mich sicher fühlte und eine Hilfe bei Fragen oder 
Problemen in der Umsetzung war.

Ich bemerkte bald, dass ich durchaus gute Lösungen für Probleme fand, doch in der Umsetzung sehr 
beeinflusst war durch meine Erfahrungen und mein Wissen aus der Technik. Für mich war meist 
ziemlich schnell klar, wie etwas funktionieren würde. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass die 
Diversität und die Gestaltung darunter litten. Ich begann mich zu fragen, ob meine Kenntnisse und 
früheren Arbeitsgewohnheiten mich selbst einschränkten in der Art und Weise, wie ich etwas anging 
oder umsetzte.

Ausschlaggebend für mein Diplom war eine Fotoserie im zweiten Studienjahr. Ich machte es mir zur 
Aufgabe, Gewohnheiten von Personen im öffentlichen Raum einzufangen. Während dieser Arbeit 
wurde ich mir der Allgegenwärtigkeit dieser Thematik bewusst. Niemand kann sich ihr entziehen. 
Wir alle sind Gewohnheitstiere und werden von unseren Gewohnheiten beeinflusst. Infolge der 
Sensibilisierung für dieses Thema fand ich immer öfters Gewohnheiten in verschiedenen Berei-
chen. So beispielsweise im Cadrage-Workshop, bei dem es um die Planung der Kameraführung und 
der Bildausschnitte beim Film ging. Dabei wird mit den Sehgewohnheiten des Betrachters gespielt. 
Oder in der Präsentationstechnik und Kommunikation, die mit den Verhaltensmustern der Zuhörer 
arbeiten. Ebenso im Marketing, in der Werbung, im Verkauf – überall werden sich Gewohnheiten zu 
Nutze gemacht oder gar implementiert. Nicht zuletzt tätigen wir alltägliche Handlungen meist aus 
Gewohnheit. Vielfach wissen wir gar nicht mehr, aus welchen Gründen unsere Abläufe sich entwi-
ckelt haben. Gibt es eine Möglichkeit, in der Herangehensweise an eine Arbeit – beziehungsweise 
bei der Ideenfindung und Problemlösung – aus den eigenen Gewohnheiten auszubrechen? Ich such-
te nach einer Antwort. Diese sollte mir ermöglichen, mich zwar auf meine Erfahrungen verlassen zu 
können, mich aber dennoch weiterzuentwickeln und neue Wege einzuschlagen. Bewusst mit seinen 
Gewohnheiten zu arbeiten und diese zu hinterfragen bedeutet für jeden Gestalter, sich auf Unsi-
cherheit einzulassen, aber auch neue Möglichkeiten zu erschliessen. 
Das Bewusstwerden und Hinterfragen von Gewohnheiten sowie das Ausbrechen aus diesen, um sich 
auf unsicheres Terrain zu begeben, ein enormes Potential in der Prozessgestaltung. Sie ermöglichen 
den Einbezug neuer Möglichkeiten und bedeuten somit Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebe-
nen. 

Meine Absicht bestand darin, eine Art Toolbox oder Werkzeugkasten zu gestalten. Das Tool sollte 
den Benutzer dabei unterstützen, den eigenen Beweggründen von Handeln und Denken auf die 
Schliche zu kommen.
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Ob im Job, in einer Beziehung, in der Art zu denken oder in alltäglichen Situationen – wir werden 
überall von Gewohnheiten beeinflusst. Diese können unterschieden werden in Gewohnheiten des 
Denkens, Handelns und Fühlens. Der Gedanke an eigene Gewohnheiten geht oft mit negativen 
Gefühlen einher. Es sind meist die Schlechten, an die wir denken und die wir gern ändern möchten, 
und nicht die Guten, die uns einiges erleichtern. Ein Vorteil von Gewohnheiten liegt darin, dass wir 
durch sie Zeit sparen, sie uns wiederkehrende Entscheidungen abnehmen und es uns erlauben, die 
jeweilige Handlung ohne grossen Aufwand auszuführen. Was sie uns aber primär geben ist, Sicher-
heit und Struktur. Auf der einen Seite ein grosser Vorteil, auf der anderen Seite ein beachtenswerter 
Nachteil. Sicherheit birgt die Gefahr, keine Risiken mehr eingehen zu wollen, der Routine zu verfal-
len und sich selbst die Fähigkeit zu nehmen, aufmerksam zu sein. Diese Unaufmerksamkeit fördert 
wiederum das gewohnheitsmässige Reagieren. Es besteht also ein Kreislauf, aus dem ein Ausstieg 
unter Umständen schwierig wird. Es ist jedoch möglich, unsere Gewohnheiten zu verändern. Um 
eine langfristige Veränderung herbeizuführen, ist es wichtig, sich mit den eigenen Verhaltensweisen 
auseinanderzusetzen und sich Wissen anzueignen, das es erleichtert, solch ein Vorhaben umzuset-
zen.

Gewohnheiten existieren solange es Menschen gibt. Schon Platon und andere Philosophen haben 
darüber geschrieben. Doch erst vor ungefähr 20 Jahren haben Verhaltenswissenschaftler, Psycho-
logen und Neurologen begonnen, sich intensiver damit zu befassen. Erst seitdem die Möglichkeit 
besteht, mithilfe von Kernspintomografen zu erforschen, welche Aktivitäten im Gehirn ablaufen 
und wo sie zu verorten sind, konnten sie verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren und wie sie 
verändert werden können.

Über Gewohnheiten
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Was ist eine Gewohnheit und wie funktioniert sie?

Um Kraft zu sparen, sucht das Gehirn Wege, sich weniger anzustrengen.
Alles fängt mit einer bewussten Entscheidung an (z.B. wie viel wir essen, worauf wir uns konzentrie-
ren, wie oft wir Alkohol trinken, wann wir ins Büro gehen usw.). Hat sich ein Weg- eine Handlung als 
effektiv, bequem, oder einfach herauskristallisiert, hören wir auf, bewusste Entscheidungen zu tref-
fen, und unser Verhalten verselbständigt sich. Dieses Verhalten wird dann in ähnlichen Situationen 
nach demselben Schema ausgeführt.

Charles Duhigg schreibt in seinem Buch „Die Macht der Gewohnheit“, dass sich Gewohnheiten in 
drei Phasen einteilen lassen. Duhiggs Definition von Gewohnheiten und die beschriebenen Phasen 
decken sich zum Teil mit denen anderer Experten. Für meine Arbeit habe ich Duhiggs Definition 
und sein Gewohnheitsmodell verwendet.

1. Auslösereiz 
Ein Auslösereiz kann so gut wie alles sein. Von einem visuellen – wie einem Schokoriegel oder einem 
Werbespot – über einen besuchten Ort, eine Tageszeit, bis hin zu einer Emotion, einer Folge von 
Gedanken oder der Anwesenheit einer bestimmten Person.

Etwas Bestimmtes tritt ein, wird als Situation, Emotion oder Objekt erkannt und identifiziert, wo-
nach die Routine eingeleitet wird.

2. Routine 
Bezeichnet den Weg/die Handlung, die vom Auslösereiz eingeleitet wird und automatisch abläuft. 
(Ablauf, Essen, Trinken, Rauchen, Reaktionen, Sport, Gedankengänge usw.)

3. Belohnung
Benennt eine erfolgreich ausgeführte Handlung, ein Resultat, Ergebnis. Dies können Nahrungs-
mittel oder Medikamente sein, die körperliche Empfindungen verursachen, aber auch emotionale 
Bestätigungen wie Stolz, der mit Lob oder Eigenlob verbunden ist. Der Auslösereiz, das Verlangen 
wird dadurch gestillt.

Neue Gewohnheiten entstehen dadurch, dass ein Auslösereiz, eine Routine und eine Belohnung 
zusammengefügt werden. Wenn eine Gewohnheit entsteht, hört das Gehirn auf, sich mit vollem 
Einsatz an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Ebenso wie Gedächtnis und die Vernunft, sind 
Gewohnheiten massgebliche Faktoren unseres Verhaltens. Sobald diese in unserem Gehirn veran-
kert sind, beeinflussen sie unser Verhalten – oftmals ohne dass wir dies bemerken.
Gewohnheiten bringen das Gehirn dazu, unter Ausschluss alles andern, inkl. des „gesunden Men-
schenverstands“ an ihnen festzuhalten. Dennoch sind sie durchaus störungsanfällig. Schon geringfü-
gige Veränderungen können ein Muster beenden.
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Wo wird mit Gewohnheiten gearbeitet?

In vielen Bereichen wird gezielt mit Gewohnheiten gearbeitet. Im Sport, Militär, der Psychologie, 
der Industrie oder der Kommunikation.
Hierzu drei Beispiele mit Erklärung:  

 -Werbung/Marketing
Bedürfnisse werden geschaffen oder ausgenutzt, um eine Belohnung zu verschaffen, die wenn mög-
lich nicht mehr wegzudenken ist. Erreicht wird das durch Ausführen einer Routine mit dem Produkt 
eines Herstellers. Sehgewohnheiten werden ausgenutzt, um den Blick auf Werbeplakate, Clips oder 
Produkte zu lenken.

  -Rehabilitation (nach Verletzungen)
Bewegungsroutinen und Trainingsgewohnheiten fördern eine schnellere Genesung und gewöhnen 
den Körper an die wiedergewonnenen Bewegungsmöglichkeiten. 

 -Interface- und Interaktionsdesign
Produkte und Dienstleistungen werden so gestaltet, dass das Verhalten in der Nutzungsphase ener-
gie- und ressourcenschonend beeinflusst wird. Interaktiv angelegte Designs eignen sich zur Verän-
derung von Verhaltensweisen und Gewohnheiten.

Wie lassen sich Gewohnheiten ändern?

Langfristige Veränderungen erfordern  Arbeit und Disziplin. Nur mit Entschlossenheit lassen sich 
Gewohnheiten ändern. Da sie sich jedoch nie ganz „löschen“ lassen, konzentriere ich mich auf die 
Routine. Sie muss verändert werden. Die Auslösereize und die Belohnung  werden erkannt und bei-
behalten. 
Grundlegende Schritte zur Veränderung einer Gewohnheit sind:

- Die Routine identifizieren
- Auslösereiz isolieren
- Mit Routinen experimentieren und Belohnung testen

Routinen werden als erstes gesehen oder erkannt. Ist eine gefunden, kann damit begonnen werden, 
den Auslösereiz zu ergründen. Herauszufinden was einem Auslösereiz zugrunde liegt, beinhaltet, 
mit Routinen zu experimentieren und auf die Belohnung zu achten. Wichtig bei der Arbeit mit 
Gewohnheiten sind die Auslösereize und Belohnungen. Ich muss mir deren bewusst sein und mich 
fragen, was mir diese Belohnungen wirklich bedeuten und ob ich sie mir auch mit anderen Routinen 
verschaffen könnte.

Erkenntnisse aus der Recherche

Nicht alle Gewohnheiten lassen sich so einfach ändern. Es kann lange dauern, eingeschliffene Ver-
haltensweisen zu verändern. Manchmal ist es nötig, immer wieder zu experimentieren und auch 
immer wieder zu scheitern. Um eigene Gewohnheiten nachhaltig zu verändern, sollte ein gewisses 
Grundwissen über die Funktion, den Aufbau und die zu beachtenden Faktoren vorhanden sein. Es 
erleichtert die Vorgehensweise und zeigt auf, dass auch Gewohnheiten gewissen Regeln unterliegen.
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Designmethoden

Zur Inspiration habe mich auf die Suche nach Designmethoden und Projekten gemacht, die sich 
im selben Rahmen bewegen wie ich mich mit meinem Diplomprojekt. Egal, ob Design Thinking, 
Mindmaps, Backcasting oder Brainstorming – sie alle versprechen innovative Lösungen und neue 
Ideen. Sie geben Strukturen, die es mir erleichtern sollen, Gedanken zu ordnen und zu vernetzen. 
Diese Methoden leiten mich jedoch nicht dazu an, meine Denkmuster zu erkennen und zu brechen, 
um zu innovativen Lösungen zu gelangen. Das wäre jedoch genau das Ziel meiner Idee.
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Ich führte über zwei Wochen ein Experiment durch, um herauszufinden, wie nützlich gewohnte 
Abläufe im Alltag sind, und was passiert, wenn ich mich zwinge, mich an neue Begebenheiten zu ge-
wöhnen. So veränderte ich bestimmte Dinge, die ich täglich benutze. Ich hängte das Toilettenpapier 
auf die linke anstatt rechte Seite der Toilette. Auch die Positionen von Löffeln, Gabeln und Messern 
wurden getauscht. Mein Nachttisch mitsamt Lampe und Handy (Wecker), stellte ich auf die rechte, 
anstatt linke Bettseite und tauschte den Aschenbecher vom Sims meines „Raucherfensters“ mit den 
Pflanzen, die normalerweise vor dem Fenster nebenan stehen. 

Mit diesem Versuch wollte ich testen, wie lange es dauert, meine alten Muster abzulegen und mich 
an die neuen Umstände zu gewöhnen. Ich dachte mir, die Tatsache, dass ich die Dinge selbst ump-
latziert habe, würde es mir erleichtern, damit umzugehen. Was sich jedoch später als falsch erwies.
Schon beim ersten Gang auf die Toilette griff ich für das Papier auf die falsche Seite. Vertieft in ei-
nem Gespräch mit meinem Mitbewohner benötigte ich zum Essen eine Gabel. Ich tastete ohne hin-
zusehen ins Gestell und setzte mich mit einem Löffel an den Tisch. Ich bemerkte auch öfters erst, 
dass ich am falschen Fenster stand, als ich die Zigarette schon angezündet hatte. Ganz zu schweigen 
von den vielen Malen, in denen ich aufwachte und vergebens auf der falschen Bettseite nach dem 
Lichtschalter und Handy suchte. Mit der Zeit kam es seltener vor, dass ich danebengriff und an den 
gewohnten Plätzen suchte, doch es geschah immer wieder. 
Um das ganze Experiment noch ein wenig weiterzuführen, stellte ich alles wieder so zurück, wie es 
vor Beginn des Versuchs war. Innerhalb von zwei Tagen war es, als ob ich nie etwas geändert hätte. 

Es ist bemerkenswert, wie tief die alltäglichen Gewohnheiten verankert sind. Werden Abläufe nur 
durch Kleinigkeiten verändert, bin ich an dem Punkt irritiert, wo etwas nicht mehr wie gewohnt 
funktioniert. Ich musste wieder aufmerksam sein. Das war anstrengend und kostete Energie. Je 
länger eine Gewohnheit besteht, umso schwieriger ist es, sich an eine Änderung zu gewöhnen. Zu-
rückzufallen in ein altes Muster, geht innerhalb eines Bruchteils dieser Zeit. Eine dauerhafte Verän-
derung braucht die Überzeugung und den Willen, etwas ändern zu wollen. Zudem muss die Mög-
lichkeit ausgeschlossen werden, in ein altes Muster zu fallen. 

Projektphase
Selbstversuch Gewohnheitsverwirrung
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Anamorphotische Installation

Wir verlassen uns in der Wahrnehmung auf unsere Sehgewohnheiten. Wir versuchen ständig die 
Dinge einzuordnen, die wir sehen, und sind es gewohnt, Abbildungen zu erkennen, wenn wir frontal 
davor stehen. Durch das Verschieben der Proportionen einer Abbildung kann der Effekt einer Ana-
morphose herbeigeführt werden.  Als Anamorphose werden Bilder bezeichnet, die nur unter einem 
bestimmten Blickwinkel erkennbar sind. Ansonsten sind sie verzogen und schwer einzuordnen.

Um zu testen, ob die Besucher des „kleinen OpenHouse“ am HyperWerk eine solch ungewohnte 
Darstellung erkennen, brachten wir auf den Toiletten anamorphotische Abbildungen an.  
Wir verwendeten dafür, wie bei einem Sehtest, unterschiedlich angeordnete  Grossbuchstaben. Sie 
wurden auf verschiedenen Flächen abgebildet und waren nur von einer bestimmten Position im 
Raum aus deutlich erkennbar. Diese Stelle markierten wir mit einem X. 
Um die Blicke auf die Abbildungen zu lenken, wurden die Toiletten mit Schwarzlicht beleuchtet.

anamorphotische Installation, Frontalperspektive
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Ich habe realisiert, dass Bewegung ein grundlegender Faktor sein kann, etwas Ungewohntes ein-
zuordnen. Bei unserer Installation war sie es, die aufmerksam gemacht und schlussendlich dazu 
geführt hat, die richtige Position im Raum zu finden. Durch Bewegung sind wir gezwungen, andere 
Perspektiven einzunehmen, was dazu führt, andere Zusammenhänge zu erkennen.

anamorphotische Installation, Seitenperspektive
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Am „grossen Openhouse“ im Institut HyperWerk haben wir zwei Plakate aufgehängt. Darauf waren 
verschiedene, den meisten Menschen bekannte Gegenstände abgebildet. Diese wurden von uns un-
terschiedlich bearbeitet und übereinandergelegt. Herausgekommen sind Bilder, die teils erkennbar 
und teils fast nicht einzuordnen waren. 

Wahrnehmungskonfrontation

Eines der Mosaikplakate, übereinander gelegte Fotografien 
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Es gab verschiedene Reaktionen auf die Plakate.
Einige Leute gingen daran vorbei und nach kurzem Betrachten weiter. Als ich nachfragte, warum sie 
es sich nicht näher anschauten, erwiderten sie, dass sie es nicht verstehen würden. Erst nachdem ich 
ihnen erklärt hatte, worum es sich handelt, schauten sie nochmals hin, bejahten meine Aussage und 
gingen weiter. Es war spannend zu sehen, wie andere Besucher daran vorbeigingen und nochmals 
zurückkamen, um die Bilder genauer zu betrachten. Sie versuchten, den Sinn oder die Bedeutung 
dahinter zu verstehen. Bei genauerer Betrachtung erkannten einige, dass es sich bei den einzelnen 
Bildern um eine Vervielfachung der gleichen Gegenstände handelte. Wurde das erkannt, versuchten 
sie weiter, die einzelnen Bilder in ihre Perspektiven aufzuteilen. Sie wollten verstehen, wie die Bilder 
entschlüsselt werden können und versuchten, sich selbst eine Logik vom Aufbau verschaffen.

Dieses Experiment hat mir vor allem gezeigt, wie sehr wir nach dem suchen, was wir kennen, und 
wie schnell wir Ungewohntem die Aufmerksamkeit entziehen, wenn wir etwas nicht erkennen, es 
nicht erklärbar ist oder nicht in unser Schema passt. Nur die Verbindung zu etwas, das wir kennen, 
oder die Neugier und Motivation, etwas Neues auszuprobieren, bringt uns dazu,  Aussergewöhnli-
chem etwas Beachtung zu schenken. 
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Oslowhereami

Im April fand an der Oslostrasse die alljährliche Oslonight statt. Es ist der Tag der offenen Tür, an 
dem sich alle an dieser Strasse angesiedelten Ateliers, Institute und künstlerisch Tätigen einbringen 
und vorstellen. Unser Beitrag beinhaltete eine Installation, die sich im Kontext von Orientierung 
und Zurechtfinden im Raum verorten liess. Wir wollten mit der Installation dazu auffordern, neue 
Perspektiven einzunehmen und den Raum zu erkunden. Das sollte dazu führen, sich des eigenen 
Standpunkts im Raum bewusst zu werden und ihn sich anzueignen. 
 
Für die Umsetzung kam mir die Idee, mit der starken Symbolik von Ampeln zu arbeiten. Ich benutze 
den visuellen Auslösereiz, den eine Ampel mit sich bringt. Ich wollte die seit der Kindheit antrai-
nierte Gewohnheit ausnutzen, davor stehenzubleiben, den Knopf zu drücken und die Aufmerksam-
keit auf die drei Kreise zu richten. 

Wir bauten drei alternative Lichtsignale, die an den Zugängen des Areals platziert wurden. Jede 
Ampel stand für die Perspektiven einer der Parteien, die auf oder um den Campus agieren: Nutzer, 
Initiatoren und Aussenstehende. Anstatt der drei Lichter wurden jeweils verschiedene Clips abge-
spielt. In den obersten Clips zeigten wir die jeweiligen Vorstellungen des Campus vor dem Bau; in 
der Mitte waren die Blicke darauf gerichtet, wie der Campus von der Position der Ampel aus ausge-
sehen hat, und als Letztes, wie es da gegenwärtig aussieht. 
Wir wollten damit bewusst machen, dass es immer einen Unterschied gibt von der Vorstellung von 
etwas, zu dem wie es umgesetzt, und wie es sich in Zukunft entwickeln wird. 
Wichtig ist, dass wir unsere Umgebung erkunden, uns selbst ein Bild der aktuellen Situation ver-
schaffen und versuchen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Durch dieses Verhalten können 
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Veränderungen erkannt und neu entstandene Möglichkeitsräume genutzt werden. Schon der visuel-
le Auslösereiz und die Art der Interaktion reichten aus, Verhaltensmuster auszulösen, die wir sonst 
vor einer Ampel ausüben. Es hat mir gezeigt, wie einfach wir unbewusst durch unsere Gewohn-
heiten in eine Richtung gelenkt werden können. Entweder bewusst von jemandem oder durch die 
Gegebenheiten um uns herum. 

links: Testversuch der Ampeln, rechts: Ampel an der Oslonight
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Durch meine Recherchen, Beobachtungen und Experimente habe ich eine Grundeigenschaft er-
kannt, die mein Werkzeug haben sollte. Es sollte in einem Prozess, in der Phase der Ideenfindung 
oder Problemlösung die Möglichkeit geben, die persönlichen Herangehensweisen zu erkennen, aus 
ihnen herauszukommen und somit mehr Vielfalt und Abwechslung bringen. Es gibt schon Design- 
und Arbeitsmethoden, die versprechen, innovative und unkonventionelle Ideen hervorzubringen. 
Meiner Meinung nach gewöhnt man sich aber auch an diese Methoden, und sie werden zu Routinen. 
Ich wollte einen Schritt vorher ansetzen. Mein Ziel war es, eine Hilfestellung zu finden und nicht 
eine neue Methode zu generieren. Sie sollte es erlauben, in verschiedenen Kontexten und Struktu-
ren genutzt zu werden. Beispielsweise auch in der Arbeit mit verschiedenen Methoden.
Das Problem besteht darin, dass wir erst nach einer Herangehensweise reflektieren können, wie wir 
gehandelt haben  Es ist praktisch unmöglich, eine Handlung als gewohnte Handlung zu erkennen, 
während sie ausgeführt wird. Für mein Tool würde das bedeuten, dass es nicht reichen würde, gewis-
se Fragen zu stellen, um mich aus der Reserve zu locken. Um in verschiedenen Bereichen eingesetzt 
zu werden, müsste es quasi lernfähig sein, sich neuen Kontexten und Informationen anpassen und 
mich, beziehungsweise mein Verhalten in der Vergangenheit kennen. Denn meine Vergangenheit ist 
es, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin und der heute handelt. 
Es würde also den Rahmen meines Diploms sprengen und ich wäre auch nicht in der Lage, solch 
ein komplexes System zu gestalten. Diese Erkenntnis brachte mich dazu, nochmals darüber nach-
zudenken, wie ich mein Ziel, nicht durch die eigenen Gewohnheiten eingeschränkt zu sein, doch 
erreichen kann. Die Antwort darauf kam schleichend. Ich bin während meiner Recherchen immer 
wieder darauf gestossen. Auch im Gespräch mit meinem externen Coach, Karem Albash, Querden-
ker und Forscher im Bereich Mindset und Unternehmertum, wurde ich darauf gebracht: Aufmerk-
samkeit. Es müssen nicht zwingend die Gewohnheiten verändert werden. Es macht mehr Sinn, sie 
zuzulassen, jedoch ab und zu bewusst Abstand zu nehmen und Aufmerksamkeit zu provozieren. 

Das Ziel ist also, Aufmerksamkeit im Prozess zu provozieren und bewusst einzusetzen.

Im weiteren Projektverlauf habe ich selbst eine Methode entdeckt, mit der ich Aufmerksamkeit 
trainiere, provoziere und einsetze. Diese wird an der Ausstellung zu finden sein. 

Einen solchen Weg kann man nicht generalisieren. Er muss individuell sein. Mein eigener Prozess 
kann andere inspirieren, ihren eigenen Weg zu finden. 

Erkenntnis aus Recherche 
und Experimenten
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Rückblick und Reflexion
Ich schaue zurück auf ein von Unsicherheit geprägtes Diplomjahr. Lange wusste ich nicht, ob und 
wie ich mein Ziel erreichen würde. Ich stürzte mich kopfüber in die Recherchephase, ohne genau 
zu wissen, wonach ich suchte. Lange war ich damit beschäftigt, fast schon eingeschossen darauf, 
eine Möglichkeit zu finden, die negativ behafteten Arbeitsgewohnheiten zu verstehen, zu verändern, 
nicht von ihnen eingeschränkt zu sein und gegen sie zu arbeiten. Deshalb kam ich erst spät zu der 
Einsicht, dass es in meinem Kontext keinen Sinn macht, gegen sie zu arbeiten, sondern das Problem 
auf einer anderen Ebene anzugehen. 

Während der Experimentierphase fokussierte ich mich grösstenteils auf die visuelle Wahrnehmung 
und arbeitete mit Medieninstallationen. 
Durch diese Experimente gewann ich einige Erkenntnisse mit Gewohnheiten in der Praxis. Durch 
diese Erkenntnisse und unzähligen Gespräche, sowohl institutsintern als auch extern, wurde ich mir 
der Bedeutung von Aufmerksamkeit bewusst. Nachdem ich merkte, dass ich mich immer mehr in 
der visuellen Kommunikation wiederfand, musste ich den Fokus wieder auf die Denkmuster legen.
Der ganze Prozess im Jahr war wichtig, um meinen aktuellen Standpunkt zu erreichen. Doch von 
diesem Punkt aus würde ich jetzt strukturierter an solch ein komplexes Thema herangehen. Ich wür-
de klarer definieren, worauf ich mit den Experimenten hinaus will und wie ich die Rahmenbedin-
gungen dafür gestalte. Gerne hätte ich noch weitere Aktionen durchgeführt, um meine Erkenntnisse 
anderen in interaktivem Austausch näherzubringen. Ich werde mich weiterhin mit Gewohnheiten 
und Aufmerksamkeit beschäftigen, sei es bei mir persönlich oder auch, um anderen Menschen das 
Potential näher zu bringen und den Arbeitseinstieg zu erleichtern. 
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Anhang
Quellen

Internet

Bücher

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/02/Psychologie-Gewohnheiten

http://blog.simplease.at/2011/04/gewohnheiten-im-interface-design/

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgewohnheiten

https://de.wikipedia.org/wiki/Anamorphose

http://www.designmethodenfinder.de

http://rast.be/wp-content/uploads/2012/10/4-Kreativtechniken.pdf

http://soziologieblog.hypotheses.org/2981



Andreas Frehner | Seite 19

Coach intern:
Anka Falk

Coach extern:
Karem Albash

Pascal Heimann, Ralf Neubauer, Michel Winterberg, Jan Knopp, Kevin Spahija, Benedikt Acher-
mann, Mariana Egues, Xheni Alushi, Markus Schmet, Lukas Popp, Miriam Frehner, Manuel Kaiser

Meiner Familie, die mich immer unterstützt- und dieses Studium erst ermöglicht hat.

Und allen die offen waren für Gespräche und Austausch, was mich immer wieder inspiriert und 
weitergebracht hat.

Andreas Frehner
Pfeffingerstrasse 
4053 Basel

078 656 76 40

andreas.frehner@hyperwerk.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Freilager-Platz 1
4023 Basel

fhnw.ch/hgk | hyperwerk.ch

Kontakt

Dank




