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E I N L E I t u N g

Wenn ich in den vergangenen zwei Jahren ge-

fragt wurde, was ich im studium mache, war 

meine Antwort: «Ich beschäftige mich mit der 

Arbeitswelt». In dieser Bachelorarbeit schildere 

ich, wieso ich mich damit beschäftigte, wie ich 

vorgegangen bin und was aus dieser Auseinan-

dersetzung entstanden ist.

M o t I vAt I o N

Bevor ich 2012 nach Basel zog und das studium 

am HyperWerk aufnahm, war ich in Zürich als 

Informatiker tätig und habe ein studium an der 

ZHdK angefangen. Davor habe ich die sekundar-

schule abgeschlossen und die kaufmännische 

Lehre auf einer kantonalen verwaltung in der 

urschweiz absolviert. 



mende Dichte und Beschleunigung in der Wirt-

schaft am eigenen Leib erfuhr. Es war eine 

lehrreiche, prägende Zeit, die bei mir einen zwie-

spältigen Eindruck der Arbeitswelt hinterliess. 

Immer wieder kam ich in gesprächen auf 

die Arbeit zurück. Am Ende des ersten studien-

jahres beschloss ich, mich aktiv dem thema zu 

widmen. Dem Diplomjahr ging ein Jahr voraus, 

in dem ich mich intensiv mit der Arbeitswelt be-

schäftigte, meist lesend und in gesprächen.

Mit Zwanzig zog ich vom katholischen Nidwal-

den in die reformierte Zwingli-Stadt Zürich und 

wechselte vom staatsbetrieb in eine auf Dach- 

Hedgefonds spezialisierte Beratungsfirma.

Ich kam von einem Extrem ins andere. Auf Zei-

ten von unterbeschäftigung, Langeweile und 

leerer Arbeit (der Soziologe Roland Paulsen be-

zeichnet so private tätigkeiten, denen man wäh-

rend der bezahlten Arbeitszeit nachgeht) 1  in der 

Lehre folgten sechs Jahre, in denen ich den viel-

beschworenen Leistungsdruck und die zuneh-



B E g r I f f  u N D  t H E o r I E 

Wenn ich von Arbeit rede, meine ich damit die 

Erwerbsarbeit im Angestelltenverhältnis. Diese 

stellt für etwas mehr als die Hälfte der erwerb-

stätigen schweizer Bevölkerung den Normalfall 

dar.2 Mit Arbeit ist also eine tätigkeit gemeint, 

der man in einem vertraglich definierten Zeit-

raum nachgehen muss, um geld zu verdienen 

und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Da-

mit grenze ich den Begriff von anderen Formen 

von tätigkeit ab: unbezahlter Arbeit, freiwilli-

genarbeit, künstlerischer tätigkeit und selb-

ständigkeit.

      Im verlauf der theoretischen Auseinanderset-

zung und recherche habe ich bestimmte Aspek-

te der umfangreichen thematik umkreist. Im 

zweiten studienjahr setzte ich mich mit der Kri-

tik an Arbeit und Kapital, historischen Hinter-

gründen und der Arbeitsmoral auseinander.  



drohende ökologische Katastrophe tun wollen, 

so Paech, müssen wir weniger produzieren, weni-

ger konsumieren – und weniger arbeiten. Dann 

würde Zeit frei für «Eigenarbeit» und «markt-

freie Versorgungsdienstleistungen» (Suffizienz) 

und das «industrielle fremdversorgungssystem 

könnte halbiert werden». Aktuelle Entwicklun-

gen wie urban farming, der trend zum selberma-

chen und food sharing sehe ich als beobachtbare 

schritte in richtung Postwachstumsökonomie.

Ich wollte «in den entstehenden Produkten 

der frage nachgehen, ob sich memes als prozess-

gestalterisches Designmittel einsetzen lassen». 

Der Vierstundentag kann als Mem (englisch: me-

me) betrachtet werden. Meme sind «Einheiten 

kultureller Übertragung» 6. Der  Evolutionsbio-

loge richard Dawkins erklärt damit aus darwi-

nistischer Warte wie sich menschliche Kultur 

verbreitet. Beispiele für Meme sind Ideen, Ohr -

würmer, Witze, Modetrends und Ausdrucks-

weisen. 

Im Diplomjahr waren die Auseinandersetzung 

mit der Generation Y 3 und der Idee des vierstun-

denarbeitstages zentral. In Praise of Idleness4 ist 

für mich ein wichtiger Bezugspunkt geblieben. 

Bertrand russell beschrieb in seinem Essay von 

1932 viele Probleme, die das gesellschaftliche Er-

werbsarbeitssystem auch aktuell verursacht. Mit 

dem vierstundentag schlug er einen Lösungsan-

satz vor, für den ich in der Postwachstumstheo-

rie5  bei Niko Paech zwingende Argumente vor-

fand. Der vierstundentag bedeutet, dass die 

Normalarbeitszeit von vierzig stunden pro Wo-

che auf zwanzig stunden gesenkt würde und 

dass das finanziell für die «necessities and ele-

mentary comforts of life» (Russell) ausreichen 

sollte. Während russell aus sozialen und huma-

nistischen Beweggründen für den vierstunden-

arbeitstag argumentiert, geht es bei Paech um 

den Widerspruch von begrenzten natürlichen 

ressourcen und unbegrenztem wirtschaftlichen 

Wachstum. Wenn wir ernsthaft etwas gegen die 



geleitet. Auf  Deutsch entspricht dies «Müssig- 

gang ist aller Laster Anfang». Wenn man sich mit 

Arbeit beschäftigt, stösst man immer wieder auf 

den Müssiggang und das Nichtstun als gegen-

sätze zur Arbeit. 

Der Brockhaus beschreibt den etymologi-

schen ursprung des Wortes schule als «das Inne-

halten (bei der Arbeit)». 9  Das Wort schule geht 

auf das griechische Wort schole zurück, was freie 

Zeit oder eben Musse bedeutet. Das HyperWerk 

ist ein ort der Musse, an dem man von der Ar-

beit innehalten und in einen für die Kreativität 

so wichtigen Zustand von idle ness kommen kann. 

Die aktuelle Hirnforschung weist nach 10, dass 

das gehirn sehr viel tut, während man vermeint-

lich idle ist.  

Das Mem «vierstundenarbeitstag» zeichnet sich 

dadurch aus, dass es an einem bestehenden, weit-

verbreiteten meme complex anknüpft und dadurch 

eine hohe Fortpflanzungsfähigkeit (fecundity) 

aufweist. Das Mem für «nur noch vier stunden 

arbeiten» kann an bestehende Meme wie den 

Achtstundentag oder die Idee, dass man arbeiten 

muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, 

anknüpfen. Die Idee weicht aber in einer Weise 

von  diesen Ideen ab, dass man dazu geneigt ist, 

sie weiterzuverbreiten. Dies kann in form einer 

einfachen Kommunikationseinheit wie «Was 

würdest du machen, müsstest du nur noch vier 

stunden arbeiten?» geschehen. Meme werden in 

der aktuellen Designlitera tur wie Can Jokes Bring 

Down Governments? 7  und To-Do: Die neue Rolle der 

Gestaltung in einer veränderten Welt 8  als gestalte-

risches Mittel thematisiert.

Der Name «Idle Minds» ist vom (aus meme-

tischer Sicht sehr erfolgreichen) Sprichwort «Sa-

tan finds some mischief for idle hands to do» ab-



K o N t E x t

Einige der Diplomprojekte in diesem Jahrgang 

beschäftigten sich mit gesellschaftlichen Brenn-

punkten wie der flüchtlingsproblematik in 

calais. Im vergleich zu diesen Projekten könnte 

man sagen, dass ich mich mit sogenannten Wohl-

stands- und Erste-Welt-Problemen befasse. Mich 

beschäftigen die fragen, die auftauchen, wenn 

man an der spitze der Maslow'schen Bedürfnis-

pyramide – bei der Selbstverwirklichung ange-

kommen ist. 

Die schweiz rangiert immer weit vorne in 

Wohlstands- und Lebensqualitätsindizes 12. Die 

Arbeitswelt sorgt hier sowohl für Wohlstand, als 

auch für eine reihe von gesellschaftlichen Pro-

blemen. Im Engagement-Index der firma gallup 

gaben 78% der befragten Angestellten an, sich 

kaum oder gar nicht im Betrieb zu engagieren. 13 

In einer Burnout-Infobroschüre 14 des Basler 

Pharmaunternehmens mepha finden sich folgen-

«Die Schweiz ist wohl ein gutes Beispiel

 für Robustheit (wenn auch nicht übertragbar – 

die Schweiz ist kaum noch Teil der realen Welt,

eher das Disneyland, nur in authentischer Form).»

DAvID BossHArt

Leiter des Gottlieb-Duttweiler-Instituts 

im Buch The Age of Less 11 

«mier suffere da eigentlich 

nid so mega de struggle»

PAscAL HEIMANN

Mitstudent



M E t H o D E  u N D 
W E r K Z E u g

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Projek-

ten am schluss oft nur die Dokumentation Be-

stand hat. Zu Beginn des Jahres habe ich mir ge-

fässe geschaffen, mithilfe derer ich beiläufig 

dokumentieren kann. In den ersten zwei Studien-

jahren habe ich die Google-Sites-Plattform take5 

von HyperWerk und die Collaboration-Software 

Confluence eingesetzt, um mein studium zu doku-

mentieren. für das Diplomjahr habe ich beides 

durch die OpenSource-Plattform XWiki abge-

löst. Auf dieser nutze ich die Blog-Funktion, um 

täglich kurze Logs und gedanken festzuhalten. 

Ich dokumentiere in erster Linie schreibend. No-

tizbücher begleiten mich während des ganzen 

Prozesses. Das schreiben hilft mir, gedanken zu 

sortieren, Entscheidungen zu fällen und das wei-

tere vorgehen zu planen. 

de Zahlen: «Bei einer aktuellen Ge sund  heits-

befragung des Bundesamtes für statistik geben 

40% der befragten Schweizer Schwäche und 

Energielosigkeit an. In einer repräsentativen 

umfrage des forschungsinstitutes LINK sind 

sogar 70% der Schweizer Bevölkerung häufig er-

schöpft und energielos». Hier ist Mark fisher’s 

Begriff der «Privatisierung von Stress» 15  zutref-

fend. Der britische Kulturwissenschaftler be-

schreibt damit die Auslagerung der gesundheit-

lichen folgen der von der Privatwirtschaft 

verursachten Probleme ans Individuum und die 

gesellschaft. Die Widersprüchlichkeit der 

schweiz als Kontext kann durch den umstand 

veranschaulicht werden, dass streng ökonomisch 

gesehen, diese Probleme zu steigenden Absätzen 

bei Antidepressiva (wie sie von mepha verkauft 

werden) führen. Das wiederum führt zu höheren 

umsätzen in der Pharmabranche, mehr Arbeits-

plätzen und einem höheren Bruttoinlandspro-

dukt. 



Im vergleich zum ersten Jahr am HyperWerk 

bin ich im Diplomjahr intuitiver und weniger 

strukturiert vorgegangen. Ich habe mich mit 

meinen stärken und schwächen auseinanderge-

setzt und gelernt, stärker auf mein Bauchgefühl 

zu hören. Der deutsche Psychologe gerd gige-

renzer definiert Intuition als unbewusste Intelli-

genz. �� Ich glaube, ich kann meine Intuition 

durch die Aneignung von Wissen stärken, wes-

halb ich viel lese. Als Nachteil eines intuitiven 

vorgehens hat sich herausgestellt, dass das eige-

ne vorgehen für andere nicht immer nachvoll-

ziehbar ist. 

skizzen dienen mir als visuelle Notiz und helfen 

bei der Konkretisierung von Ideen.

Der Austausch mit Mitstudierenden und Aus-

senstehenden ist für mich im studium von gros-

ser Bedeutung. In der letzten Phase des Projekts 

habe ich gespräche als Methode eingesetzt, um 

Material für das Endprodukt zu sammeln. Ich 

wollte diese gespräche möglichst informell ge-

stalten und bewusst eine klassische Interviewsi-

tuation vermeiden, um möglichst authentische 

Eindrücke sammeln zu können.



P ro Z E s s

Mein Diplomprozess lässt sich in drei Phasen 

teilen, die ich im folgenden darstelle.

orgANIsAtIoN & sHIftstorM

September 2014 bis Februar 2015

Nachdem ich mich bereits lange mit dem thema 

beschäftigt habe, wollte ich möglichst bald los- 

legen, ein team zusammenstellen und Ideen ent-

wickeln. Anfang oktober habe ich ein Brainstor-

mingtreffen veranstaltet mit dem Ziel, Projekt- 

ideen zu generieren. Ich konnte zehn Leute da-

für gewinnen, zur Hälfte NichtHyperWerkerIn-

nen. für mein team konnte ich fünf engagierte 

und vielgefragte Mitstudierende gewinnen.

Die frühe Zusammenarbeit mit einem team 

sah ich als Experiment an. Ich beschäftigte mich 

zu der Zeit mit der rolle von führung in nicht 

«I encourage stumbling»

KENNEtH goLDsMItH

an einem vortrag



Benedict beschäftigte sich mit dem thema geld 

und hat schlussendlich eine stiftung «behaup-

tet». Ich habe an seinem Projekt konzeptionell 

mitgearbeitet. Dabei war sehr lange unklar, ob 

überhaupt etwas daraus wird und das hat mich 

persönlich daran auch gereizt. Als das Projekt 

«in trockenen tüchern» war, habe ich mich wie-

der eigenen vorhaben gewidmet.

Aus dem Projekt blieb mir die Idee, eine or-

ganisation als Medium zu nutzen. Das team war 

auch begeistert davon. Wir wollten selber eine 

organisation ins Leben rufen, um sie als Platt-

form für weitere Aktionen zu nutzen. Als Aktion 

war angedacht, eine Kampagne für den vier-

stundenarbeitstag zu gestalten. Bei uns sollte es 

aber nicht eine stiftung, sondern ein thinktank 

sein. Es entstanden mehrere Website-Proto-

typen und wir sind mit shiftstorm, wie wir unser 

Konstrukt nannten, am openHouse im Januar 

öffentlich aufgetreten.

hierarchischen organisationen. 

Bewusst manövrierte ich mich in einen 

Zwiespalt: Einerseits war ich für mein Diplom-

projekt verantwortlich, andererseits wollte ich 

nicht «chef» spielen. Ich wollte nicht einfach 

Aufgaben definieren und verteilen. Ich wollte das 

team früh in den Prozess integrieren, so dass es 

am Konzept mitarbeiten und ein Diplomprojekt 

von Anfang an mitgestalten konnte. 

Das Diplomprojekt von Benedict Dackweiler 

wirkte zu dieser Zeit stark nach. 



«Holprigkeite bruchts, 

suscht wär's keis Gebaschtel»

JosH gEIssEr

Mitstudent

vIErstuNDENtAg & stAttutoPIE!

Februar bis Juni 2015

Als ich zurück aus dem retreat war und ohne te-

am dastand, konzentrierte ich mich auf die Idee 

des vierstundenarbeitstags und deren Kommu-

nikation. Nach längerer Pause nahm ich auch 

wieder an den Treffen der Toastmasters of Basel 

teil, einem englischsprachigen rhetorikclub. 

Zusammen mit einer Mitstudentin, die weiter im 

Projekt dabei war, besuchte ich einen Infogra-

fik-Workshop. Im Mai hielt ich bei den Toast-

masters eine rede zum vierstundentag. 

gegen Ende des semesters zeichneten sich Pro-

bleme ab. Es fehlte den Mitgliedern entweder an 

inhaltlicher grundlage, Interesse am thema 

oder klaren Zielen und damit verbundenen Auf-

gaben. genau in dieser für den gruppenprozess 

kritischen Zeit war ich über längere Zeit weg 

vom Projekt. Eine Mitstudentin begleitete ich 

im Dezember auf einer zweiwöchigen studien-

reise, im Januar war ich mit Dokumentieren und 

der Planung eines schreibworkshops beschäftigt 

und anschliessend machte ich einen zehntägigen 

Meditationsretreat.

Als ich zurück war, waren meine teammit-

glieder entweder abwesend oder in anderen Pro-

jekten engagiert. Ich legte die ThinkTank-Idee 

beiseite und betrachtete das Experiment als ge-

scheitert.



Im Dezember habe ich Alix fassmann und An-

selm Lenz, die beiden Initiatoren von Haus Bart-

leby, in Berlin getroffen. Auf Alix und ihr Buch 

Arbeit ist nicht unser Leben 16 bin ich in meiner re-

cherche zur generation Y gestossen.

Ich kämpfte in dieser Phase mit starken Motiva-

tionsproblemen. Die Zusammenarbeit und der 

Austausch mit Mitstudentin Elisa Petri halfen 

mir, voranzukommen und wieder an Motivation 

zu gewinnen. Wir assistierten einander bei der 

Planung und Durchführung der Workshops am 

Ich nutzte die Formate Infografik und Rede, um 

die Idee zu konkretisieren und Entwürfe für de-

ren visuelle und sprachliche Kommunikation zu 

entwickeln.

Am stattutopie!-Festival von Mitstudentin Livia 

Matthäus im April habe ich einen eintägigen 

Workshop unter dem titel Arbeit oder Engage-

ment? geleitet. Am Abend gab es einen vortrag 

von Haus Bartleby, dem «Zentrum für Karriere-

verweigerung», den ich zusammen mit dem film 

Frohes Schaffen anmoderieren konnte.



In einer Rede bei den Toastmasters griff ich auch 

das Mem-Thema wieder auf. 

In der Recherche zu Management- und Or-

ganisationsformen bin ich auf das onlinearchiv 

des Kybernetik-Pioniers W. Ross Ashby gestos-

sen. Mir gefiel die handgestrickte Art dieser 

Website und die eigenwillige form der Wissens-

aufbereitung. Kurzerhand habe ich sie herunter-

geladen und für meine Zwecke umgeschrieben. 

Kern dieser Archivseite bildet die chronik mei-

nes Diplomprojekts und ein Archiv mit einge-

scannten seiten aus meinen Notizbüchern. 

festival und tauschen uns seither regelmässig aus. 

Im verlauf dieser Phase kam auch die Idee auf, 

ein Buch zu schreiben. Mir gefiel daran die Her-

ausforderung, mein angesammelte Wissen zu 

verfertigen und in Buchform zu bringen. Ich ver-

warf die Idee aber (vorerst) wieder, weil es mir 

nicht lag, mich zurückzuziehen und nur noch zu 

schreiben. gegen Ende dieser Phase war ich wie-

der motivierter, und es zeichnete sich langsam 

ab, was als Produkt entstehen soll.

gENErAtIoN Y & DoKuMENtAtIoN

Juli bis September 2015

In der letzten Phase rückte das Dokumentieren 

in den vordergrund. Erstens wollte ich eine form 

finden, um meinen Arbeitsprozess transparent 

zu machen. und zweitens wollte ich mit einer 

reihe von gesprächen ein stimmungsbild der 

Arbeitswelt festhalten. 



D A s  E N D P r o D u K t
 Stimmen aus der Arbeitswelt

Im verlauf vom Juli habe ich eine reihe von ge-

sprächen mit Menschen aus meinem umfeld, al-

lesamt altersmässig teil der Generation Y, ge-

führt. Diese gespräche habe ich aufgezeichnet, 

transkribiert und so aufbereitet, dass sie als zu-

sammenhängende texte lesbar sind. Die texte 

bilden den Kern meines Endprodukts, mit dem 

ich auch die Idee, ein Buch zu schreiben, wieder 

aufgreife. Mein Anspruch an die dokumentier-

ten gespräche ist zweierlei. Erstens möchte ich 

ein stimmungsbild, eine Atmosphäre festhalten. 

Ich habe keinen sozialwissenschaftlichen An-

spruch, sondern arbeite in richtung einer oral 

history. Was bedeutet es für junge Menschen, im 

Arbeitsprozess zu stehen? Welchen stellenwert 

hat Arbeit in ihrem Leben? 

Der zweite Anspruch ist, dass die erzählten 

Werde gänge teenagern, die den Berufseinstieg 



Diese Bachelorthesis ist Bestandteil des Pro-

dukts. sie dient als Prototyp für das Endprodukt 

und beleuchtet die Hintergründe des Projekts. 

Die Arbeit an dem Produkt stellt für mich den 

Abschluss meiner Auseinandersetzung mit der 

Arbeitswelt dar. Durch seinen prototypischen 

Charakter halte ich es offen für eine Weiterent-

wicklung, die ich mir gerade in Bezug auf die ge-

spräche gut vorstellen kann.

Die visuelle gestaltung ist für die gelungene 

Kommunikation jedes Produkts von entschei-

dender Bedeutung. Da ich meine stärke in der 

inhaltlichen und konzeptionellen Arbeit und 

nicht in der visuellen gestaltung sehe, arbeite 

ich in diesem Bereich mit den gestaltern und 

Druckern von snac.ch zusammen.

vor sich haben, als orientierungshilfe dienen 

können und einen authentischen Eindruck da-

von ermöglichen, was es heisst «go schaffe z ga».

Das zum Zeitpunkt des verfassens dieser Arbeit 

noch in der Entstehung begriffene Endprodukt 

wird aus mehreren teilprodukten bestehen. Im 

eigentlichen Buch werden die gespräche zusam-

mengefasst sein. Mit dem Webarchiv dokumen-

tiere ich meinen Arbeitsprozess. 



r E f L E x I o N

rückblickend kann ich die erste Prozessphase 

mit einem sprint vergleichen. Ich bin einfach 

losgerannt - und gestrauchelt. Mein intuitives 

vorgehen hat den gruppenprozess dieser Phase 

sicher erschwert. und wo führung angebracht 

gewesen wäre, habe ich mich zu sehr zurückge-

halten. Ich ging davon aus, dass sich die team-

mitglieder in gleicher Weise für das thema in-

teressieren und es ebenso reizvoll finden, bei 

einem Projekt mitzumachen, dessen Ausgang 

unklar ist und das auch scheitern konnte. für 

den ganzen Prozess wäre es  sinnvoll gewesen, 

Auszeiten einzuplanen und meine Energie besser 

einzuteilen, um Erschöpfungserscheinungen 

vorzubeugen, wie ich sie in der zweiten Phase er-

lebt habe. Mir ist auch klar geworden, dass ich 

meine Erwartungen besser kommunizieren muss 

und bei anderen nicht voraussetzen kann, was 

mir als selbstverständlich erscheint.



beitswelt schaut. Mit dem Produkt wird meine 

beobachtende und analysierende Tätigkeit sicht- 

und greifbar. Damit und mit den geführten ge-

sprächen nehme ich eine aktive rolle ein. Ich 

denke, dass ich mit dem Produkt im rahmen 

meines umfelds «gestalterisch veränderungen 

anregen» und etwas bewegen kann. Ein gespräch 

kann viel bewirken und es war für mich wertvoll, 

meinem umfeld auf den Zahn zu fühlen. 

Die unsicherheit hat mich während des ganzen 

Prozesses begleitet. Das Jahresthema hatte ich 

nach der intensiven vorarbeit im zweiten Jahr 

gewissermassen verinnerlicht. Das Aushalten 

von unsicherheit scheint ein integraler Bestand-

teil kreativer Arbeit zu sein. John cleese sagte in 

einer rede über Kreativität, dass die kreativsten 

Menschen, die er kenne, die sind, die diese unsi-

cherheit am längsten aushalten. Ich denke, mit 

dieser Erkenntnis besser für zukünftige Zeiten 

von unsicherheit gewappnet zu sein.

Entgegen der in der fragestellung formulier-

ten Absicht, in eine «eher spekulative gestalteri-

sche richtung» arbeiten zu wollen, habe ich 

mich beim Endprodukt für eine greifbare, kon-

krete Form entschieden. Ich erhoffe mir von der 

Buchform eine über das Diplomjahr hinausge-

hende Wirkdauer.

In meiner Auseinandersetzung habe ich zu-

nächst die rolle des Beobachters eingenommen, 

der aus dem freiraum HyperWerk auf die Ar-



fA Z I t

2011 schrieb ich meine HyperWerk-Absichtser-

klärung. Ein Jahr später zog ich aus dem betrieb-

samen Zwingli-Zürich in die gemütliche Huma-

nistenstadt Basel und nahm das studium der 

Prozessgestaltung auf. 

Zu Beginn des Diplomprozesses hat mich 

die frage beschäftigt, «wo Arbeit heute schon 

anders verstanden wird». Ich glaube, auf der stu-

dienreise in den coworking-Spaces von Amster-

dam, Berlin, Kopenhagen und Hamburg eine 

Antwort auf diese frage gefunden zu haben. Ich 

denke, dass sich die Arbeitswelt weiter flexibili-

sieren wird, und dass Arbeit immer weniger orts-

gebunden sein wird. Der Arbeitsort wird viel-

mehr zum Treffpunkt, um sich mit den Kollegen 

auszutauschen. 

«...I wanted to become a flaneur, a professional  

meditator, sit in cafes, lounge, unglued to desks and 

organization structures, sleep as long as I needed, read

voraciously, and not owe any explanation to anybody.» 

NAssIM tALEB

«the Black swan» 



gestaltet ist. vieles davon unbewusst, manches 

bewusst. und dass vieles davon gestaltbar ist. 

sinnvoll ist, bei mir selber anzusetzen, wenn ich 

etwas verändern will und mein umfeld, mein so-

ziales Milieu, als gestaltbares system zu begrei-

fen, auf das ich wechselwirkend Einfluss habe. 

Zentral war im studium immer die gestal-

tung meiner gewohnheiten und meiner Lebens-

führung. Diese sehe ich als Prüfstein für das 

Wissen und die fähigkeiten, die ich mir aneigne.

Die Frage, wie ich meinen Platz finde im 

anarcho-capitalist experiment in shared self-interest 

and good coffee wird mich nach studienende weiter 

an- und umtreiben.

Die im studium kennengelernte Arbeits-

form, bei der ich selber entscheiden kann, wann, 

wo und – am wichtigsten - mit wem zusammen 

ich meine Arbeit erledige, entspricht mir sehr. 

viele meiner Wünsche und vorstellungen aus der 

Absichtserklärung konnte ich mir in den drei 

studienjahren erfüllen oder bin ihnen einen 

schritt näher gekommen. Aus meinen vier Jah-

ren an den Kunsthochschulen in Zürich und Ba-

sel nehme ich mit, dass alles, was mich umgibt, 
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