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Diese Dokumentation, die Präsentation und das 
Exponat sind die prüfungsrelevanten Arbeiten für 
den Bachelor-Abschluss am HyperWerk.
Nach einem Einstiegsteil zum Entstehungsprozess 
meiner Idee beschreibe ich alle Projekte und Aktio-
nen inhaltlich und die Erkenntnisse in einer Refl e-
xion. Am Ende ziehe ich ein Fazit über das gesamte 
Diplomjahr.
Die einzelnen Projekte leite ich durch einen Kom-
mentar ein und schliesse sie mit einem Zitat ab.
Diese Dokumentation gibt einen Überblick über 
meine Arbeit – der Grossteil der Projektarbeit fand 
jedoch in Sitzungen, Recherchen, Mails und dem Auf-
bau der Infrastruktur statt.

vorWort

eInleItUnG
Wir konsumieren rund um die Uhr eine grosse Aus-
wahl an günstigen Produkten. Wir verlernen, ob wir 
etwas wirklich haben müssen, ob wir alle Funktionen 
brauchen, welche Alternativen es gäbe, ob uns das 
befriedigt und für welchen Zeitraum wir ein Produkt 
benötigen.
Als Gesellschaft verlernen wir es, die Auswirkungen 

eines Produktes auf unsere Ressourcen und den Pla-
neten abzuschätzen. Wir lernen nicht mehr, wo die 
Rohstoff e herkommen und wie ein Produkt produ-
ziert und entsorgt wird.
In meinem Diplom setzte ich mich kritisch mit der 
Konsumgesellschaft und dem Produktionszyklus 
im kapitalistischen System auseinander und zeigte 
alternative Möglichkeiten auf. Ich beschäftigte mich 
mit der Verbindung zwischen Produkt, Mensch und 
Natur, mit Selbstversorgung, mit ökologischer Bil-
dung und dem Wert des Produktes. 
Meine Motivation ist, meine Erfahrungen weiterzu-
geben und jede Person zu motivieren, die Welt nach 
ihren Ideen zu gestalten, indem ich ihr die Möglich-
keit dazu in meinem Projekt gebe.
Ein Gesellschaftswandel fi ndet statt, Krisen und 
Katastrophen zeigen seine Notwendigkeit. Mit dieser 
Arbeit gestalte ich den Wandel im Rahmen meiner 
Kompetenzen mit. Die D.I.Y.- und Reparaturbewe-
gung befi ndet sich in einem Aufschwung und zeigt 
sich in Repair-Cafés, Fablabs oder off enen Werk-
stätten. Ich entwickle aber nicht ein bestimmtes For-
mat, sondern evaluiere die regionale Bewegung und 
ergänze die fehlenden Glieder in Projekten.

«Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich 
machen.» Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Hilfestellung bei der 
Veloreparatur 
in der MacherSchaft
Bild: Josephine Weber
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DIplom ÜBersIcht

Der entscheidende Schritt war die Erkenntnis aus den 
runden Tischen. Innert kurzer Zeit wurde ich an ver-
schiedene Versammlungen der Bewegung eingeladen; 
es ging um die Entwicklung von D.I.Y.- oder Repa-
raturprojekten. Alle Treffen verliefen identisch: Erst 
waren die Gastgeber konsterniert, da jeder Teilneh-
mer schon eigene Projekte und Ideen hatte, jedoch 
keine möglichen Nutzer oder Mithelfer da waren. Ein 
Teilnehmer beschrieb die Situation so: “Wir sind viele 
Häuptlinge, aber es gibt keine Indianer”. Auch hatten 
wir Angst vor einem Überangebot oder einer Kon-
kurrenzsituation. Des weiteren waren Rechtsform, 
Finanzierung, Lokalitäten und Mitgliederstrukturen 

immer wieder wesentliche Themen.
Doch die Freude über so viele engagierte Personen 
nahm wieder überhand, wir sahen uns in einer Vor-
reiterrolle. Wenn es viele Häuptlinge gäbe, würden 
die Indianer folgen. Auch die vielen kleinen Projekte 
sahen wir nun als Chance; es braucht einfach ein 
Netzwerk für den Austausch.
Meine Schlussfolgerung war klar: Wir brauchen ein 
Netzwerk und einen dokumentierten Aufbau eines 
entsprechenden Projekts als Leitfaden.
In diesem Enthusiasmus entstanden die Projekte 
REP-STATT und MacherSchaft, mit denen ich genau 
das umsetzen konnte.

reFleXIon



Seite 4

Alternative Produktions- und Konsummodelle

konstrUIeren statt konsUmIeren

THEORETISCHER TE IL

Illustration vom Work-
shop von Lukas Kuenzli
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Info: 17. April 2015 | Markthalle Basel | Euer Werkhof
Format: Workshop | Diskussion | Exkursion | 
Gemeinschaftliche Aktivitäten
Teilnehmer: Fünf Fachleute | Elf Teilnehmer
Rahmen: Stattutopie-Festival
Weiterführung: Austausch im Netzwerk der Teil-
nehmenden | Projektmitarbeit durch Teilnehmende 
| Bericht in der Festivalzeitung | Dokumentation auf 
stattutopie.ch

steckBrIeF

Inhalt
Am Stattutopie-Festival ging es um den Gesellschafts-
wandel hin zu neuen Formen des Zusammenlebens in 
der Stadt. 
In diesem Kontext konzipierte ich den Workshop und 
führte Gespräche mit acht Initianten von bestehen-
den Projekten aus der Region, die sich mit den glei-
chen Ideen auseinandersetzen. Ich erläuterte das 
Modell der Postwachstumsökonomie von Niko Paech 
und stellte die Frage, wo sie Schwierigkeiten im Wan-
del zu diesem Modell sehen.
Auch am Workshop thematisierte ich die Postwachs-
tumsökonomie und wir diskutierten die Themen, die 
ich aus den Vorbereitungsgesprächen herauskristalli-
siert hatte. Die Themen gliederten sich in drei Berei-
che: Einen philosophischen zum Thema Wertewan-
del, einen zum Agieren mit Behörden, in der Politik 
und in der Bildung und einen konkreten zum Aufbau 
eines Projekts.
Anschliessend spazierten wir zum Euer Werkhof für 
ein gemeinsames Mittagessen. Wir besichtigten die 
Projekte MacherSchaft und REP-STATT und disku-
tierten darüber.

reFleXIon
Ich hatte drei Ziele: Die wichtigsten Projekte zu ver-
netzen, über konkrete Handlungsmöglichkeiten zu 
diskutieren und Rückmeldungen über meine Projek-
ten zu erhalten.
Ich konnte im Workshop ein alternatives, realisti-
sches Produktions- und Konsummodell vorstellen 
und dies mit Fragestellungen der regionalen Bewe-
gung ergänzen. Dies war die optimale Voraussetzung 
für den produktiven Workshop, in dem ich meine 
Ziele erreichen konnte.
Ich war überrascht wie engagiert und aktiv die Teil-
nehmer den Wandel bereits mitgestalten. Das dieser 
Wandel nötig ist war für alle eine Selbstverständ-
lichkeit, so konnten wir uns tief mit der Thematik 
beschäftigen.
Wie zu Beginn des Diploms zeigte sich, dass Aus-
tausch wichtig und ein Netzwerk das noch fehlende 
Glied ist. Ein Teilnehmer ergriff die Initiative und 
erstellte eine Kontaktliste für zukünftigen Austausch. 
Die gemeinsamen Aktionen und Exkursion erwiesen 
sich wie erhofft für die Gespräche als belebend und 
auflockernd. In der Werkstatt der MacherSchaft fiel 
es leicht, konkret über dieses Projekt zu sprechen.
Im Workshop präsentierte ich meine Recherche zu 
alternativen Produktions- und Konsummodellen. 
Dabei orientierte ich mich an der Postwachstum-
sökonomie von Niko Paech, denn dadurch lässt sich 
mein Entwurf einfacher in die anderen Gesellschaft-
bereiche eingliedern und ist fundiert – so komme ich 
schneller in eine Handlungsposition. Dazu organi-
sierte ich auch einen Vortrag mit Niko Paech, der an 
der Diplomausstellung stattfinden wird.
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„Gefordert ist ein tiefgreifender Wandel unseres Konsumstils, der sich 
an den »Leitsternen« der Suffizienz und Subsistenz orientiert (weniger/
anders konsumieren und mehr selber machen). Gemeinschaftsnutzung, 
die Verlängerung der Nutzungsdauer von Gütern sowie Eigenproduktion 
können dabei weiträumige industrielle Wirtschaftsketten ersetzen und 
neue ökonomische und soziale Qualitäten in Stadt und Land schaffen.“
Christa Müller und Niko Paech – Suffizienz & Subsistenz

Illustration vom Work-
shop von Lukas Kuenzli
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Prozessbegleitung und Vernetzung der Do It Yourself- und Reparaturbewegung

macherschaFt

PRAKTISCHER TE IL

Die MacherSchaft lebt davon Raum, Werkzeuge und Wissen zu teilen. Dank dem 
Freiraum im „Euer Werkhof“ konnte die Werkstatt organisch wachsen: Jeder 
gibt, was er kann und es entsteht, was jede einzelne Person gestaltet. Ein Ort, 
der ein alternatives Modell lebt.

Eine Fensterfront wird 
in die Velowerkstatt 
der MacherSchaft 
eingebaut
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Info: Projektbeginn Oktober 2014 | Regelmäs-
sige Öffnungszeiten seit April 2015 | Fortlaufendes 
Projekt
Team: Neun Aktive | Gemeinnütziger Verein
Rahmen: Projekt in der Zwischennutzung Euer 
Werkhof | Im Austausch mit anderen Projekten vor 
Ort 
Angebot: Offene Werkstatt mit Fahrrad, Holz, 
Metall und Glasblasen | Öffnungszeiten: Jeden 
Freitag und spezifische Daten | Instandstellung der 
Gebäude im Euer Werkhof
Meine Aufgabengebiete: Dokumentation | 
Kommunikation | Netzwerk | Umsetzung | Prozess-
beobachtung | Infrastruktur
Weiterführung: Mindestens zwei Jahre im Euer 
Werkhof | Weiterführung in einem neuen 
Raum
Weiterführende Infos: http://www.
denkstatt-sarl.ch/projekte/arealentwicklung/
euer-werkhof-basel/ | http://www.tageswoche.
ch/de/2015_03/basel/678001/Ein-Experiment-
f%C3%BCr-Handwerker-und-solche-die-es-noch-
werden-wollen.htm | 
http://zukunft-bilden.ch/?p=405 | http://www.akti-
enmuehle.ch/aktienmuehle/Bauprojekt-Aktienmu-
ehle.html

steckBrIeF

Die Idee entwickelten Personen mit vielfältigen 
Hintergründen. Durch die Möglichkeit in einer Zwi-
schennutzung sofort ohne Erwartungshaltung und 
Miete zu starten, stand das “Machen” stets im Vor-
dergrund. So entwickelte sich ohne Planung, Kon-
zept und Geld in kurzer Zeit eine gut ausgerüstete 
Werkstatt.

Inhalt

reFleXIon

Die Idee der Werkstatt ist es, Raum, Werkzeuge und 
Wissen zu teilen und einen Möglichkeitsraum zur 
handwerklichen Entfaltung anzubieten. Die Werk-
statt ist niederschwellig und für jede und jeden offen.
Die Strukturen entwickelten wir während dem Auf-
bauprozess. Zur langfristigen Visionsgestaltung set-
zen wir die Methode “Dragon dreaming” ein.
Aktuell ist ein zweiter Standort im Werkstatthaus der 
Aktienmühle in Abklärung. Dabei würde die Macher-
Schaft eine Schnittstelle zwischen den Angeboten für 
die Quartierbevölkerung und den professionellen 
Handwerkern übernehmen.

Ich konnte den Prozess zum Aufbau einer Werkstatt 
von Anfang bis zu regelmässigen Öffnungszeiten mit 
Mitgliedern begleiten und gestalten.
In solchen Projekten zeigt sich oft eine Divergenz zwi-
schen Konzeption und Umsetzung. In der Macher-
Schaft erwies es sich diesbezüglich als Vorteil, direkt 
mit dem “Machen” zu beginnen und währenddes-
sen die Strukturen zu entwickeln. Das “organische 
Wachstum” funktionierte gut. Eine Methode, die 
auch für andere Gesellschaftsbereiche wertvoll wäre. 
In dem kleinen Areal entwickelte sich eine Gemein-
schaft mit verschiedenen Kompetenzen, Angeboten 
und Möglichkeiten. Durch die Werkstatt wird viel vor 
Ort gemacht und es werden keine externen Ressour-
cen benötigt.
Die Weiterführung in der Aktienmühle würde ein 
neues, zukunftsfähiges Modell in grossem Massstab 
darstellen.
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“Selbermachen bringt eine neue Wertschätzung von Gegenständen mit 
sich. Das Gefühl der Wirksamkeit der eigenen Handlung schärft das 
Bewusstsein für die langfristigen ökologischen und sozialen Folgen glo-
baler Produktionszusammenhänge und sensibilisiert für die Herkunft 
und Herstellungsbedingungen von Produkten und Rohstoffen. Wer eigene 
Ideen und Arbeit in die Gestaltung von Dingen steckt, möchte etwas mög-
lichst dauerhaftes schaffen – der abstrakte Begriff der Nachhaltigkeit 
wird greifbar.”
offene-werkstätten.org

Übersicht über 
das Werkhof-areal
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rep-statt

PRAKTISCHER TE IL

Prozessbegleitung und Vernetzung der Do It Yourself- und Reparaturbewegung

Die REP-STATT hat die optimalen Voraussetzungen, Do It Yourself, Reparatur 
und ein alternatives Komsummodell einer grossen Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. In der Markthalle – einem gescheiterten Einkaufszentrum – entsteht 
ein Kristallisationspunkt der regionalen Bewegung. 
Hier repariert ein pensionierter Radioelektroniker einen Plattenspieler und ent-
wirft die Ersatzteile auf dem 3D-Drucker. Eine öffentliche Auseinandersetzung 
mit aktuellen Gesellschaftsthemen.

Ueli Wieser, Stefan Baumann 
und sein Sohn Kaspar am 
Schaufenster der REP-STATT
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Info: Projektbeginn September 2014 | Eröffnung 29. 
April 2015 | Fortlaufendes Projekt
Team: Sieben Aktive | Zehn Passive | Gemeinnützi-
ger Verein
Ort: Markthalle Basel
Angebot: Reparieren vor Ort oder Vermittlung | 
Selber reparieren oder Umsetzung eigener Projekte | 
Reparatur-Events | Öffnungszeiten: Mittwoch, Frei-
tag und Samstag
Finanzierung: Diverse Stiftungen | Bauteilbörse | 
Markthalle
Meine Aufgabengebiete: Dokumentation | Kom-
munikation | Betreuung | Netzwerk | Eventorganisa-
tion | Infrastruktur
Weiterführung: In der Markthalle | Erweiterung 
des Angebots | Einbindung neuer Mitglieder | Zusam-
menarbeit mit der Bauteilbörse in der Arbeitsintegra-
tion | Verschiedene Events
Weiterführende Informationen: www.rep-
statt.ch | http://www.tageswoche.ch/de/2015_13/
basel/683896/In-der-Markthalle-dreht-sich-alles-
ums-Rad.htm | 

steckBrIeF

Inhalt
Das Projekt entwickelte sich an einem runden Tisch 
durch den Hauptinitiator Ueli Wieser.
Die REP-STATT ist ein Vernetzungspunkt des regio-
nalen D.I.Y.- und Reparaturangebots. Die Besucher 
können die Reparatur selber ausführen oder dabei 
zusehen. Die Markthalle ist zentral, hat viel Lauf-
kundschaft und der Raum ist offen gestaltet. Es geht 
darum, den vielen kleinen Projekten einen sichtbaren 
Ort zu geben und auf die Thematik von D.I.Y.- und 
Reparatur aufmerksam zu machen.
Am Event Velomarkthalle im März 2015 wurde erst-
mals über die REP-STATT informiert. 
Inzwischen haben wir eine gut ausgerüstete Werk-
statt in den Bereichen Elektronik, Feinmechanik, 
3D-Druck und Holz.
Zur Zeit gestaltet unser Kunsthandwerker und Recy-
cling-Schreiner eine partizipative Skulptur aus alten 
Möbeln der Besucher.

Mein Ziel mit der REP-STATT ist es, eine Dachor-
ganisation für Projekte im Bereich Reparatur, Do It 
Yourself und Hilfe zur Selbsthilfe zu gründen. Diese 
fördert den Austausch zwischen den Projekten, tritt 
einheitlich auf und kann als politische Lobby agieren. 
Weiter entwerfe ich einen Leitfaden, welcher Werk-
stätten die Umstrukturierung zu einer offenen Werk-
statt vereinfacht.

reFleXIon
Die Idee des Netzwerks passte genau in meine Arbeit. 
Im Team entwickelte sich ein intensiver Prozess darü-
ber, ob das Projekt eine reine Dienstleistung sein oder 
auch gesellschaftliche Aspekte behandeln soll. Alle 
Ideen einzubeziehen war aufgrund der unterschied-
lichen zeitlichen Ressourcen eine Herausforderung. 
Wir entschieden uns, den Ort durch die Mitglieder 
entstehen zu lassen.
Im Projektverlauf zeigten sich zwei wichtige Faktoren: 
Der Wert von Zeit, die eine pensionierte und moti-
vierte Person mitbringen kann, und die grosse finan-
zielle und materielle Unterstützung unserer Partner.
Der Event Velomarkthalle war ein wichtiger Einstieg. 
Wir arbeiteten mit verschiedenen Projekten zusam-
men und wurden kommunikativ herausgefordert. 
Unser Angebot, die Selbstreparatur mit Hilfestel-
lung, erachte ich als sehr wertvoll. Das Velo sehe ich 
als optimalen Gegenstand, da er eine breite Masse 
anspricht, in meiner Kompetenz liegt, niederschwel-
lig und ökologisch ist. Es war ein Freude zu sehen, wie 
gut dies funktionierte. Viele, unterschiedlichste Leute 
reparierten und unterstützten sich gegenseitig dabei. 
Diese Veranstaltung zeigte, wie gross das Bedürfnis 
nach Selbstreparatur ist und wie gut die Zusammen-
arbeit im Netzwerk bereits funktioniert.
Einen Monat später eröffnete die REP-STATT und die 
Nutzung hielt sich in Grenzen. Es zeigte sich, wieviel 
Zeit und Energie es braucht, sobald man nicht nach-
frageorientierte sondern feste Öffnungszeiten hat. 
Inzwischen ist die Nachfrage grösser.
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“Das Reparieren, sich selbst zu helfen, ist eine sinnstiftende Tätigkeit. 
Es ist gelebte Nachhaltigkeit, bedeutet die Übernahme von Verantwor-
tung, verbindet mich sinnvoll mit dem, was mich umgibt, und zwingt zum 
genauen Schauen, Erleben und Entdecken. Die Reparatur fordert mein 
Verständnis der Funktion von Dingen und damit auch die Wertschätzung 
gegenüber denen, die sich das Werkstück oder Gerät ausgedacht, die es 
erfunden und auch hergestellt haben. Des Weiteren gewinnt jeder, der 
reparieren und/oder etwas herstellen kann, an Autonomie.”
Wolfgang M. Heckl – Die Kultur der Reparatur 

Die Selbstreparatur an der Velo-
markthalle.  Bild: Martin Zeller
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roBoDIY-Workshop

PRAKTISCHER TE IL

Selbstbau-Workshop als Erfahrungsraum

Der Workshop zeigte den grossen Kontrast zwischen einem elektrischen Spiel-
zeugauto und einem Selbstbau-Roboter. Die Teilnehmer erhielten einen Einblick 
in die undurchsichtige und komplexe Welt der Elektronik und Programmierung. 

Anhand eines fertigen  
Roboters wird der neue 
zusammengebaut
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Info: 14. bis 17. Juli 2015 | Euer Werkhof
Format: Selbstbau-Workshop | Diskussion | Exkur-
sion | Theoretische Auseinandersetzung | Gemein-
schaftliche Aktivitäten
Teilnehmer: Zwei Workshopleiter | Drei Teilnehmer
Weiterführung: Austausch im Netzwerk der Teil-
nehmenden | Weiterentwicklung durch die Teilneh-
mer | Dokumentation auf www.robodiy.gebaschtel.
ch | Dokumentation an der Diplomausstellung

steckBrIeF

Inhalt
Der Roboter besteht aus Baumarktteilen und Open-
Source Hard- und Software. Jeden Produktions-
schritt fertigten wir selber und ich organisierte 
Exkursionen und Theorielektionen, in denen wir uns 
mit den Materialien und Arbeitstechniken ausein-
andersetzten. Der Workshop fand an einem öff ent-
lichen Ort statt und wir unternahmen verschiedene 
gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel eine Präsen-
tation der Roboter bei einem Essen für die Besucher.

reFleXIon

Ein selbstgebauter RoboDIY

Mein Ziel war es, den Teilnehmern ein selbstgebau-
tes Produkt und ein nachhaltiges und ganzheitliches 
Erlebnis mitzugeben, das in Verbindung zum Pro-
dukt steht. Ich konnte viel beobachten, ausprobie-
ren, Erfahrungen sammeln und meine Ziele umset-
zen. Sehr erfreut war ich über die Teilnahme von 
Stefan mit seinem Sohn Kaspar – in der Kindheit sol-
che Erfahrungen zu machen, erachte ich als wertvoll. 
Dieser Roboter ist eine ganzheitliche Alternative zu 
gekauften Spielzeugautos.
Der Workshop zeigte mir, dass die Bereitschaft zu 
Rahmenprogramm stark von der zur Verfügung ste-
henden Zeit, dem Produkt und den damit angespro-
chenen Teilnehmern zusammenhängt. Wir hatten 
den zeitlichen Aufwand des praktischen Teils etwas 
unterschätzt.
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“Viele Menschen wollen wieder etwas in der Hand haben. Die Farbe rie-
chen, das Holz spüren, Dinge sinnlich erfahren. Man baut sich ein Gegen-
stück zur virtuellen Welt. Im Beruf spüren viele längst nicht mehr die 
Wichtigkeit ihres Tuns. Sie können dort kaum Einfluss nehmen, auf ihrem 
Grundstück aber sind sie die Bauherren.”
factory magazine

Präsentation der 
Roboter
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Die Grundlage zum Handeln habe ich vor der Bache-
lor-Arbeit bereits erarbeitet. Dadurch konnte ich 
ohne lange Recherche „bewegen“. Auch möchte ich 
„schütteln und rütteln“ an den herrschenden Zustän-
den. So sind meine Projekte öffentlich und fallen auf.
Die D.I.Y.- und Reparaturbewegung experimentiert 
mit neuen Gesellschaftsmodellen. Für viele Teilneh-
mer ist dies noch Neuland. Dieses unsichere Terrain 
möchte ich erforschen und die Teilnehmer in ihrem 
Handeln beobachten und unterstützen.
Die Unsicherheit sah ich auch bei mir und anderen 
Initianten, die sich auf diesem schwer einschätzba-
ren Gebiet bewegen. Doch es war eine Chance mit 
Neuem zu experimentieren, dabei entstanden keine 
klaren Erwartungen und Scheitern wurde verziehen. 
Der Mut, Neues auszuprobieren – also die Unsicher-
heit als Handlungsgrundlage – ist eine entschei-
dende Fähigkeit und war eine wichtige, persönliche 
Lernerfahrung während dieser Arbeit. 
Auch die Entfremdung von den Produkten erzeugt 
Unsicherheit. Stellen wir die Produkte selber her 
oder reparieren sie, wird die Funktionsweise nach-
vollziehbar. So beherrschen wir die Produkte wieder 
und nicht die Produkte uns.

„movers & shakers“ 
– UnsIcherheIt als 
chance UnD hanD-
lUnGsGrUnDlaGe

FazIt
Ich begann das Diplomjahr mit viel Selbstvertrauen, 
viel Erfahrung und einem Ziel – was sehr wichtig 
war. Die einjährige Vorarbeit war die Voraussetzung 
dafür.
Zu Beginn des Diploms hatte ich den Selbstbau-Work-
shop im Fokus, mit den Schlussfolgerungen aus den 
runden Tischen folgte jedoch eine stärkere Gewich-
tung auf die Prozessbegleitung und Vernetzung. Ich 
erkannte das fehlende Glied, mit dem ich die Bewe-
gung am besten unterstützen kann, und hatte im 
HyperWerk die Möglichkeit, zum richtigen Zeitpunkt 
diese Lücke zu füllen. Für mich von hohem Wert und 
ein bestes Beispiel für Prozessgestaltung.
Ein Ziel war es, eine Dachorganisation und ein Leit-
faden zu entwerfen. Im Projektverlauf zeigte sich 

aber, dass die REP-STATT erst grundsätzlich funk-
tionieren muss, bevor wir solche ergänzenden Arbei-
ten machen können. Die Lösung wäre, in Zukunft mit 
einem klaren Auftrag in bestehende Projekte einzu-
steigen.
Ich verbringe viel Zeit damit solche Projekte zu ini-
tiieren und den Austausch zu fördern. Unterschätzt 
hatte ich den zeitlichen Aufwand, sobald ein Projekt 
ein regelmässiges Angebot hat und eine Nachfrage 
gesichert werden muss.
In beiden Projekten beschrieb ich es als grossen 
Vorteil, das Angebot anhand der Möglichkeiten der 
Mitglieder zu gestalten. Die Vorraussetzung dafür ist 
Vertrauen und das Zurückstecken individueller Ziele 
für das ganze Projekt. Die Schwierigkeit ist, solch ein 
“organisch” wachsendes Angebot zu kommunizieren. 
In diesen Entwicklungen konnte ich viel Erfahrung 
als Prozessgestalter sammeln und mich vom Wert 
dieser Arbeitsweise überzeugen.
Begeistert bin ich vom Euer Werkhof und der 
MacherSchaft. In dem kleinen Areal haben sich Pro-
jekte entwickelt, die sich optimal ergänzen und nicht 
profitorientiert funktionieren. Die Voraussetzung 
dafür ist ein kostengünstiger, frei gestaltbarer Raum 
und eine Gruppe, die den Ort koordiniert, aber nicht 
den Inhalt bestimmt. Persönlich konnte ich in die-
sem Jahr viele Projekte und Menschen kennen ler-
nen, wodurch ich fast alle Bedürfnisse ausserhalb des 
geldorientierten Systems erfüllen kann. Meine Inte-
ressen, die ich in diesen Projekten umgesetzt habe, 
entstanden bereits in meiner Kindheit. So ist dies ein 
Schritt in meinem Prozess und ich werde diese Pro-
jekte viele Jahre fortführen und sie weiterentwickeln.

Danke
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Dem Team der MacherSchaft
Dem Team vom Euer Werkhof
Den Mitarbeitern der Denkstatt sarl
Tamara Hofer für die Korrektur
Dem Team des Stattutopie Festivals
Den Fachpersonen vom Workshop 
Konstruieren statt konsumieren
Josh Geisser vom Workshop RoboDIY
Kevin Renz vom Konzept FlikFabrik
Dem Team für die Ausstellung
Dem Team für die Publikation
Dem Team von Zukunft-Bilden


