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— TEIL 1: RECHERCHE 

EINLEITUNG
In meinem Diplomprojekt setze ich mich mit der 

Gestaltung einer Schnittstelle zwischen den Bewoh-

ner*innen und der Vermieterin zweier Wohnhäu-

sern im Freudenberg Quartier in Bern auseinander. 

Das Hauptanliegen dieser Schnittstelle ist es, die 

Bewohner*innen der Giacomettistrasse 2 und 4, in 

Form eines Büros mit wöchentlicher Sprechstunde, 

in den Planungsprozess der bevorstehenden Sanie-

rung einzubeziehen. Die Positionen der Bewoh-

ner*innen, welche teilweise schon sehr lange an 

der GIA1 2 und 4 zuhause sind, sowie die der Emil 

Merz AG, der Vermieterin, welche die Immobilien 

im Sommer 2020 erworben hat, spielen eine zen-

trale Rolle. Einer der Grundsätze der öffentlichen 

Gestaltungsberatung in Hamburg, welche eine Ins-

piration für das Bureau Giacometti war, ist dass bei 

der individuellen Unterstützung immer auch der 

strukturelle Kontext zu beachten ist. (Fezer, 2016, 

S.8) Das zählt auch für diese Situation. Es herrscht 

ein strukturell bedingtes Macht- und Entschei-

dungsverhältnis zwischen der Eigentümerin und 

den Mieter*innen. Als Tochter des Inhabers der 

Emil Merz AG, befinde  ich mich in einer Macht-

position. Es ist mir ein Anliegen diese Position und 

die Strukturen dahinter kritisch zu hinterfragen 

und langfristig alternative Mietmodelle wie z.B. 

Genossenschaften anzustreben. Bei diesem Projekt 

geht es darum, trotz der strukturellen Machtver-

hältnisse möglichst viel Mitbestimmung seitens der 

Bewohner*innen zu ermöglichen und einzufordern.

AUSGANGSLAGE
Die Überbauung Giacomettistrasse, in welchem 

sich die GIA 2 und 4 befinden, wurde im Jahr 1967 

erstellt. Das Mittelhaus GIA 4 und das Eckhaus GIA 

2 bestehen je aus einem Untergeschoss, einem Erd-

geschoss und 8 bzw. 6.5 Obergeschossen. Auf der 

Ostseite findet sich ein gemeinschaftlich genutzter 

Garten. Beide Gebäude verfügen über eine Dach-

terrasse. Seit Bestehen der Liegenschaft ist im 

Besonderen an der Gebäudesubstanz ein gewisser 

Sanierungsbedarf aufgelaufen. Im Bereich der Sta-

tik werden die Erdbebennormen nicht mehr erfülllt 

und die Balkonverankerungen sind teilweise schad-

haft. Es sind daher Massnahmen erforderlich, damit 

das Gebäude wieder den heutigen Normen und 

Anforderungen entspricht. 

Im Sommer 2020 hat die Immobilien und Verwal-

tungsfirma Emil Merz AG die beiden Wohnhäuser 

mit insgesamt 87 Wohnungen erworben. Aufgrund 

der oben genannten Mängel entschied sich die Emil 

Merz AG für eine Totalsanierung und es wurde in 

einem Schreiben vom 22.September 2020 allen 

Mieter*innen die Kündigung auf  Januar 2022 ange-

kündigt.2

Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich noch im Such- 

prozess meines Diplomthemas. Gemeinschaftliches 

Wohnen, beispielsweise in Form von sogenannten 

«urbanen Dörfern»3 oder Genossenschaften wie z.B 

der Warmbächlibrache4, interessieren mich. Als ich 

in einem Gespräch mit meinem Vater von der neu 

erworbenen Giacomettistrasse erfuhr, schwebte mir 

gleich ein gemeinschaftliches Wohnprojekt vor. In 

meiner anfänglichen Recherche, bei einem Treffen 

mit der Genossenschaft Urbane Dörfer wurde mir 

klar, dass zuerst lebendige Nachbarschaften, also 

Menschen, gefunden und erst dann Gebäude neu 

gebaut oder umgebaut werden sollten. Der erste 

logische Schritt war also der Dialog und Einbezug 

der Menschen, welche bereits seit Jahren an der 

GIA 2 und 4 wohnen. 

Parallel zu meiner Recherche war ich im Austausch 

mit Rebecca Geyer, welche im zweiten Jahr am 

HyperWerk studiert und bereits einen Bachelor in 

Geografie hat. Sie stellte sich durch ihre Interes-

sen an Gestaltung und partizipativer Stadtplanung 

als perfekte Partnerin für mein Diplomprojekt her-

aus und stieg ein. Die Fragen, welche wir zu Beginn 

unserer Zusammenarbeit stellten, waren folgende:

Welche Bedürfnisse haben die Bewohner*innen der 

GIA 2 und 4 bezüglich der bevorstehenden Sanie-

rung? Und: Wie können wir diese Bedürfnisse mög- 

lichst breit sammeln, darauf eingehen und sie an 

die Emil Merz AG weiterleiten? 

Abb. 1 Giacomettistrasse 2 und 4 im Freudenbergquartier in Bern  

 

Abb. 2 Grundrisse der Wohnungen
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Rebecca und mir wurde bald klar, dass unter diesen 

Umständen (Kündigung) das Mitspracherecht der 

Mietenden, welches uns vorschwebte, ein Wider-

spruch ist. Also wurden in einem lebendigen 

Dialog folgende Abmachungen mit der Emil 

Merz AG getroffen und den Bewohner*innen im 

INFO-Schreiben 15 kommuniziert:

Die Kündigung wird zurückgezogen, alle Mieter*in- 

nen, welche dies wünschen, können auch nach der 

Sanierung zu einem für sie bezahlbaren Mietzins an 

der GIA 2 oder 4 wohnen bleiben.

Dafür wird von der Emil Merz AG ein passendes 

Modell, wie z.B die Gründung einer Stiftung, welche 

die Mieter*innen, welche sich die neuen Mietzinse 

nicht leisten können, finanziell unterstützt, entwi- 

ckelt.

Es wird zuerst die GIA 4 saniert und danach die GIA 

2. Während des Umbaus der GIA 4, gibt es die Mög- 

lichkeit für die Bewohner*innen der GIA 4 in die GIA 2 

umzuziehen und umgekehrt. Für diesen Umzug bietet 

die Emil Merz AG Unterstützung an.

Die Emil Merz AG kommuniziert möglichst transpa- 

rent über den aktuellen Stand der Umbauplanung, mit 

regelmässigen Info-Schreiben in Briefform und auf 

Wunsch in verschiedenen Sprachen.

Wir sind sehr dankbar, dass unsere Forderungen 

und Wünsche von der Emil Merz AG so gut aufge-

nommen wurden, denn nur so ist ein ehrlicher Ver-

trauensaufbau und Austausch mit den Mietenden 

möglich.

METHODE/ VORGEHEN
Damit die Bedürfnisse der Mietenden in die bevor- 

stehende Sanierung miteinbezogen werden kön-

nen, haben wir uns entschlossen, ein Büro in einer 

leerstehenden Zweizimmerwohnung an der GIA 4 

einzurichten und dort jeden Montagnachmittag 

von 14.00-18.00 Uhr eine offene Sprechstunde für 

die Bewohnenden anzubieten.

Als Inspiration hierfür diente die öffentliche 

Gestaltungsberatung in Hamburg. 

Mit einer schriftlichen Einladung, die wir in den 

Eingangsbereichen und Liften aufgehängt haben, 

wurden alle Mieter*innen dazu eingeladen. 6

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die links beschrie-

benen Abmachungen mit der Emil Merz AG noch 

nicht getroffen.

Wir haben einen Fragebogen erstellt, welcher als 

Leitfaden für die Interviews gedient hat.7

Der erste Teil des Gesprächs zielte darauf ab, die 

Leute im Bureau Giacometti willkommen zu heis-

sen und über die bevorstehende Sanierung und das 

Schreiben der Emil Merz AG8 zu sprechen. Dabei 

wurden die Mietenden darüber informiert, dass sie 

auf jeden Fall, zu einem Preis, den sie sich leisten 

können, bleiben können und bald ein Brief der Emil 

Merz AG9 kommen wird, welcher dies bestätigt.

In einem zweiten Teil befragten wir die Bewohnen- 

den nach dem Zustand von Wohnung und Haus.

Im letzten Teil ging es darum, Wünsche für die 

kommende Sanierung (für die Wohnungen und das 

ganze Haus) zu formulieren.

 Während der Gespräche haben wir handschriftliche 

Notizen zu den Aussagen der Bewohner*innen ge- 

macht, welche wir später in Worddokumente über-

tragen haben.

Dadurch, dass während der Interviews kein Aufnah- 

megerät oder Computer im Raum war und die Fra- 

gen lediglich als Leitfragen dienten, gab es Platz 

für Spontanes und Informelles. Die Gespräche ha-

ben wir als sehr persönlich erlebt, was bei einem 

Onlinefragebogen nicht der Fall gewesen wäre.

Die Interviews fanden zum grössten Teil im Bureau 

statt, einige aufgrund von Corona auch telefonisch 

oder in den Wohnungen der Bewohnenden.

Dieses Angebot wurde von der Emil Merz AG sehr 

begrüsst und unterstützt und aufgrund der grossen 

Nachfrage hat sich der ganze Sanierungsprozess an 

der GIA 4 um fünf Monate und an der GIA 2 sogar 

um 12 Monate nach hinten verschoben.10

Es fanden Interviews auf Deutsch, Englisch, Fran-

zösisch, Spanisch und Italienisch statt.

Das gemütlich eingerichtete Büro hat bestimmt 

auch dazu beigetragen, dass sich die Bewohner*in-Abb.3 Einladung für Sprechstunde aufhängen
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nen wohlgefühlt haben und offen über ihre Wün-

sche sprechen konnten.

Wir haben gemerkt, wie wichtig dieser Raum für 

uns und die Menschen von der GIA 2 und 4 gewor-

den ist. Eine Bewohnerin hat uns zwei selbstgemal-

te Bilder für unser Büro geschenkt und ein Mieter 

hat am Feierabend bei uns geklingelt und uns zum 

Abendessen eingeladen. Bei einer Familie waren 

wir zu Tee und Kuchen eingeladen und ein Bewoh-

ner hat selbstgebackene Kekse zum Interview mit-

gebracht.

Die Worddokumente der Gespräche haben wir in der 

Software MaxQDA11 abgelegt und dort dann codiert. 

Ausserdem haben wir auch Fotos vom Zustand der 

Wohnungen (Badezimmer, Küche und Böden in al-

len Zimmern) gemacht und im MaxQDA abgelegt 

und codiert.

Im Anhang ist das Codeystem, welches wir dafür 

entwickelt haben ersichtlich. 12

FAZIT
Während zweieinhalb Monaten haben wir insge-

samt 38 Gespräche geführt. Diese Gespräche de-

cken 43 der momentan gesamthaft 60 bewohnten 

Wohnungen ab, da ein Gespräch davon mit der Stif-

tung Contact13 war, welche Mieterin von 6 Wohnun-

gen ist. 17 Wohnungen befinden sich im Leerstand.

Aktuell versuchen wir  die Interviews mit MAXQDA 

auszuwerten. 

Wichtige Schritte nach der Auswertung werden die 

Übergabe der Resultate an die Emil Merz AG und 

das Architekturbüro sein, die Planung und Vorbe-

reitung eines partizipativen Workshops zur zukünf-

tigen Gestaltung der Dachterrasse und das Planen 

der Umzüge der verschiedenen Mieter*innen wäh-

rend der Sanierung sein.

Für diese Planung werden wir den Querschnitt des 

Hauses ausplotten und mit Post it’s die verschiede- 

nen Wohnungen mit den jeweiligen Mieter*innen 

vor, während und nach dem Umbau beschriften.

Es hat sich herumgesprochen, dass wir da sind und 

der Kontakt mit uns scheint ein Bedürfnis zu sein. 

Aus diesem Grund möchten wir die wöchentliche 

Sprechstunde weiterführen, die Bewohner*innen 

können sich also nach wie vor an uns wenden, auch 

mit Themen, welche nicht die bevorstehende Sa-

nierung betreffen.

Ob dies überhaupt ein Bedürfnis ist? Wir lassen uns 

überraschen. Im besten Fall können wir unsere Re- 

cherche zu den Bedürfnissen der Bewohner*innen 

weiterführen und in weiteren Schritten mit partizi-

pativen Designinterventionen noch vor der 

Sanierung darauf eingehen. Ab April werden zwei 

Personen von der Quartierarbeit das Bureau mit 

uns teilen. Ein Zimmer wird als Coworkingspace 

genutzt und das andere als Sprechstunden- oder 

Sitzungszimmer. Damit öffnen wir den Blick nach 

Aussen und erweitern unsere Recherche auf die so-

zialräumliche Struktur des Freudenbergquartiers, 

was auch für unsere Bewerbung bei der Ausstellung 

«shared spaces in change» des Kornhausforums 

Bern wichtig ist.

Die Bewerbung bei dieser Ausstellung ist ein erster 

Schritt Richtung Öffentlichkeit, weil wir der Über- 

zeugung sind, dass es mehr solche Projekte geben 

sollte.

„Denn dieser Prozess an Partizipation bedeutet 

sicherlich einen zusätzlichen Aufwand an Kommu-

nikation in Kombination mit einem ungewöhnli-

chen Rollenverständnis der Beteiligten, führt aber 

auf der anderen Seite zu einer höheren Planungs-

sicherheit und zu einem besseren, nachhaltigeren 

Ergebnis» (vgl.Fischer, Schwehr, 2009. S.12)

Abb.4 Balkontüre mit farbigem Vorhang im Bureau Giacometti
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Abb.4 Balkontüre mit farbigem Vorhang im Bureau Giacometti
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— TEIL 2: PROZESSREFLEXION

EINLEITUNG 
Es sind drei Monate vergangen, seit ich den ersten 

Teil dieser Arbeit geschrieben habe. In dieser Zeit 

haben Rebecca und ich uns im Bureau Giacomet-

ti um die Auswertung der Gespräche, die wir mit 

den Bewohner*innen geführt haben, gekümmert 

und diese an die Architektin und die Emil Merz AG 

weitergeleitet. Ausserdem haben wir verschiedene 

Momente für die Öffentlichkeit gestaltet und die 

Beziehungen zu den unterschiedlichen Akteur*in-

nen (Emil Merz AG, Verwaltung, Architektin und 

Bewohner*innen) laufend gepflegt. Parallel dazu 

recherchieren wir, welche Finanzierungsmodelle 

es gibt, um die Mieten nach der Sanierung tief zu 

halten. 

In diesem zweiten Teil, der Prozessreflexion, möch-

te ich das Beziehungsnetz innerhalb meiner Dip-

lomarbeit, sowie den öffentlichen Auftritt des Bu-

reau Giacometti reflektieren. 

Zu Letzterem gehört für mich die Bewerbung bei 

der Ausstellung «shared spaces in change» im Korn-

hausforum, der Isolala3006 Spaziergang im Rahmen 

von ON ISOLATION, der Beitrag fürs Hochparterre 

Campus und die Präsentation in der Architektur-

klasse an der FHNW in Muttenz.

BEZIEHUNGSNETZ
Im Bureau Giacometti laufen alle Fäden zusammen. 

Wir spinnen mit diesen Fäden ein Geflecht, wel-

ches die unterschiedlichsten Menschen verbindet. 

Sie sind interdependent, nicht alle sind direkt, aber 

über uns indirekt verbunden und so auch irgend-

wie voneinander abhängig. Dieses Beziehungsnetz 

bewirkt gleichzeitig auch eine Machtverschiebung. 

Die Emil Merz AG gibt Macht ab, in dem sie uns als 

Bureau Giacometti angestellt hat und entschieden 

hat, die Bewohner*innen in den Planungsprozess 

der bevorstehenden Sanierung und den damit ver-

bundenen Entscheidungen mit einzubeziehen. 

Adrienne Maree Brown definiert Interdependenz 

als gegenseitige Abhängigkeit und Dezentralisie-

rung als Machtverschiebung: 

«Interdependence is a way of life for all of us. We each 

have something to contribute to the whole, and the 

whole contributes to us as individuals. Without our 

individual contributions, there would be no whole. In-

dividuals and the whole, both give and receive contri-

butions; mutually reliant on the other.

Decentralization takes place when individuals release 

control or power in some way. The result being that 

the whole now has an increased potential for acqui-

ring that power, redistributed among the many parts. 

The individual’s power may disburse throughout the 

whole and remain stagnant, or it could build momen-

tum and act as a catalyst to propel the power to anot-

her level.» (Brown, 2017,S. 83–102)

Diese vernetzende und vermittelnde Arbeit braucht 

viel Zeit, Vertrauen und Energie. Der ganze Pla-

nungsprozess hat sich deswegen auch zeitlich nach 

hinten verschoben. Wir nehmen uns hier ein weite-

res Prinzip von Brown zu Herzen: 

«move at the speed of trust» (Brown, 2017)

In der Mitte des Netzes ist die Beziehung zwischen 

Rebecca und mir als Bureau Giacometti Gründerin-

nen. Seit einem halben Jahr treffen wir uns mindes-

tens einmal wöchentlich und arbeiten gemeinsam, 

die restlichen Tage sind wir über Telegram oder Mail 

in Kontakt.Wir ergänzen uns von unserem Tempe-

rament und von unserer Arbeitsweise her sehr gut. 

Rebecca holt mich auf den Boden runter, wenn ich 

davonfliege und ich nehme sie manchmal kurz mit 

in die Wolken um frische Luft zu schnuppern und 

zu träumen. Es kommt vor, dass ich mich durch ihre 

organisierte und produktive Arbeitsweise unter 

Druck gesetzt fühle, da meine Konzentration ein-

fach nicht so lange anhält und ich häufiger das Be-

dürfnis nach einer Pause habe. Genau dieser Unter-

schied bringt uns in einen guten Arbeitsrhythmus, 

mit intensiven Arbeits- wie auch Pausenmomenten. 

Wir können uns aufeinander verlassen, schreiben 

auf Telegram innert kurzer Zeit auch ausserhalb 

der Arbeitszeiten zurück und pflegen eine klare, Abb.5 Screenshots von Telegram Konversationen zwischen Rebecca und mir
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einander wertschätzende Kommunikationskultur. 

Von alleine hat sich eine Aufgabenteilung ergeben, 

die aber sehr fluid ist: Meistens übernehme ich 

die Kommunikation gegen aussen mit den Bewoh-

ner*innen, der Verwaltung, Emil Merz AG und der 

Architektin, während sich Rebecca um interne An-

gelegenheiten wie Recherche, Textarbeit oder die 

Auswertung der Gespräche kümmert.  

Anfangs waren wir Mitstudentinnen, mittlerweile 

sind wir Freundinnen und Arbeitskolleginnen ge-

worden. Beim gemeinsamen Frühstücksritual tau-

schen wir uns aus: wie ist unsere Befindlichkeit, 

was beschäftigt uns? Dank dieser stabilen Zweier-

basis können wir die Beziehungen zu den Bewoh-

ner*innen, zur Emil Merz AG, der Hausverwaltung, 

dem Quartierbüro und der Architektin nachhaltig 

pflegen. 

Die digitale Kommunikation zu den Bewohner*in-

nen läuft mittlerweile über unser Geschäftshandy, 

per Anruf, SMS oder WhatsApp. Ich bin sehr froh, 

dass nicht mehr mein privates Handy diesem Zweck 

dient. So ist es viel einfacher mich abzugrenzen 

und nur zu bestimmten Zeiten erreichbar zu sein. 

Zudem können die Mietenden spontan jeden Mitt-

woch mit ihren Fragen und Anliegen bei uns im Bu-

reau in der Sprechstunde persönlich vorbeischauen. 

Ich bin sehr dankbar für das grosse Vertrauen mit 

welchem uns die meisten Bewohner*innen begeg-

net sind. Mit manchen telefonieren wir regelmäs-

sig, andere bringen uns ein «Zvieri» vorbei. Für ei-

nige sind wir auch eine sprachliche Hilfe bei ihren 

Anliegen an die Verwaltung. Wir vermitteln und 

übersetzen für sie. Über uns sind sie indirekt mit 

dem Vermieter verbunden. Der Fakt, dass ich sei-

ne Tochter bin, begünstigt das Vertrauen der Mie-

ter*innen in uns. 

Für mich ist es ungewöhnlich mit Hansmartin zu-

sammenzuarbeiten. Die Grenzen zwischen Vater 

und Tochter Beziehung und Arbeitsbeziehung ver-

schmelzen. Es kommt vor, dass bei einem Abend-

essen mit der Familie die Hälfte der Zeit über das 

Bureau Giacometti gesprochen wird. 

Ich fühle mich immer sehr ernstgenommen von 

ihm und spüre, dass er ein grosses Vertrauen in 

Rebecca und mich hat, das ist ermutigend. Er hört 

uns immer zu und fragt uns bei jeder grossen Ent-

scheidung nach unserer Meinung. Ausserdem kom-

muniziert er extrem transparent, auch wenn es bei-

spielsweise um Finanzen geht. 

Als Rebecca fertig mit der Auswertung der Gesprä-

che war, habe ich ihm das Dokument gezeigt, seine 

Reaktion gefilmt und an Rebecca geschickt. Gera-

de weil sie selber nicht zu hundert Prozent mit der 

Auswertung zufrieden war, war es schön für sie zu 

sehen, wie fest sich Hansmartin gefreut hat. Diese 

Wertschätzung ist in unserer Zusammenarbeit sehr 

wichtig. An dieser Stelle möchte ich an die Bezie-

hung zu Jasmin, der Architektin, anknüpfen. Re-

becca und ich waren anfangs verunsichert, weil wir 

nicht einschätzen konnten, wie sie unsere Rolle in 

dem Ganzen versteht und akzeptiert. 

Als wir den ersten Entwurf für das Sanierungskon-

zept von Jasmin erhielten und sahen, dass wir dort 

mit Namen erwähnt sind und somit eine Wichtig-

keit haben, fühlten wir uns wahrgenommen und 

akzeptiert. 

Seit zwei Monaten teilen wir uns die Räumlichkei-

ten des Bureaus mit Jana und Reto von der Quar-

tierarbeit des Stadtteils 4, die ihre Pilot Infostel-

le bei uns eingerichtet haben. Wir sind überzeugt, 

dass die Verknüpfung beider Stellen die Gemein-

schaft im Haus und in der Nachbarschaft fördern 

und die Menschen in ihrem Alltag unterstützen 

kann. Die Grenzen zwischen privatem und öffent-

lichem Raum werden so aufgeweicht. Gemeinsam 

mit ihnen planen wir ein Vernetzungstreffen für die 

Bewohner*innen des Hauses. 

ÖFFENTLICHE MOMENTE
Jedes Mal wenn ich in den letzten Monaten etwas 

vorbereiten musste um mein Diplomvorhaben an 

die Öffentlichkeit zu tragen, hat mir das im Prozess 

weitergeholfen. 

Die Momente des Innehaltens und des Überlegens: 

woran arbeite ich ganz genau?, was habe ich bis 

jetzt erreicht?, wie auch die Rückmeldungen von 

Aussenstehenden waren sehr wertvoll. Abb.6 Ein Teil der Auswertung der Gespräche mit den Mietenden von Rebecca auf Illustrator gestaltet
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Abb. 8 Spiel auf der Dachterrasse von der GIA 4,  beim Isolala3006-Spaziergang

Unsere Bewerbung bei der Ausstellung «shared 

spaces in change» im Kornhausforum Bern wurde 

leider nicht angenommen, es haben sich 215 Pro-

jekte beworben. Der Bewerbungsprozess mit dem 

Schwerpunkt auf den Film, hat uns aber enorm 

weitergebracht. Am Spannendsten war die Wir-

kung, welche diese Bewerbung auf meinen Vater 

hatte. Nachdem er das Bewerbungsdossier und 

den fertigen Film gelesen und geschaut hatte, hat 

er mich um 23 Uhr abends sehr bewegt angerufen 

und gratuliert. Sich vor die Kamera zu stellen und 

zu erzählen, worum es ihm geht, hat ihn sehr viel 

Überwindung gekostet. Ich glaube ihm wurde erst 

zu diesem Zeitpunkt bewusst, worum es beim Bu-

reau Giacometti im Kern eigentlich geht, dies war 

ein Wendepunkt. 

Die Erfahrung mit einem sechsköpfigen Team an 

einem Film zu arbeiten war sehr lehrreich für mich 

und eine willkommene Abwechslung zum Büro-

alltag. Bei ON ISOLATION war ich Teil des ISO-

LAla3006-Spazierganges, bei welchem sechs Dip-

lomprojekte vorgestellt wurden. Gleich zu Beginn 

zeigte ich den Besuchenden den Film, welchen 

Rebecca und ich in Zusammenarbeit mit Jonas 

Shontshang, Jonas Sidler, Ani Catak  und Gionina 

Kruger für die Bewerbung im Kornhausforum ge-

dreht haben. Im Anschluss gab es auf der grossen 

Dachterrasse, welche die beiden Wohnhäuser ver-

bindet, einen spielerischen Austausch über die un-

terschiedlichen Fragen zum Thema Partizipation 

beim Wohnen.Der Austausch auf der Dachterrasse 

war eine gute Übung für die zukünftigen Workshops 

zur Gestaltung der Dachterrasse und des Gartens 

mit den Bewohner*innen. 

Der Film wurde zusammen mit einem kurzen Text, 

am 11.Juni auch noch auf Hochparterre Campus 

veröffentlicht. Ausserdem durften Rebecca und ich 

das Bureau Giacometti am 7.Juni am Institut Archi-

tektur an der FHNW in Muttenz vorstellen. Die Prä-

sentation war nochmal eine andere Form, unsere 

Arbeit einer Gruppe vorzustellen und hat mir Spass 

und Freude bereitet. Wir haben sehr viel Zuspruch 

und anregende Rückmeldungen erhalten. Beispiels-

weise für die Mietzinsrecherche, welche gerade 

sehr aktuell ist. Zusammenfassend waren all diese 

öffentlichen Momente sehr entscheidend für die 

Entwicklung des Bureaus. Neben Gesprächen wel-

che ich mit Freund*innen und Familie über mein 

Diplom geführt habe, brachten sie mich in meinem 

Prozess jedes Mal einen Schritt weiter.

AUSBLICK
Rebecca und ich werden uns weiterhin mindestens 

einmal wöchentlich an der Giacomettistrasse tref-

fen und zusammenarbeiten. Es ist schön zu erleben, 

wie sich das Bureau Giacometti verselbstständigt 

hat, es fühlt sich nicht mehr wie mein Diplompro-

jekt an, sondern wie ein zweites Standbein der Emil 

Merz AG, welches im laufenden Planungsprozess 

der Sanierung der Giacomettistrasse 2 und 4 nicht 

mehr wegzudenken ist.

Rebecca, Hansmartin und ich werden die Mieter*in-

nen zu Einzelgesprächen einladen, wir werden mit 

ihnen die anstehenden Wohnungswechsel während 

und nach der Sanierung sowie die Mietpreise be-

sprechen.

Es wird einen Anlass geben, bei dem die Architek-

tin die Mieter*innen über den Sanierungsprozess 

informieren wird. Später planen wir mehrere par-

tizipative Workshoptage zur Neugestaltung der 

Dachterrasse und des Gartens für die interessierten 

Bewohnenden. 

Die öffentliche Gestaltungsberatung in Hamburg, 

welche ich auch schon im ersten Teil erwähnt habe, 

war und ist eine grosse Inspiration für uns.

Dank ihrem Webauftritt, welcher sehr aufwendig 

und liebevoll ihre Arbeit dokumentiert, sind wir 

überhaupt auf sie aufmerksam geworden.15

Es ist uns ein Anliegen, auch unsere Arbeit zu tei-

len und öffentlich zugänglich zu machen. Rebecca 

wird sich im Rahmen ihres Diploms damit beschäf-

tigen und hat auch in ihrer Prethesis 2 darüber ge-

schrieben. Ich bin sehr gespannt auf diese Zeit und 

freue mich, dass das Bureau Giacometti mit mei-

nem Diplomabschluss nicht einfach aufhört, son-

dern weitergehen darf. 

Abb. 7 Ausstellungsansicht für die Bewerbung der Ausstellung im Kornhausforum 
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Diplom geführt habe, brachten sie mich in meinem 

Prozess jedes Mal einen Schritt weiter.

AUSBLICK
Rebecca und ich werden uns weiterhin mindestens 

einmal wöchentlich an der Giacomettistrasse tref-

fen und zusammenarbeiten. Es ist schön zu erleben, 

wie sich das Bureau Giacometti verselbstständigt 

hat, es fühlt sich nicht mehr wie mein Diplompro-

jekt an, sondern wie ein zweites Standbein der Emil 

Merz AG, welches im laufenden Planungsprozess 
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mehr wegzudenken ist.
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tizipative Workshoptage zur Neugestaltung der 

Dachterrasse und des Gartens für die interessierten 

Bewohnenden. 

Die öffentliche Gestaltungsberatung in Hamburg, 

welche ich auch schon im ersten Teil erwähnt habe, 

war und ist eine grosse Inspiration für uns.

Dank ihrem Webauftritt, welcher sehr aufwendig 

und liebevoll ihre Arbeit dokumentiert, sind wir 

überhaupt auf sie aufmerksam geworden.15

Es ist uns ein Anliegen, auch unsere Arbeit zu tei-

len und öffentlich zugänglich zu machen. Rebecca 

wird sich im Rahmen ihres Diploms damit beschäf-

tigen und hat auch in ihrer Prethesis 2 darüber ge-

schrieben. Ich bin sehr gespannt auf diese Zeit und 

freue mich, dass das Bureau Giacometti mit mei-

nem Diplomabschluss nicht einfach aufhört, son-

dern weitergehen darf. 

Abb. 7 Ausstellungsansicht für die Bewerbung der Ausstellung im Kornhausforum 
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— DANK

Ich bedanke mich bei dir Beccs, ohne dich wäre das

Bureau Giacometti niemals entstanden. Von Her-

zen danke für deine Energie, Motivation, Klarheit, 

dein Organisationstalent und unsere Freundinnen-

schaft. Du hast mich immer daran erinnert, warum 

wir das alles eigentlich genau machen und mich 

ermutigt dranzubleiben. 

Danke allen Bewohner*innen der Giacomettistrasse 

2 und 4, das Vertrauen welches ihr uns entgegenge-

bracht habt, ist nicht selbstverständlich!

Danke Catherine, ich habe mich durch dein Men-

toring immer sehr unterstützt, gehört und bestärkt 

gefühlt.

Merci Paul, du hast mir geholfen, das Ganze in 

einen grösseren Kontext einzuordnen und dadurch 

die Wichtigkeit zu erkennen. 

Danke Jonas, Thubten, Ani und Gini, ihr wart das 

beste Filmteam! 

Merci all meinen Stöckis, Freund*innen und Fami-

lie, fürs Zuhören, Inspirieren und Unterstützen. Es 

war immer schön nach Hause zu kommen und ein-

fach erzählen zu können. 

Danke Tim für die Fotos, die Lampe, dein Dasein 

und deine Unterstützung. 

Danke Noemi fürs Korrigieren, Bestätigen und 

Sprudeln. 

Danke Papa für dein Vertrauen und deine Offenheit. 

Grazie Mamma für dein Dasein, wenn ich es am 

meisten brauche und fürs Durchlesen und Korrigie-

ren. 

— IMPRESSUM

 Valentina Merz

Datum: Juni 2021

Mentorat: Catherine Walthard

Mentorat Extern: Paul Schweizer

PROZESSBEGLEITUNG JAHRESKONTEXT

Ivana Jović 

Tina Reden

Catherine Walthard

DESIGN-VORLAGE 

Brianna Deeprose-O’Connor

Ivana Jović

In Anlehnung an die Vorlage von 

Jacques Borel für «WIR HALTEN HAUS»

KONTAKT

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

Institut HyperWerk

Freilager-Platz 1

Postfach, 4002 Basel

fhnw.ch/hgk

hypermagazine.ch



SE
IT

E 
29

— DANK

Ich bedanke mich bei dir Beccs, ohne dich wäre das

Bureau Giacometti niemals entstanden. Von Her-

zen danke für deine Energie, Motivation, Klarheit, 

dein Organisationstalent und unsere Freundinnen-

schaft. Du hast mich immer daran erinnert, warum 

wir das alles eigentlich genau machen und mich 

ermutigt dranzubleiben. 

Danke allen Bewohner*innen der Giacomettistrasse 

2 und 4, das Vertrauen welches ihr uns entgegenge-

bracht habt, ist nicht selbstverständlich!

Danke Catherine, ich habe mich durch dein Men-

toring immer sehr unterstützt, gehört und bestärkt 

gefühlt.

Merci Paul, du hast mir geholfen, das Ganze in 

einen grösseren Kontext einzuordnen und dadurch 

die Wichtigkeit zu erkennen. 

Danke Jonas, Thubten, Ani und Gini, ihr wart das 

beste Filmteam! 

Merci all meinen Stöckis, Freund*innen und Fami-

lie, fürs Zuhören, Inspirieren und Unterstützen. Es 

war immer schön nach Hause zu kommen und ein-

fach erzählen zu können. 

Danke Tim für die Fotos, die Lampe, dein Dasein 

und deine Unterstützung. 

Danke Noemi fürs Korrigieren, Bestätigen und 

Sprudeln. 

Danke Papa für dein Vertrauen und deine Offenheit. 

Grazie Mamma für dein Dasein, wenn ich es am 

meisten brauche und fürs Durchlesen und Korrigie-

ren. 

— IMPRESSUM

 Valentina Merz

Datum: Juni 2021

Mentorat: Catherine Walthard

Mentorat Extern: Paul Schweizer

PROZESSBEGLEITUNG JAHRESKONTEXT

Ivana Jović 

Tina Reden

Catherine Walthard

DESIGN-VORLAGE 

Brianna Deeprose-O’Connor

Ivana Jović

In Anlehnung an die Vorlage von 

Jacques Borel für «WIR HALTEN HAUS»

KONTAKT

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

Institut HyperWerk

Freilager-Platz 1

Postfach, 4002 Basel

fhnw.ch/hgk

hypermagazine.ch







FO
RE

VE
R 

<2
0


	Blank Page
	Blank Page

