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ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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Verknüpfung von:
Kultur-und
Kreativwirtschaft. 
Bildung und Lehre.
Freie Kunst-Szene.
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Anliegen Werte:
Im Rahmen der Tätigkeit für das Kompetenzteam Kultur- und 
Kreativwirtschaft haben wir die Ergebnisse verschiedener Workshops 
in Bayern zu den besonderen Herausforderungen von kreativem 
Arbeiten als Überschriften genommen:
Wertschätzung, Sichtbarkeit als abstrakte politische Forderungen 
und niedrigschwellige Ansprechpartnerstrukturen, Verbesserung der 
Netzwerkarbeit und Unterstützung bei der Raumsuche als konkretere 
Ziele der Arbeit mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Ruffinihaus 
war es uns möglich insbesondere das Ziel der Sichtbarkeit einer 
ansonsten kleinteiligen, heterogenen und damit schlecht sichtbaren 
Branche zu verfolgen.

Möglichkeiten Bedürfnisse:
Durch die Umbauarbeiten im Ruffinihaus bot sich uns die 
Möglichkeit einer Zwischennutzung für einen begrenzten Zeitraum 
von drei Monate. Es war von Anfang an klar, dass damit nicht die 
Raumnot in München behoben werden konnte. Daher haben wir 
uns als Kompetenzteam bei diesem Projekt ganz dem Ziel der 
Sichtbarkeit verschrieben. D.h. eine Branche, die im Großraum 
München fast soviel zum wirtschaftlichen Mehrwert beiträgt, wie die 
Automobilwirtschaft sollte an einem zentralen Ort sichtbar werden; 
Mit ihren Akteuren, mit ihren Wechselwirkungen, mit ihrer 
Begeisterung; mit ihrem besonderen Mehrwert jenseits einer rein 
linear wirschaftlichen Betrachtung. Aufgrund der Vielfalt der 
Arbeitsformen waren aber auch schnell die Grenzen dieses Vorhabens 
klar. Einige Akteure fokussierten sich auf ihre Arbeit und weniger auf 
deren Präsentation, andere Akteure wiederum nahmen das Raum-
angebot nicht wahr. Diesen unterschiedlichen Motivationslagen 
musste Rechnung getragen werden.

Hürden und Schwellen:
Eine erste Hürde bei der Vorbereitung der Zwischennutzung waren 
Vorbehalte der Verwaltung. Viele Vorurteile aber auch Erfahrungen 
schwangen hier mit. Würden Kreativschaffende den Raum wieder 
verlassen, der doch so attraktiv war und so zentral lag. Dies insbeson-
dere in einer Stadt, die sonst wenig Raum zur Umsetzung kreativer 
Ideen bot. Die nächste Klippe waren die puren räumlichen Einschrän-
kungen durch Statik und Brandschutz für deren Verständnis wir bei 
den kreativen Akteuren werben mussten. Eine Nichteinhaltung hätte 
fatale Folgen haben können. Deren Einforderung war damit zentral 
für den Erfolg des Gelingens.

Jürgen Enninger
Leiter | Kompetenzteam
Kultur-und Kreativwirtschaft

Wünschenswerte Ziele:
Aus Sicht des Kompetenzteams sind die Ziele der Kreativwirtschaft in 
der Stadt unsere Ziele. Wir versuchen sie möglicherweise nur deutlicher 
zu formulieren und besser zu fokussieren. Das zentrale Ziel des 
Ruffinihausprojekts war Sichtbarkeit. Sichtbarkeit einer Branche, die 
ansonsten zwar viel zur Wertschöpfung beiträgt aber wenig Wertschät-
zung erfährt. Sichtbarkeit aber auch der Wechselwirkungen in Stadt, 
Gesellschaft, Mobilität, Ökologie und Kultur hinein. Dies gelang beispiel-
haft durch die Akteure vor Ort.

Teilzeitbüro als Experiment & 
Beispiel für geglückte Zusammenarbeit
Anfangs waren wir als Kompetenzteam stark damit beschäftigt, 
die rein organisatorischen Fragestellungen zu bearbeiten. 
In den ersten Tagen wurde aber schnell klar, dass insbesondere die 
Kommunikation über die Zimmerwände hinaus eine große Schwierig-
keit im Ruffinihaus darstellt. Hier hat die vielfältige und immer wieder 
neue spielerische Herangehensweise des Teilzeitbüros einen heraus-
ragenden Mehrwert geschaffen. Die Intrakommunikation wurde von 
uns bei der Projektplanung außer Acht gelassen. Durch die Arbeit des 
Teilzeitbüros entstand eine besonders geglückte Zusammenarbeit der 
verschiedenen auf die Kommunikation ausgerichteten Partner im Ruffi-
nihaus und der Akteure. Der Spirit des Ruffinihauses ist ohne die Arbeit 
des Teilzeitbüros nicht denkbar.

INITIATIVE | KOOPERATION
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Prozess-und praxisorientiertes Designprojekt 
im Team mit unmittelbarem Wirkungsgrad 
in die Gesellschaft
DesignProjekt ist ein praxisorientiertes Lehrformat mit 8 SWS/12 ECTS 
an der Fakultät für Design. Schwerpunkte der Lehre liegen auf  
Teamarbeit, Arbeitsstrategien und Methoden sowie konzeptionellen 
und iterativen Gestaltungsprozessen mit Praxisbezug. 
Ziel der Kooperation mit dem Kompetenzteam der Kultur- und 
Kreativwirtschaft und dem damit verbundenen Einzug in das 
Ruffinhaus war, die Studierenden aus dem Hochschulkontext heraus-
zulösen, um sie mit realen Arbeitsbedingungen der Kreativwirtschaft 
zu konfrontieren und ihre Arbeiten öffentlich zugänglich zu 
machen. Dieser zentrale Ort bot die außerordentliche Gelegenheit, 
den unmittelbaren Wirkungsgrad ihrer Profession Design und die 
direkte Resonanz der AkteurInnen und Besucher*innen leibhaftig zu 
erfahren und zu reflektieren. 

Das Teil:Zeit:Büro für Commonismus
Begegnung gestalten – Austausch fördern – 
Kreativität provozieren – eine Herausforderung!
Für die Zwischennutzung des Ruffinihauses gründeten 13 Studier-
ende der Fakultät für Design der Hochschule München ein 
temporäres Teil:Zeit:Büro im leeren Raum. Sie waren aufgefordert 
sich den Raum zu eigen zu machen, diesen wandelbar zu gestalten, 
unverkennbare Gestaltungsmittel mit hohem Wiedererkennungswert 
einzusetzen. 
Aufgabe war, mit den kreativschaffenden MitbewohnerInnen und 
BesucherInnen des Ruffinihauses forschend und experimentell in 
Austausch zu gehen und sich und andere zu vernetzen. Mit den 
entstandenen Interaktionen  wurden die Studierenden selbst zu Bot-
schafterInnen eines erweiterten Designverständnisses - mittendrin, 
vor Ort!

Transfer von Wissen in die Praxis – 
Kompetenzerweiterung durch Wiederholung, 
direkte Resonanz und Reflektion
Ziel der Sprintprojekte war es, iterativ einen konzeptionellen 
Gestaltungsprozess zu durchlaufen, durch Wiederholung Selbst-
sicherheit in der eigenen Handlungskompetenz zu gewinnen, 
Teamfähigkeit in unterschiedlichen Konstellationen zu erproben, 
Konflikt- Zeit- und agiles Projektmanagement wiederholt anzuwenden 
und durch Reflexion und Fehlerfreundlichkeit jedes Mal erneut die 
eigenen Fähigkeiten zu trainieren und zu erweitern. 
Darüber hinaus mussten die Studierenden ein hohes Maß an 
Kommunikationsfähigkeit, Vernetzung, eigenverantwortlichem Arbei-
ten, Entscheidungs- und Improvisationsfähigkeit einbringen.

Die Zusammenarbeit/Kooperation mit dem 
Kompetenzteam und die Zeit im Rufinihaus:
Für das Teil:Zeit:Büro war das Projekt im Ruffinihaus mitten in der Stadt, 
dem „Kreativ Hot Spot“, eine sehr wertvolle und erfolgreiche Zeit. 
Die Studierenden konnten den Wirkungsgrad ihres eigenen Schaffens 
in einem realen und urbanen Umfeld und durch das positive Feedback 
des Kompetenzteams, der BewohnerInnen, BesucherInnen und der 
Kommunikationsagentur  Did You Know unmittelbar erleben.

Ein  dringender Wunsch für die Zukunft
Hier zeigt sich, dass Raum und Ort für kreative Schaffensprozesse eine 
große und bedeutsame Rolle spielen. Wünschenswert ist, das  mehr 
Frei,- Spiel,- Prozess- und Kreativräume, langfristig und für jeden 
bezahlbar im urbanen Raum Platz finden!

INITIATIVE | KOOPERATION

Prof. Suzan D. Cigirac
Fakultät für Design
Hochschule München | ZUG-Projekt

TO BE CONTINUED
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„Wenn ein Raum uns völlig vertraut vorkommt, 
ist er zum Ort geworden“ (Yi-Fu Tuan)
Künstler sind immer auf der Suche nach Raum. Freiraum, Lebensraum, 
Präsentationsraum und Arbeitsraum. Dabei geht es um bezahlbaren 
Arbeitsraum, in dem produziert werden kann. Es geht um möglichst 
zentral gelegenen Präsentationsraum, in dem die Arbeit einer 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf. Es geht um Raum 
mit Eigenschaften, die ihn zu etwas Besonderem machen, das ihn von 
der gesichtslosen Masse in der modernen Großstadt abhebt. 

Künstlerische Schaffensprozesse benötigen besondere Rahmen-
bedingungen - Nährboden und Reibungsflächen, die nicht nur der 
Ideenfindung dienen, sondern den gesamten Produktionsablauf 
begleiten.

In einer aus allen Nähten platzenden Stadt wie München ist dieser 
Raum rar geworden – und ist für Kreative schon wegen der 
finanziellen Lage nicht zugänglich.

Die neue Wunderwaffe heißt Zwischennutzung. Gebäude, die vor 
der Renovierung oder dem Abriss leer stehen, werden Künstlern für 
eine gewisse (manchmal auch ungewisse) Zeit als Arbeitsraum zur 
Verfügung gestellt. Die zwangsläufig große Flexibilität der Kreativen 
kommt der temporären Umwidmung sehr entgegen, diese stellt aber 
auch neue Anforderungen: der Vermieter möchte gerne Ergebnisse 
zeigen, wenn er schon günstigen Raum zur Verfügung stellt und das 
in einem kurzen Zeitraum - im Ruffinihaus drei Monate.
Nun ist es nicht wesentlich spektakulärer, einem Kreativen bei der 

Michael Bischoff
Szenograph

Institut für Glücksfindung

Arbeit zuzusehen als einem „Normalschaffenden“. Das Trilemma aus 
dem großen Wunsch nach Sichtbarkeit, der stattlichen Anzahl von 
130 arbeitenden Kreativen, die in das Haus einzogen, und der extrem 
kurzen Zeitspanne hat sich das Teil:Zeit:Büro zur Aufgabe gemacht: 
kooperative Schaffensprozesse im Haus zu initiieren und sichtbar zu 
machen. Dabei steht das Gemeinsame im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Wie kann man durch Gestaltung Gemeinsamkeit provozieren?

Durch kreative Umwidmung - schnelle, unkomplizierte Interventionen 
im ganzen Haus - gelang es den Studierenden, der Zwischennutzung 
im Ruffinihaus eine ganz besondere Note zu geben.
Damit trug das Teil:Zeit:Büro einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass 
das Ruffinihaus in diesen drei Monaten zu einem guten Ort in 
München wurde.
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Große schwarze geometrische Formen mit 
gelben Elementen zieren in den 
verschiedenen Stockwerken im Ruffi-
nihaus die Wände. Wer aufmerksam durch 
die langen Gänge des Hauses spaziert, 
entdeckt an diversen Orten kleine gelbe 
Punkte. Überall stehen Hocker die neon-
gelb leuchten und zum Platznehmen 
einladen. Direkt vor Raum 1.04 im ersten 
Stock befindet sich ein Quadrat auf dem 
Boden, darin ein Stapel der Hocker. Hier 
ist also der Ursprung. 
Aber was hat es damit auf sich?

Wir wandeln gerade auf den Spuren des 
Teil:Zeit:Büros, dem es fantastisch 
gelungen ist, durch kreative und beson-
ders charmante Ideen und Aktionen, 
die Ruffinihaus-Akteure und Akteurin-
nen untereinander aber auch Besucher 
und Besucherinnen miteinander zu ver-
netzen.

Begegnung gestalten. Austausch fördern. 
Kreativität provozieren. Das sind die 
großen Gedanken des Teil:Zeit:Büros. Aber 
wer steckt eigentlich dahinter?
Für die Zeit der Zwischennutzung grün-
deten 13 Studierende der Fakultät für 

Teil:Zeit:Büro
Text: Blogeintrag 
#inmittenkreativ, 

Agentur DID YOU KNOW

Design der Hochschule München ein tem-
poräres Teil:Zeit:Büro mit der Aufgabe 
forschend und experimentell mit den 
kreativschaffenden Mitbewohnern und 
Mitbewohnerinnen und Besuchern und 
Besucherinnen des Ruffinihauses in den 
Austausch zu gehen.

Im Rhythmus von zwei Wochen entstehen 
Gestaltungskonzepte die interaktiv, ana-
log und digital vor Ort umgesetzt werden 
– mit dem Ziel, das Potenzial der kollek-
tiven Möglichkeiten durch Design für 
alle sichtbar und erfahrbar zu 
machen. Es werden Begegnungen, Autausch, 
Vernetzung und Kooperationen unterei-
nander provoziert, mit der Aufforderung 
Kompetenzen zu teilen und gemeinsam 
Ideen zu verwirklichen. Die Studieren-
den haben das Ruffinihaus in den letz-
ten Wochen mit einem Im:Biss, der Fahr-
Bar, der Teil:Zeit:Ung, dem Teil:Zeit:Kiosk 
und vielen weiteren spannenden Aktio-
nen beglückt.

Hier gibts mehr zu den einzelnen Projek-
ten zu lesen:
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„... ich bestell dann mal Tafelfarbe !“

Ein Gopro-Film der Studierenden
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Als Einstieg in das Thema, hilft uns das Open Source Buch, 
„Stadt der Commonisten“. Die Lektüre geht auf den Sach-
verhalt in Verbindung mit der Urban-Gardining-Szene ein 
und vermittelt anhand von Bild und Text, wie Commonis-
mus in der heutigen, schnellen und konsumorientierten 
Gesellschaft möglich ist.
Für ein noch besseres Verständnis, vertieft die Soziologin 
Frau Dr. Christa Müller, einer der Autorinnen des Buches, 
mit Hilfe eines abendlichen Vortrages die Thematik. In 
kleiner Runde wird uns erklärt, aus welchen feingliedrigen 
Bestandteilen der Commonismus besteht:
„Der Commonismus bzw. die Commons-Bewegung stellt 
sich dem historisch, beispiellosen Kapitalismus entgegen 
und sucht nach Wegen aus der Marktideologie und ihrem 
Denken. Commons, Gemeingüter, Allmenden - sollen den 
Markliberalismus dezentrieren und durch demokratische 
Praxen in Gesellschaft und Ökonomie konterkarieren: 

Ressourcen werden gemeinsam zu Verfügung gestellt, 
gemeinwohlorientierte Nutzungen reklamiert und 
Wissen/Kompetenzen ausgetauscht.“ (vgl. Andrea Baier, 
Christa Müller, Karin Werner, Stadt der Commonisten, 
Neue urbane Räume des Do it yourself, 2013, transcript 
Verlag, Bielefeld, S.47ff und S.48ff, Kapitel Commons)
Nach dem informativen Vortrag sitzen wir noch eine 
Weile mit Bier und kleinen Leckereien – Brot mit ver-
schiedenen Dip´s – zusammen und reden darüber, was 
das Teil:Zeit:Büro lernen kann, und wie wir die Gedanken 
bzw. die Grundprinzipien, des Commomismus in unseren 
kommenden Projekt mit einbinden können.
Wir sind gespannt, was da wohl noch so kommt…

Text: Max Landauer 
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WARM UP VORTRAG

„...wie hieß das noch mal?“

„Commonismus!“
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Raumkonzept im leeren   Lehr-Raum

Eine temporäre Gründung 
eines Büros im leeren Raum.

Identität des Büros durch einen 
Ganzheitlichen Auftritt gestalten.

In Sprintprojekten
Designkonzepte erstellen und umsetzen, 
die in Form von Interaktionen und 
Installationen umgestzt werden.

Interdisziplinarität:
IndustriedesignerInnen
KommunikationsdesignerInnen
FotografInnen

Idee
Konzept
Zeit
Mittel
Aufwand
Qualität!

ZIEL | BEDINGUNGEN
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IDENTITÄT INTERAKTION

KOMMUNIKATION

CD-
AUFTRITT

Logo
Farben

WEBSITE
Layout

Programmieren

INSTAGRAM
Bilder + Text

MAGAZIN
Layout

Bilder + Text

PRINT
Einladungen

Plakate
Texte

RAUM
Gestaltung
Einrichtung

. Begegnung gestalten

. Austausch fördern

. Kreativität provozieren

Teil:Zeit:Büro
für Commonismus

12
AKTIONEN

IM RUFFINIHAUS
Idee | Konzeption

Entwurf
Umsetzung

04_    Fahr:Bar

05_    Kiosk

06_    Teil:Zeit:Ung

07_    Im:Biss

08_    Rast:Stätte

09_    Rosini:haus

10_    Ein:Gang

11_   Schau:Fenster

12_   Aus:Stellung

ZIELE
+ INHALTE

01_    Schwarzes:Brett

02_   Hocker

03_    Wer Bist Du?
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Fachkompetenzen | fachübergreifende Kompetenzen | & mehr
Digitale Tools | InDesign | Rhino | Photoshop | Modellbau 
Fotografie | Design | Teamarbeit | Kooperationswille | 
Ausdauer | Kritikfähigkeit | Problemlösungsfähigkeit 
Projektorganisation & Koordination | Kommunikations- 
fähigkeit | Humor | Improvisation | Offenheit | Präsentie-
ren | Einsatzbereitschaft | Hilfsbereitschaft | Initiative 
|zuhören | vermitteln | kochen | nähen | Klavier spielen | 
& Vieles mehr...

3 Coaches | 13 Studierende | 3 Studienrichtungen |
Foto,-Kommunikations,-Industrie-Design |
Prof. Suzan D. Cigirac | Michael Bischoff, Szenograph, LBA 
| Andreas Häußler, Assistenz, SHK | Katharina Frankl | 
Carolina Finke | Veronika Grenzebach | 
Johanna Gschmeißner | Paulina Kampmannn | 
Johannes Kreye | Maximilian Landauer | Riva Pinto | 
Aurelia Pleyer | Anna-Sophia Pohlmann | 
Benedikt Schrammm | Anna Staudacher | Janina Vollbach | TEIL :

ZEIT !

BÜRO

TEAM KOMPETENZEN

„Wer sind wir und was können wir überhaupt...?

Team Kompetenzpool
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BÜRO

IDENTITÄT RAUM NR 104_HOCKER

MAL ARBEITSRAUM - MAL BÜHNE

ARBEITSATMOSPHÄRE, FLEXIBILITÄT,
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL,
AUFFORDERUNG...

flexibel und 
anpassungsfähig  
2 x Holzplatten aufgebockt
20 x Hocker stapelbar
1 x WLan
1 x beschreibbare Wand

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß 
an Ausstattung und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne 
für Aktionen. Er wandelt sich ständig, ist mal Essraum, Ausstellungsraum, 
Spiele raum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die Einrichtung sein. 
Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelben Hockern. Diese sind vor unserer 
immer offenen Tür gestapelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, 
sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeitsprozess Teil zu haben. Die Wände 
werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um Konzepte 
und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns 
gestalteten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten 
wieder.

Text: Benedikt Schramm

ZEIT !

TEIL :
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TEIL :

ZEIT !

BÜRO

IDENTITÄT LOGO

Wie sieht Teil : Zeit eigentlich aus ...?

VIELFALT + EINHEIT
FÜR DAS TEIL:ZEIT:BÜRO WURDE EIN GESAMTERSCHEINUNGSBILD 
ENTWICKELT, DAS EIN LOGO BEINHALTET, WELCHES DIE VIELFALT 
UND DEN TREFFPUNKT IN SICH VEREINT, MIT DER AUFFORDERUNG 
ZEIT ZU TEILEN!

Neongelb
Dunkelblau

Weiß
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# Teilzeitbüro TEIL :

ZEIT !

BÜRO

KOMMUNIKATION WEBSITE | INSTAGRAM

www.teilzeitbuero.fk12.org

# TEIL:ZEIT:BÜRO
EIN HASHTAG VOR JEDES WORT, 
EIN COOLER SCHNAPPSCHUSS UND 
JEDER KENNT DAS TEIL:ZEIT:BÜRO? 
SO EINFACH IST DAS DANN DOCH NICHT 
MIT DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT! 

HOMEPAGE - EINE HERAUSFORDERUNG!
IDEE, KONZEPT, UMSETZUNG,
PROGRAMMIEREN, BILDBEARBEITUNG, 
TEXTEN UND LAYOUT ERSTELLEN.

Kommunikation ist . . . ALLES !

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt Menschen in und ums 
Ruffinihaus miteinander zu verbinden. 
Dazu wählen wir unterschiedliche Arten der Kommunikation 
nach außen. Zum einen den weitverbreiteten Foto-Sharing Dienst 
Instagram, der es möglich macht, auf eine schnelle und unkom-
plizierte Art, Inhalt zu verbreiten. 
Ein wesentliches Stilmittel der Plattform ist, dass Fotos und Videos 
nicht perfekt oder inszeniert erscheinen. Das ermög-licht in 
unserem Fall eine sehr authentische und natürliche 
Kommunikation und Teilhabe an unseren Prozessen. 

Trotz der Einfachheit des sozialen Netzwerkes, wird bei allen 
veröffentlichten Fotos, auf eine hohe Qualität, sowie eine einheit-
liche Ästhetik geachtet. Dazu benutzen wir stets den selben Filter 
mit dem Bearbeitungsprogramm VSCO und achten darauf dass 
die CI-Farben, Blau und Gelb, auf den Fotos dominieren.
Für eine umfassendere Dokumentation mit ausgewähltem Inhalt 
ist die von uns programmierte Website zuständig. Diese soll das 
Teil:Zeit:Büro repräsentieren und einen vollständigen Überblick 
des Gesamtprojektes mit allen Aktionen und Inhalten geben. 

Text: Paulina Kampmann
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KOMMUNIKATION

WIE GELINGT ES EIN MAGAZIN ZU PRODU-
ZIEREN, DAS IN SEINER ERSCHEINUNG UND 
WIRKUNG DEN INHALTLICHEN ANSATZ
DES TEIL:ZEIT:BÜRO´S
SICHTBAR UND ERFAHRBAR MACHT?

27

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

WEBSITE | INSTAGRAM

Ein Magazin.
Eine Dokumentation.
Eine Anleitung
zum Selbermachen.

Wer schreibt die Texte?
…natürlich wir, die Studierenden. Wir wollen die Grundgedanken und 
-stimmungen des Projekts in ein Magazin fassen.  Die Aktionen und 
Projekte werden beschrieben und gezeigt, Unterstützer kommen zu Wort.
Die Betrachter soll das Teil:Zeit:Büro erleben und in seine Atmosphäre 
eintauchen, sie können unsere Arbeit sogar fortführen. 
Wir stellen dafür Blaupausen aus unseren Aktionen zur Verfügung, die dem 
Commoning-Prinzip folgend genutzt, kopiert und interpretiert werden 
dürfen. Wichtig ist uns, ein ausgewogenes Magazin zu gestalten, das Spaß 
macht aber auch Platz für Inhalte lässt. Das ganze Team arbeitet zusam-
men, um dieses Ziel zu erreichen, was sich nicht ganz einfach gestaltet 
und uns vor Herausforderungen stellt. Wir bearbeiten Bilder, erstellen 
Konzepte, sammeln Inhalt und auch schreiben natürlich auch Texte – 
Die Zeit wurde knapp und das Magazin im Nachgang im Sinne des 
Teil:Zeit:Büro´s umgesetzt.

Text: Benedikt Schramm

RISOGRAPHIE
Die Risographie ist nicht nur ein wahnsinnig schönes, sondern auch mit das 
umweltfreundlichste Druckverfahren: Die Tinte ist sojaöl-basiert, die Master-
folien werden aus Hanffasern hergestellt. Zudem benötigt der Riso nur einen 
Bruchteil der Energie einer Digitaldruckmaschine.

Die Risographie ist ein Schablonendruckverfahren, das ähnlich dem 
Siebdruck funktioniert. Das bedeutet, dass pro Farbe ein Druckdurchgang 
stattfindet. Dafür wird eine Masterfolie, ähnlich dem Sieb beim Siebdruck, 
auf die Farbtrommel gespannt, welche dann die Farbe in einer rotierenden 
Bewegung auf das Papier aufträgt.

Die Risographie ist kein Druckverfahren wie der Digitaldruck: Die Maschine 
ist eigenwillig und macht perfekte unperfekte Drucke. Dazu gehört ein 
gewisser Versatz und ein variierender Farbauftrag. Aber genau das macht die 
besondere Ästhetik und aus jedem Druck ein Unikat.

herrundfraurio.de

Der Risograph ist 
eine eigenwillige 

Maschine

EIN PERFEKT UNPERFEKTER DRUCK -
GENAU DAS RICHTIGE FÜR DAS TEIL:ZEIT:BÜRO
IN DER ÄSTHETIK, DER FARBEN UND DER <NACHHALTIGKEIT!
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Neue Schaffensprozesse 
durch Design initiieren

Begegnung gestalten
Austausch fördern 
Kreativität provozieren

12 Interaktionen + 
Installationen mit 
dem Ziel:

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION INTSALLATIONEN
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Wer:Was:Wann:Wo:
„so analog warst du schon 

lange nicht mehr“

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION SCHWARZES : BRETT

könnte man hier das Tape gelb machen?
und um den Fahrstuhl rum?

Pinnwände sind heutzutage meist virtuelle Orte, an denen Nutzer digitale 
Nachrichten und andere Hinterlassenschaften anhängen können. 
Wer vermisst nicht auch das gute alte schwarze Brett, welches wir alle noch aus 
Schulzeiten, oder in Form von Collagen aus unserem Kinderzimmer kennen? 
Im Auftrag des Kompetenzteams machen wir´s möglich! Im Foyer des Ruffinihaus 
erschaffen wir mit schwarzer Tafelfarbe eine überdimensional große, kreisrunde 
Pinnwand für alle, an der sowohl MitbewohnerInnen als auch BesucherInnen 
ihre Spuren hinterlassen können. Die Gestaltung der Pinnwand soll weniger die 
Gestaltungsprinzipien des Teil:Zeit:Büro´s aufgreifen, sondern mehr zur CI des 
gesamten Hauses passen. Ein kleiner Hinweis ist das Neongelb, das Rahmen und 
Akzente setzt.
Ein Veranstaltungskalender informiert über aktuelle Events und hat das Ziel, 
Veranstaltungen, wel-che wiederum Begegnungen fördern, mit allen zu teilen. 
Unsere Pinnwand fungiert als analoges Kommunikationszentrum.
Unterschiedliche Büros nutzen die Gelegenheit, in Form von Visitenkarten und 
Prospekten auf sich aufmerksam zu machen. 
Es ergibt sich ein ansprechendes, buntes Bild mit Notizen und Spuren von all den 
Beteiligten, die Teil des Kreativzentrums - Ruffinihaus sind.  
Im Eingang ist ein weiterer großer Tafelkreis entstanden  der das klassische Gäs-
tebuch ersetzt. Die Gäste können sich hier mit Namen und Kommentaren beim 
Hinausgehen verewigen.

Text: Paulina Kampmann

SPUREN HINTERLASSEN -
AUFMERSAMKEIT PRODUZIEREN.
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„Bitte bring mich 
ins Teil:Zeit:Büro 
Raum 104“

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION WER BIST DU ?

… BesucherIinnen und Akteurinnen auf unsere erste Aktion aufmerksam. Bei dieser Premiere wollen wir beginnen, Menschen ins Gespräch zu 
bringen und einander kennenlernen zu lassen. Das so gezeigte Interesse und die Wertschätzung des Gegenübers ist eine wesentliche Vorausset-
zung für eine mögliche Zusammenarbeit. Da wir genau diese innerhalb des Ruffinihauses anstoßen möchten, haben wir uns dazu entschieden, 
ein Kennenlernspiel zu spielen.
Dabei haben wir das aus dem Fernsehen bekannte „Wer bin ich?“ neu interpretiert. Bei dem nun „Wer bist du?“ genannten Spiel muss Jeder eine 
Frage zu seinen MitspielerInnen beantworten. Gelingt das jemanden, darf der MitspielerIn gehen, da die Anderen ihn nun kennen. Wer die Runde 
verlässt, nimmt seinen Hocker mit und gibt ihn an eine andere Person im Haus weiter, mit der Aufforderung doch in´s Teil:Zeit:Büro zu schauen. 
Anfangs verteilt das Projektteam die Hocker im gan-zen Haus, um die Interaktion anzustoßen und stellt sich dabei vielen MitbewohnerInnen vor.

Text: Benedikt Schramm

„Was macht´n der Hocker 
hier ?“

„Wer bist Du ?“

SPIELEND HEMMSCHWELLEN ÜBERWINDEN...
UND MIT ANDEREN IN KONTAKT TRETEN.
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Kaum zu glauben, dass bisher nicht mehr Leute darauf gekommen sind, einen 
Fahrstuhl zu einer Bar umzufunktionieren. Wie jeder weiß, sind Getränke ein 
geeignetes Mittel, soziale Knotenpunkte zu schaffen. 
Die vom Teil:Zeit:Büro inszenierte Fahr:Bar beschränkt sich auf kuschelige einein-
halb Quadratmeter und bietet auf drei Stockwerke verteilt entweder Bier, Wein- 
oder Apfelschorle an. Ein einfaches Holzbrett als Theke, etwas Lametta an der 
Decke, ausgedruckte Flaschen an den Wänden und Getränke – fertig ist die wohl 
beste Bar der Welt!
Das mit der Kommunikation läuft total super. Stockwerk Zwei muss aufgrund 
des nicht unerheblichen Bierkonsums der Ruffinihaus-BesucherInnen zwischen-
zeitlich schließen. Um die Verbindung zum Restaurant Rast:Stätte deutlich zu 
machen, sind die Fahr:Bar:Getränke mit unserer CI und einer Empfehlung des 
Essens dort versehen. Damit werden die BesucherInnen dazu aufgefordert, 
sich – auch wenn es dem Einen oder Anderen schwer fällt – von der Fahr:Bar zu 
entfernen, um sich anschließend im Restaurant auf kulinarischer Ebene verwöh-
nen zu lassen. 

Text: Paulina Kampmann

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION FAHR : BAR

DIE FAHRBAR ALS KOMMUNIKATIVER 
KNOTEN-UND VERBINDUNGSPUNKT 
ZWISCHEN DEN STOCKWERKEN, 
BESUCHER*INNEN UND AKTEUR*INNEN

„...im Ersten gibt´s Bier!“Die zum Kult avancierte 
Fahr:Bar 

„Kann man Euch buchen?“
„Da läuft man hoch und runter und bekommt als 
Belohnung ein Bier. Gefällt mir!“
„Von nun an meine absolute Lieblingsbar!“
„Meine Freundin wollte Wein, ich Bier – so mussten wir 
uns trennen.“

TEIL :
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Zu kaufen gibt es tatsächlich nichts an unserem Kiosk. 
Dafür ist es der erste Ort an dem man die Teil:Zeit:ung begutachen, 
beschnuppern und beschriften kann. 
Entstanden ist die Idee des Kiosk aus dem Wunsch heraus, die Zwischenräume 
des Ruffinihauses zu bespielen. 
Zeitgleich zum Release der Teil:Zeit:ung haben wir einen kleinen Eckraum des 
Ruffinihauses zum Präsentationsort für die Teil:Zeit:ung erklärt.
Ähnlich einem Bühnenbild wird der Teil:Zeit:Kiosk mit verschiedenen Elementen 
aus Papier und Pappe, wie Aufstellern, Zeitungsklemmen und typischen Produk-
ten ausgestattet. Die Papier- und Pappelemente setzen den Fokus auf 
die Zeitung und sind somit ein Statement gegen Konsum.
Der Teil:Zeit:Kiosk  ist eine langfristige Installation, die als Bühne funktioniert, 
während die Teil:Zeit:ung das Schauspiel darstellt.
Den Besucherninnen und BewohnernInnen des Ruffinihauses wird durch den 
Kiosk die Möglich-keit geboten, an einem neutralen, und für jeden zugäng-
lichen Ort aufeinander zu treffen und sich auszutauschen. 
Der Teil:Zeit:Kiosk ist ein Kommunikationsmittel, das Teilen von Geschichten, 
Veranstaltungen und Ideen, in Form der Teil:Zeit:ung, fordert und fördert. 

Text: Janina Vollbach

„Hier bekommt 
man nix für 

sein Geld“
TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION ZEITUNGSORTE | KIOSK

EINE INSTALLATION IN ANLEHNUNG
EINES ZEITUNGSKIOSK ALS
ANLAUFSTELLE UND TREFFPUNKT FÜR 
DIE AUFLAGE DER TEIL:ZEIT:UNG

„... hier bekommt man nix für sein Geld !“
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Die Teil:Zeit:Ung ist eine sich-selbst-schreibende Zeitung, welche der Kommunikation und 
Dokumentation des Kreativzentrums „Ruffinihaus“ dient. Dafür haben wir das konventionelle Layout einer 
Tageszeitung übernommen und daraus eine interaktive Zeitung erarbeitet, bei der die Textzeilen und 
Bildflächen erst noch gefüllt werden wollen. Über den gesamten Zeitraum können Beteiligte im 
Ruffinihaus sowie Bekannte und Unbekannte Teil der Zeitung sein und somit selbst Geschichte schreiben. 
Ziel ist es abschließend, eine komplette Ausgabe der Teil:Zeit:Ung von Allen für Alle ohne Redaktion 
herauszugeben. 
Ob Bild, Text, Umfragen oder News – der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Die Devise lautet: 
Schnapp dir eine Vorlage der „TEIL:ZEIT:UNG“, nen Kuli oder Bleistift, sei kreativ und tob dich aus. 
Definierte Rubriken geben Überthemen als Orientierung vor, verbieten jedoch keineswegs eine freie 
Interpretation der Aufgabe. Auf zwei Stockwerke verteilt, befinden sich insgesamt fünf gestaltete Orte mit 
Zeitungsklemmen, in denen die ausgefüllten Exemplare einsehbar sind, und mit den von uns 
vorproduzierten Blättern, die darauf warten ausgefüllt zu werden.

Text: Paulina Kampmann

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION TEIL : ZEIT : UNG

DIE TEIL:ZEIT:UNG IST EINE SICH SELBST SCHREIBENDE 
TAGESZEITUNG, JEDER SCHREIBT DIE GESCHICHTE DER 
TEMPORÄREN ZWISCHENNUTZUNG IM RUFFINIHAUS MIT.

„schreib Geschichte !“

„eine Zeitung die sich selber schreibt ...“ 

„... von Allen für Alle !“
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Betritt man den ersten Stock des Ruffinihauses werden die Besucher durch kulinari-
sche Gerüche und musikalischer Untermalung, in Richtung Teil:Zeit:Büro geleitet. Kurz 
davor erschließt sich die Quelle. Die kleine, beengte Teeküche hat sich in einen Im:Biss, 
in einen Steh:Im:Biss verwandelt. Ein hölzernes Vordach, ein Lämpchen über dem ange-
passten Holztresen im Türstock und die Menü-karte an der Wand sorgen für eine ge-
mütliche und charmante Atmosphäre, die an eine kleine Strandbar im Süden erinnert.
Hier wird für das leibliche Wohl gesorgt. Auf der Karte stehen heute dreierlei Bällchen 
- vegeta-risch, Fisch und Fleisch mit Dip und als Nachtisch leckere Apfelkücherl. Die 
Gerichte wecken durch das „Schnell auf die Hand“ Motto, Verbindungen zu Fast-Food, 
allerdings sind unsere Speisen handwerklich, selbstzubereitet und in hoher Qualität. 
Die Warteschlange wird zur Begegnungs-stätte und die Gäste verkürzen sich durch Ge-
spräche die Zeit. Haben die BesucherInnen ihre Bestellungen, „to-go“, erhalten, steht es 
frei,  nach dem Prinzip: „Was würdest du zahlen“ einen Obu-lus in die Kasse zu werfen.
Nur ein paar Schritte weiter können sich die Gäste, mit Bekannten oder neuen Freun-
den im Res-taurant des Teil:Zeit:Büros niederlassen und bei angeregten Diskussionen 
verweilen und die Speisen genießen.

Text: Maximilian Landauer

Dreilerlei Bällchen,
Apfelkücherl,
Hausgemacht

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION IM : BISS

DIE TEEKÜCHE VERWANDELT SICH IN DEN TEIL:ZEIT:IMBISS
IN DER WARTESCHLANGE FÜR DIE BEGEHRTEN LECKEREIEN 
KOMMEN SO MANCHE INS GESPRÄCH... 

„Gibt´s was zu Essen ?“
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In unserem Büro ist ein Tisch gedeckt. Verbindend zum 
Im:Biss und der Fahr:Bar, entsteht aus un-serem alltäglichen 
Arbeitsraum, ein Restaurant, eine Rast:Stätte für Gäste und 
Bewohner*Innen. Hier können die kredenzten, „Schnell auf 
die Hand“ Gerichte aus dem Im:Biss verzehrt werden. Das extra für den Abend eingerichtete Restaurant in unseren vier Wänden, ist durch eine 
blaue Tischdecke, Speisekarten, leckeren und saftigen Kräutern, unseren wiedererkennbaren, gelben Hockern und Tischplatten aufgebaut. Die 
Holzplatten sind in Form einer langen Speisetafel arran-giert. Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsempfinden - Menschen sitzen und kommen 
zusammen. Die Kerzen am Tisch, sowie zahlreiche Lampions, die sich über den Köpfen der Gäste befinden, erregen eine wohlige, ruhige und 
lichtgedimmte Lokalatmosphäre. Platzierte, weiße Kreidestifte auf der Tafel, sollen den BesucherInnen anregen, die Tischdecke mit Fragen,
 Illustrationen, Skizzen, Zeichnungen, Statements und vielen Weiterem zu beschriften. Das Restaurant Rast:Stätte dient, neben dem 
Speisegenuss, als Ruhe- und Erholungspol. Die visuel-len, akustischen Reize aus dem Ruffinihaus können verarbeitet, rekapituliert und mit 
anderen Gästen besprochen werden. Zugleich informieren sich die BesucherInnen über unser Projekt. Wir können es bewerben, erklären und 
stehen für Fragen und Anregungen zu Verfügung.

Text: Maximilian Landauer

BÜRO

INTERAKTION RAST : STÄTTE

DER PROJEKTRAUM WIRD ZUR RASTSTÄTTE
EINE LANGE GEDECKTE TAFEL AN DER SICH 
DIE GÄSTE ZUR RAST NIEDERLASSEN UND 
MIT ANDEREN IN DEN AUSTAUSCH GEHEN

„Tischlein deck dich !“

„Nimm dir
einen Stift
hinterlasse 
deine Ideen 

und verewige 
dich auf 
unserer 

Tischdecke!“
TEIL :

ZEIT !
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In das Teil:Zeit:Büro zieht vorweihnachtliche Stimmung ein. 
Beim Duft von selbstgebackenem Lebkuchen und Glühwein werden 
gemeinsam 
Lebkuchenhäuschen verziert. Jeder kann hier nach Lust und Laune sein 
eigenes Rosinihaus in netter Gesellschaft kreieren. 
Eine lange Tafel, eine Tischdecke und viele Hocker fordern auf das eigene 
kreative Potential an einem eigenen Lebkuchenhaus zu entfalten. 
Die illustrierte Girlande aus lauter aneinander gereih-ten kleinen 
Rosinihäusern schwebt über den Köpfen und dient zur Inspiration der 
Teilnehmenden.
Um hier ans Werk gehen zu können, holen sich die Gäste in der Weih-
nachtsbäckerei, der kleinen umgestalteten Teeküche, ein schon fertig 
gebackenes Lebkuchenhaus und wählen aus der Vielfalt der Dekorationen, 
dreierlei farbigen Zuckerguss, Perlen, Nüsse, Rosinen und noch viel mehr.... 

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INTERAKTION ROSINI : HAUS

EINE LANGE TAFEL, EINE TISCHDECKE UND 
VIELE HOCKER FORDERN AUF DAS EIGENE 
KREATIVE POTENTIAL AN EINEM EIGENEN 
LEBKUCHENHAUS ZU ENTFALTEN.

„knusper, knusper, Knäuschen...“
An dieser Stelle wurde für 
alle zu Weihnachten 
doppelte Freude geschenkt.

eine Spende für die Kinder 
im Waisenhaus München

Jetzt kann´s losgehen, es wird geschaut, wer macht was, „die Perlchen 
hätte ich auch gerne…“, „Kann ich mal den Zuckerguss haben?“, durch 
das Tauschen, Reden und gemeinsame Beisammenein entsteht ein 
reger Austausch untereinander und eine Vielzahl an individuellen, 
bunten Ro-sinihäusern.
Ist das Rosinihaus vollendet wird es zum Fotoshooting in das eigens 
hergestellte Setting, einer Schneelandschaft, in Szene gesetzt  und 
fotografisch festgehalten – die Lebkuchenstadt der Rosinihäuser.
Den Teilnehmenden steht es frei, ob sie ihr handwerkliches Meister-
stück gegen einen kleinen Bei-trag als Geschenk selbst mit nach Hause 
nehmen, oder Kindern in einem Münchner Waisenhaus schenken.
Danke an Alle die mit gemacht und dazu beigetragen haben!

Text: Maximilian Landauer
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So einiges. 
Denn als letzten Trommelwirbel haben wir in der abschließenden Woche die Mög-
lichkeit eines der Schaufenster des Ruffinihauses mit einer 3D-Installation unseres 
Logos zu bespielen. 
Das Schaufenster soll vor allem Aufmerksamkeit für das Ruffinihaus, das bevorste-
hende Abschlussevent und unser Büro erregen. 
Bei der Gestaltung kommt neben unseren typischen CI-Farben auch spiegelnde 
Flächen zum Einsatz. Diese vermitteln dem außenstehenden Betrachterinnen, dass 
auch sie/er Teil unseres Teams werden darf. 
Noch ein letztes Mal greifen wir so unser Konzept auf und motivieren zum 
gemeinsamen Schaffen und regem Austausch. 

Text: Janina Vollbach

„Was gibt´s hier zu sehen ?“

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INSTALLATION SCHAU : FENSTER

SPIEGELNDE FLÄCHEN VERMITTELN DEM AUSSENSTEHEN-
DEN BETRACHTER*INNEN, DASS AUCH SIE TEIL UNSERES 
TEAMS WERDEN SOBALD SIE SICH DARIN WIEDERSPIEGELN

„FINALE ... Kommt´s hoch ins Teil:Zeit:Büro!“
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„Ja!“ Jede Frau, Jeder Mann kann, darf, soll, muss in das Ruffinihaus 
gehen und die Gestaltungspro-zesse und Ergebnisse, 
der BewohnerInnen, erkunden und erleben. 
Der Eingang steht im Mittelpunkt. Ziel der Gestaltung: das Besucher-
aufkommen erhöhen, die Aufmerksamkeit und den Bekanntheitsgrad 
in der Stadt steigern, Neugierde und reizvolle Irritation schaffen.
Die temporäre Installation ist nur für den Abend, oder nachfolgende 
Veranstaltungen gedacht. Ein schneller Auf- und Abbau, muss 
gewährleistet sein sonst gibt es... ÄRGER MIT HAUSMEISTER.
Die Installation besteht aus einem aufgespannten Vorhang aus 
einzelnen, flexiblen Stofflamellen, Tapeschrift - COME IN – und einem 
Lichtspot. Die Lamellen stammen  aus den ehemaligen Büroräumen 
und dienten als Jalousien bzw. Sonnenschutz. Gerade diese Umwid-
mung von vorgefun-denen Materialien ermöglicht es uns im Sinne 
von Zeit, Mittel und Aufwand unsere Ziele zu erreichen.
Das Verdecken der Eingangssituation erzielt bei den Passanten, 
Neugierde und Irritation. Vor allem die Bewegung der Lamellen  im 
Wind, verstärkt den Reiz -  einmal ist ein kurzer Einlick in das Haus 
möglich, ein anderes mal kaum oder überhaupt nicht.

Text: Maximilian Landauer

50 Räume
130 Akteure
11 Teilbranchen

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

INSTALLATION EIN : GANG

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

„...hier kommt jeder rein!“
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In der Ausstellung zum Ende der Zwischennutzung wird eine
 Rückschau der Aktionen, Prozesse, Gestaltung und Umsetzung des 
Teil:Zeit:Büros gezeigt. 
Entlang der Wände des Büros zieht sich ein Zeitstrahl, in dem immer 
wieder Gestaltungselemente des Tei:Zeit:Büros auftauchen. Neongelbe 
Punkte verbinden die einzelnen Projekte und bilden den Verlauf chrono-
logisch ab. Der Verlauf endet nicht plötzlich, sondern er teilt sich auf, um 
ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, den Commonismusgedanken des 
Teil:Zeit:Büros weiterzutragen und zu verbreiten. Die neongelben Sitzflä-
chen der Hocker nehmen den Punkt wieder auf und bieten die Gelegen-
heit sich zu setzten und zu verweilen - sich im direkten Gespräch, der 
online geschalteten Website in die Projekte zu vertiefen, oder einfach nur 
die Gesamtwirkung des Raumes zu genießen.  

TEIL :

ZEIT !

BÜRO

FINALE AUS : STELLUNG

RÜCKSCHAU
AUF 12 WOCHEN PROJEKT IM RUFFINIHAUS
GRÜNDUNG EINES TEIL:ZEIT:BÜRO´S
12 INTERAKTIONEN + INSTALLATIONEN

„FINALE!“        „Ach das ward auch ihr?“

Die BesucherInnen können das Projekt anhand der präsentierten 
Aktionen und Projekte  nachvoll-ziehen. Ausgestellte Versatzstücke 
der Aktionen vermitteln Arbeitsweisen, Konzepte, Inhalte und Ziele 
der jeweiligen Aktionen. Die Vorschau auf das noch entstehende 
Magazin in dem das Gesamt-projekt gebündelt wird, soll neugierig 
machen.
Zwei der Aktionen der Ruffinizeit werden am finalen Abend noch 
einmal zum Leben erweckt: die Fahr:Bar und der Im:Biss sorgen für 
das leibliche Wohl und erweitern die kommunikativen 
Knotenpunkte. 

Text: Benedikt Schramm

„FINALE!“        
ca. 500 Gäste 
im Ruffinihaus
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Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

12 Studierende
3 Coaches
gründen ein 
Teil:Zeit:Büro
für Commonismus 
im leeren Raum

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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TEIL :

ZEIT !

IDEE :

BLAUPAUSE FAHR : BAR

Checkliste

1 Fahrstuhl    ( )
3 Stockwerke    ( )
10 Kisten Bier    ( )
5 Kisten Weinschorle   ( )
5 Kisten Apfelschorle   ( )

10 Laufende Meter Lametta  ( )
1 Brett     ( )
Doppelseitige Klebeband  ( )
Blaupause beliebig oft  ( )
Pfandmarken (Fliesenkreuze) ( )
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12 Studierende
3 Coaches
gründen ein 
Teil:Zeit:Büro
für Commonismus 
im leeren Raum

TO BE CONTINUED
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Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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BLAUPAUSE ZEIT : UNG



Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm

12 Studierende
3 Coaches
gründen ein 
Teil:Zeit:Büro
für Commonismus 
im leeren Raum

TO BE CONTINUEDBLAUPAUSE ZEIT : UNG

56 57



59

Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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12 Studierende
3 Coaches
gründen ein 
Teil:Zeit:Büro
für Commonismus 
im leeren Raum

TO BE CONTINUED
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BALUPAUSE

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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TEIL :

ZEIT !

IDEE :

IM : BISS

Rezepte
3erlei Bällchen

1. Vegetarisch

500g gekochte schwarze Bohnen
1 Banane oder 150g Apfelmus
2 Zwiebeln, gewürfelt
2 Chilischoten, fein gehackt
Maismehl und Maisstärke
Ras el-Hanout

Bohnen pürieren, mit den restlichen Zutaten zu einer Paste verrühren. Klei-
ne Bällchen formen und von allen Seiten anbraten.

2. Fisch

je 250g weißes und rotes Fischfilet (z.B. Zander und Lachs)
1 Ei
trockenes Weißbrot
Semmelbrösel
½ Bund Lauchzwiebeln
Curry, Ingwer, Knoblauch, Zitronenschale

Fisch sehr klein Hacken, mit den übrigen Zutaten zu kleinen Bällchen verar-
beiten und von allen Seiten anbraten.

3. Fleisch

500g Schweinehack
1 Zwiebel
1 Ei
Paprika, Knoblauch, Koriander, Misopaste

Alle Zutaten zu kleinen Bällchen formen und entweder anbraten 
oder in Wasser kochen.

Rezepte
3erlei Crostini

1. Karottenhummus

500g Karotten
3 EL Tahini
1 Chilischote, fein gehackt
Sesam, Knoblauch, Kreuzkümmel

Karotten mit Olivenöl und Sesamkörner im Ofen knusprig grillen. Dann alles 
pürieren. Mit Petersilie servieren

2. Thunfischcreme

500g Thunfisch
Thunfisch mit Joghurt und Quark zu einer Paste verrühren. Mit Thymian und 
Knoblauch abschmecken.

3. Dattel – Orange Creme

500g Datteln mit dem Saft von 1,5 Orangen und einer ganzen Orange pürieren. 
Mit Pecorino servieren.
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Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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Neue partizipative 
Schaffensprozesse initiieren.
Begegnung gestalten.
Austausch fördern.
Kreativität provozieren.

TEIL : ZEIT !

61

TEIL :

ZEIT !

IDEE :

DO IT YOURSELF
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Non nimincto temquatecte si blacest explit rem faceptaspedi tem qui 
arum fugia dolorrum, consed ma verum velibustrum idisqua mendandem-
pos il id ut magniscil eossit moluptatius, quo id utet officid es eicimi, opta-
tur? Ipsandis solor sum facesto tatiatius invenih iliquidit, to cuptate dolo-
rep erciis estia volor adignim porescipis assed minuscime sapidescid eos 
expliqui tem rerspidesto qui ipieniendis dolupti onetusapidel inis alia con 
conempore veliquidunti ommoluptamus int voluptatusam et lis enis eni-
ma consequo cum consedi tatibus, nit ad quos a et quas desti cuptaeperro 
vel is repedia sitatur sit quo dolore nam sam conemquunt a et moloriam 
qui officab in eum dipsape lessit plate vendaep eliberae pedi nihillaut 
ommos es sime core ommosae. Videbitibus is voluptatem et enistis cipiciti 
comnis auditat ibusciis essi consequam remod quid molupta simagnatur, 
sit quatquaeriam rem in pernam eosant quatess imusape llabore, autem 
qui sit quodigent occus molo ipsuntur? Udaecae etur rat porro eseque 
erum incita eum nis aut ut que sincit rerrunti con restibu sciissu sandam 
serum faccullut dit fugiam quunt aceaque aut quae praecupta int ommo-
lup taturem volliquia is eum illitis simagnatior si omnis elecab idit, cus atia 
quidempos escidusapid et quia est, con cone nosto voleni voluptaerum ad 
moluptatia doluptatur aut quae cusciuscipsa aliqui renis et es eat

TEIL :

ZEIT !

BÜRO :

TO BE CONTINUED

ARBEITSATMOSPHÄRE:
FLEXIBILITÄT:
WIEDERERKENNUNGSMERKMAL:
AUFFORDERUNG...

…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
Text: Benedikt Schramm
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Neue partizipative 
Schaffensprozesse initiieren.
Begegnung gestalten.
Austausch fördern.
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…denn für einen angenehmen Ort zum Arbeiten braucht es ein gewisses Maß an Ausstattung 
und Gestaltung! Unser Raum ist mal Arbeitsraum, mal Bühne für Aktionen. Er wandelt sich ständig, 
ist mal Essraum, Ausstellungsraum, Spieleraum oder Backstube. Genauso flexibel muss auch die 
Einrichtung sein. Diese besteht aus zwei über Tischlerböcke gelegten Holzplatten als Arbeitsfläche, 
Aufbewahrungsboxen und 20 neongelbe Hocker. Diese sind vor unserer immer offenen Tür gesta-
pelt, um Ausstehenden die Möglichkeit zu geben, sich zu uns zu setzen und an unserem Arbeits-
prozess Teil zu haben. Die Wände werden mit Tafelfarbe gestrichen, damit wir viel Platz haben, um 
Konzepte und Ideen fest zu halten. Dieses Medium findet sich auch bei anderen von uns gestalte-
ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
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ten Plätzen wie dem Im:Biss, der Pinnwand oder den Zeitungsorten.
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„Vielen Dank an Alle! 
die mitgemacht und 
uns unterstützt 
haben“
Die temporäre Zwischennutzung im 
Ruffinihaus endete am 11. Januar 2018 
mit einem großen Finale und über 
500 Gästen an diesem Abend.
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