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Die Landesausstellung 
reist auf dem Zug

Die Landesausstellung 
reist auf dem Schiff

Robotik und Automa-
tisierung

Bedingungsloses Grundein-
kommen

Alter und Pension

Selbstständigkeit

Container mit Innen-
ausbau

Architektur aus 
Container und 

durchlässigen Textili-
en und Gerüstbau

Andocken an beste-
hende Gebäude

Mobilitätsstationen 
mit innovativen 

Transportkonzepten

Digitaler Raum zu-
gang zu Inforamtion 

und dem Diskurs
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Ein Blick zurück auf die Schweizer Arbeits-
welt von 1900 bis heute. 

1. RÜCKBLICK

PROGRAMM UND BESPIELUNG
Als Hauptprogramm wird während der Lan-
desausstellung 27 gemeinsam mit Bevölke-
rung, Wirtschaft und Politik eine Strategie 
entwickelt, wie man die Herausforderungen 
der kommenden Umwälzungen im Bereich 
der Arbeit angehen und bewältigen kann. 
Um eine möglichst vielschichtige Herange-
hensweise zu gewährleisten wird ein infor-
matives und partizipatives Rahmenpro-
gramm angeboten. Dieses reicht von einem 
Rückblick, über eine Bestandsaufnahme und 
verschiedenen Zukunftsszenarien zu einem 
Forum, in welchem die Involvierten zusam-
menkommen, um sich auszutauschen.

2. BESTANDSAUFNAHME

3. ZUKUNFTSSZENARIEN

4. FORUM

Wo stehen wir als Gesellschaft und wo ste-
he ich als Besucher:in ganz persönlich? 

Inszenierung, Erfahrung und Partizipation

Diskussion und Erarbeitung von Lösungen

Symbolisch für die Neuordnung, die mit dem rasanten Wandel der Arbeitswelt einhergeht, 
steht ein flexibles Schweizerkreuz, das sich den neuen Gegebenheiten anpasst und 
elastisch genug ist, um die kommenden Herausforderungen geschickt zu lösen. Die 
Schweiz hat alle Ressourcen die es braucht, um in die Arbeitswelt der Zukunft zu starten. 
Als Katalysatoren reisen die einzelnen Teile des Schweizerkreuzes durch die Schweiz 
und lassen sich an diversen Orten nieder, um einen Raum für gemeinsame Diskussionen 
über die Arbeit der Zukunft zu eröffnen. Sie docken an wichtige Infrastrukturen der 
Arbeitswelt an oder stehen frei für sich. Sie laden die Bevölkerung durch vielfältige 
Inszenierungen ein, sich am Dialog über die Arbeit der Zukunft zu beteiligen, die grossen 
Fragen anzugehen und sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen.  

Die Projektkonzeption entstand aus einer Zusammenarbeit von DOST Stadtentwicklung, 
Architektur und Innenarchitektur & ZMIK Studio for Spacial Design

Dominic Meister

Finsterwaldstrasse 109

8200 Schaffhausen

Bettina Zureich

+41 52 624 11 22

bzureich@dost.org

Schaffhausen, 12.Oktober 2020
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