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Die Gruppe WHEN ATTITUDES BECOME NORM beschäftigte sich in 
fünf Arbeitssitzungen zwischen April und Oktober 2010 mit der 
psychologischen Dimension von Entscheidungsfindungen, Hand-
lungsoptionen, Gewohnheiten und Traditionen. Dabei ging es der 
Gruppe weniger um praktische Projekte, technische Einzellösun-
gen oder soziale Praktiken als vielmehr um Haltungen, Lebensphi-
losophien und Selbstverortungen. Welchen Einfluss hat ein ganz-
heitliches Bewusstsein auf das konkrete Handeln im Alltag? Wel-
che Beziehung besteht zwischen individuellen Motivations- und 
kollektiven Wertesystemen? Welche individuellen Konzepte sind 
vielversprechend? Welche Faktoren führen zu einem Gesinnungs-
wandel und generieren ein anderes Handeln? Welchen Einfluss 
haben multiple Identitäten und Rollenbilder auf die Haltung des 
Individuums? Welche Konsequenzen hat die Beschreibung der 
Gegenwart als »Krise« oder als »Wandel«?
Diesen Fragen gingen die Mitglieder der Gruppe nach, dabei luden 
sie sich zu jeder Arbeitssitzung einen Diskussionsgast ein. Es 
ging dabei vor allem um das Erkunden von Denkräumen und das 
Finden einer transdisziplinären Sprache. Ihre Arbeit mündete in 
die Produktion eines Daumenkinos mit dem Titel »Attitudes Be-
come Norm When«, das ein Stichwortgeber für Nachhaltiges Han-
deln ist und das alle Teilnehmer_innen des ÜBER LEBENSKUNST.
Auftakt im September 2010 erhielten. Das Daumenkino zum Down-
load und Selberbasteln gibt es unter >Publikationen.
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Kleider machen Leute. Sie sind Ausdruck der individuellen Identi-
tät. Hierzulande ist Mode ein schnelllebiges Geschäft: Pullover, 
Mäntel, Schuhe oder Schals werden bereits nach einer kurzen Sai-
son im Schrank vergessen oder landen im Altkleidersack. Das Pro-
jekt MEIN LIEBLINGSTEIL nahm das Kreislaufsystem von Textilpro-
duktion, -distribution, -konsum und -entsorgung genauer in den 
Blick, indem es die Geschichten einzelner Kleidungsstücke, ihrer 
Träger_innen und Produzent_innen erzählte.
Das Projekt richtete sich mit einem Aufruf an alle Berliner_innen. 
Denn jeder verbindet eine Geschichte mit seinem Lieblingsteil. Mit 
Einsendung der Geschichten und Bilder sollten die Absender_in-
nen auch Fragen über Herstellungsland, Material sowie Alter und 
Zustand des Kleidungsstücks beantworten. Durch zusätzliche 
Recherchen wurden die persönlichen Lieblingsteil-Geschichten 
mit Hintergründen über ihre Herstellung zusammengebracht und 
der Lebenslauf des Kleidungsstücks wurde so nachgezeichnet. 
Eine Auswahl von Geschichten und Bildern wurde zum Ende des 
Projekts publiziert. 
Weitere Informationen zu dem Katalog unter  >Publikationen.
Mehr zu MEIN LIEBLINGSTEIL auf dem Festival mit Workshops und 
Aktionen unter >Festival im Programmheft zum Herunterladen.
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The group WHEN ATTITUDES BECOME NORM looked at the psycholo-
gical dimension of decision-making, options for action, habits 
and tradition in five working sessions held between April and Oc-
tober 2010. Less important to the group were practical projects, 
individual technical solutions and social practices. Instead, it fo-
cused on attitudes, life philosophies and exploring personal valu-
es. How does holistic awareness affect concrete activities in our 
day-to-day lives? What is the relationship between individual mo-
tivation and collective value systems? Which individual concepts 
are promising? Which factors can bring about a change in mindset 
and lead to different behaviour? How do multiple identities and ro-
le models affect an individual’s attitude? What are the conse-
quences of describing the current situation as a “crisis” or “trans-
formation”?
The members of the group pursued these questions and invited a 
discussion guest to every working session. The main focus was 
identifying spaces for thought and finding a transdisciplinary lan-
guage. Their work led to the production of an animated flip book 
called “Attitudes Become Norm When” that is a keyword generator 
for sustainable action and was provided to all participants in the 
ÜBER LEBENSKUNST.kick-off in September 2010 (>Publications). 
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Clothes make the man. They are an expression of individual identi-
ty. In this country, fashion is a short-lived business: jumpers, 
coats, shoes or scarves are forgotten at the back of the closet or 
end up in a second-hand shop after just one short season. The 
project MEIN LIEBLINGSTEIL took a closer look at the cycle of 
clothing production, distribution, consumption and disposal by 
telling the stories of individual articles of clothing, the people who 
wear them and the people who make them.
The project invited all Berliners to participate. Because everybody 
has a story to tell about their favourite piece of clothing. When 
people sent in their stories and photos, they were also asked to 
answer questions about the country the piece of clothing came 
from, what it was made of, how old it was and what condition it 
was in. Additional research enhanced the personal stories with 
background on the clothing's production, thus making it possible 
to follow the individual biographies of each individual article of 
clothing. The project was presented in an artistic installation du-
ring the ÜBER LEBENSKUNST festival and selected stories and 
photos were published in a catalogue (>Publications). During the 
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