Youth in Mind
Lebensräume in der Stadt: Jugend, Gestaltung und Technik
Carol Burri

Präsentation der Ergebnisse unserer Workshops auf dem Rütimeyerplatz.

Einleitung
Abstract
Die Bevölkerung in den Prozess einer Platzumgestaltung mit ein zu beziehen und
dessen Ergebnisse in einer möglichst realistischen Darstellung zu visualisieren stellt
den Kernpunkt von Youth in Mind dar. Das Ziel von Youth in Mind ist, dass die Differenz der Vorstellungen des Gestalters und das der Anwohner minimiert werden kann.
Die Studie beschränkt sich vorwiegend auf den Aspekt von Jugendlichen, weshalb
auch nur Jugendliche Ideen für die Umgestaltung eines Platzes einbringen konnten.
Mittels eines Workshops erarbeiteten mehrere Jugendliche ihre Ideen und Bedürfnisse bezüglich öffentlicher Plätze. Anschliessend wurden die Ideen mittels einer Installation präsentiert, so dass noch genügend Platz für individuelle Vorstellungen blieb,
aber dennoch ein klares Verständnis von der Raumaufteilung herrschte. Die Installation wurde mit einer 360°-Multidisplayprojektion realisiert. Mit einem Zylinder von ca.
6 m. Durchmesser wurde durch eine Betrachtungsweise im Innern des Zylinders eine
Situation geschaffen, die eine möglichst genaue Raumveränderung abbildete.

Background
Während den ersten zwei Jahre im HyperWerk beschäftigte ich mich sehr intensiv mit
3Dimensionaler Grafik. Ich wollte deshalb ein Teil dieses meines gelernten Wissens
in meine Diplomarbeit einbringen. Allerdings war es auch ganz klar für mich, dass
zusätzlich ein neues Thema in die Arbeit einfliessen musste. Durch meinen Nebenjob
als Lehrer bin ich den Umgang mit Jugendlichen gewohnt; ich beschloss, einen sozialen Aspekt mit in die Arbeit ein zu bringen. So entstand schliesslich ein spannendes
Projekt, welches sich auf einem Grenzweg zwischen moderner Technik und sozialem
Inhalt bewegte.

Prozessgestaltung
Eine Hauptaufgabe des Projektes war, einen Mittelweg zu finden zwischen technischem Aufwand und der Arbeit mit Jugendlichen. Die Schwierigkeit bestand darin,
dass der Grundgedanke von Youth in Mind ist, einen Arbeitsablauf zu entwickeln, der
es ermöglicht, Platzumgestaltungen zusammen mit Anwohnern durch zu führen, so
dass sie bewilligt werden und realisierbar sind.
Im Fokus stand bei mir die Arbeit mit den Jugendlichen. Damit aber ein solches Vorhaben funktionieren kann, war das Medium, welches die Arbeit präsentieren soll,
von besonderer Bedeutung. Eine 360°-Multidisplayprojektion auf dem vorgesehenen
Platz wurde als mögliches Medium für das Vorhaben gewählt.
Mit einem kleinem Team wurde eine Recherche zum Thema 360°Panoramavideos
und 360°-Projektionen durchgeführt. Es wurde uns klar, dass wir keine Pioniere waren mit unserer Idee. Trotzdem würde es einiges an Zeit in Anspruch nehmen eine
solche Projektion herzustellen, vorallem wegen der komplexen Technik die dahinter
verborgen ist.
Es war für mich von grosser Bedeutung, den schon so oft erlebten 3Dimensionalen
virtuellen Bereich in irgend einer möglichen Art in einen realen Raum zu transformieren. Mir gefiel der Gedanke, die Ideen der Jugendlichen auf ein rundes Medium zu
projizieren, in unserem Fall einen Zylinder. Somit wurde schon bald festgelegt, wie wir
den Inhalt präsentieren wollten. Durch diesen hohen technischen Aufwand erhofften
wir uns bessere Möglichkeiten in der PR- Arbeit und ein grösseres Interesse der Jugendlichen an einer Zusammenarbeit.
Der erste Partner von Youth in Mind war die Mobile Jugend Arbeit Baselstadt. Sie war
uns behilflich, Jugendliche für den geplanten Workshop zu finden und zu motivieren.
Ebenfalls durch die Mobile Jugend Arbeit fanden wir einen geeigneten Platz für die
Präsentation von Youth in Mind. Durch die Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugend
Arbeit Baselstadt wurde uns klar, dass es nicht einfach sein würde, Jugendliche in
ihrer Freizeit zur einer Workshopteilnahme zu begeistern.
Der Inhalt von Youth in Mind ist von gleich grosser Bedeutung wie das Medium, durch
das er präsentiert wurde. Ein anfänglicher Gedanke war, dass es von Vorteil wäre,
dass die Jugendlichen, die an dem Workshop teilnehmen, in dem Quartier wohnen,
in dem die Platzumgestaltung geschehen solle. Es stellte sich aber heraus, dass dies
schwierig ist, ausser man würde den Workshop in einem anliegenden Schulhaus ausführen. Mir gefiel jedoch der Gedanke nicht, diesen Workshop als Pflicht zu betrachten. Die Resultate, die wir uns aus dem Workshop erhofften, sollten nämlich möglichst
frei und aus eigenem Interesse bestehen. Schlussendlich konnten wir fünf Jugendliche für den Workshop begeistern, der an einem Wochenende stattfand.
Somit haben letztlich fünf Jugendliche und zwei Personen vom HyperWerk den Inhalt
für Youth in Mind entwickelt, der letztlich vom Gesamtprozess her gesehen, eher der
Kleinere aber von grosser Witchtigkeit ist.

Technik
Videopanorama
Für die Bespielung des Zylinders mussten einige technische Hürden erprobt und
überdacht werden. Eines unserer Ziele war, möglichst viel Dynamik in die Präsentation zu bekommen. Dies versuchten wir anfänglich mit einem Videopanorama zu
erzeugen. Mit Sebastian Mundwiler starteten wir einen Prototyp. Die Schwierigkeit
lag darin, dass wir 360° Blickwinkel gleichzeitig filmen mussten. Wir brauchten dazu
neun Kameras. Leider war es nicht möglich, neun Kameras vom selben Typ zu organisieren. Aus diesem Grund stimmte im Endresultat das Farbmanagement und die
Verzerrungen an den Bildenden nicht überein. Allerdings reichte uns der Prototyp um
eine Entscheidung zu treffen. Der Grund, dass das Videopanorama nicht geeignet für
uns war, war der zu grosse Zeitaufwand für ein brauchbares Resultat.
Wir konnten davon ausgehen, dass es nur möglich ist, ein solches Videopanorama
herzustellen, indem wir neun Kameras vom selben Typ und einem dafür hervorgesehnen Stativ haben würden. Der Zeitaufwand um dieses Material zu besorgen wäre
zu gross gewesen für unseren Zweck. Der Hauptgrund, dass wir uns nicht für ein
Videopanorama entschieden haben ist, dass ein bewegter Hintergrund das virtuelle
Objekt im Vordergrund zu wenig fokussieren würde. Das Prototypvideo können Sie
hier http://www.youthinmind.ch/technik.html ansehen.
Sebastian Mundwiler auf dem
Theaterplatz

Fotopanorama
Die naheliegendste und beste Lösung für die Bespielung des Zylinders war dem zu
Folge ein normales Fotopanorama. Dazu wurde zuerst auch ein Prototyp angefertigt.

Panorama des Rütimeyerplatzes

Mit Hilfe der heutigen Softwaretechnologien war es einfach 360° Panoramas aufzunehmen, die unseren Erwartungen entsprachen und sich auch für das Hintergrundmaterial der Bespielung des Zylinders eigneten. Das interaktive Panorama können
Sie hier http://www.youthinmind.ch/panorama.html ansehen.

3Dimensionale Arbeit

3D Rendering, mit Cinema 4D
erstellt.

Der schwierigere Teil des Projektes bestand darin, wie man die Ideen der Jugendlichen optimal präsentieren konnte, so dass die Raumveränderung klar ersichtlich war
und trotzdem noch genügend Freiraum bestand für individuelle Vorstellungen. Es war
mir wichtig, dass die betroffenen Anwohner nicht zu stark beeinflusst wurden durch
realistische, virtuelle Objekte. Vielmehr sollten sie eine mögliche Raumveränderung
zu Gesicht bekommen, bei der genügend Platz für ihre persönlichen Wünsche vorhanden war. Aus diesem Grund versuchte ich, die im Workshop erarbeiteten Modelle
der Jugendlichen in einer abstrakten Form in den realsistischen Hintergrund zu integrieren. Dies machte ich mit Hilfe der Software Cinema 4D. Zuerst wurden die Objekte
nach modelliert und anschliessend mit Texturen versehen. Dabei achteten wir darauf,

dass die Objekte möglichst abstrakt nachgebaut wurden und dennoch klar ersichtlich
war, um welche Art von Objekt es sich handelt. Anfänglich wollte ich die Objekte in
einem comicartigen Stil texturieren. Aber die Komposition von Realismus und Comic
konnte nicht gemischt werden. So entschieden wir uns letztlich, auf jegliche Textur zu
verzichten.

Die erste virtuelle Szene der Idee eines Jugendlichen.

Wir versuchten die Objekte mit einem realistischen Schatten zu berechnen, so dass ein
späteres Compositing vereinfacht wird. Die restlichen Szenen wurden mit der selben
Methode erstellt; bei dieser Arbeit half mir Sebasstian Mundwiler. Das Compositing
(die 3Dimensionalen Objekte mit dem fotografierten Hintergrund zusammenfügen),
wurde auch mit Hilfe von Cinema 4D gemacht. Durch vier unterschiedliche Kanäle,
Farbkanal, Lichtkanal, Alphakanal und den Schatten, konnten wir in Photoshop das
Panoramabild mit dem virtuellen Inhalt abschliessen.
Multidisplayprojektion
Der letzte technische Teil war die Multidisplayprojektion. Das fertige Resultat musste
auf eine fast 360° Leinwand projiziert werden. Die Schwierigkeit bestand darin, dass
die Leinwand gebogen war und deshalb eine spezielle Software benötigte, die diese
Berechnung entzerren konnte. Die zweite Problemstelle war, dass ein Gesamtbild
durch vier geteilt werden musste, was allerdings wesentlich einfacher zu lösen war.
Durch Recherchen kam wir auf unterschiedlichste Softwares, jedoch sind die meisten
sehr kostenspielig.
Die erste brauchbare Software schien uns VVVV. Der Hauptvorteil gegenüber anderen Softwares war, dass Sie gratis für nicht kommerzielle Arbeit zu Verfügung steht.
So starteten wir einige Tests zu multidisplay Funktionen, wie auch zu Verzerrungen für
Projektionen auf gebogenen Objekten.
Nach ca. zwei Wochen Proben konnten wir davon ausgehen, dass die Software für
unser Vorhaben zu gebrauchen wäre, allerdings ein sehr komplexes Userinterface mit
sich bringen würde, welches die Arbeit wesentlich erschwerte.
Aus diesem Grund haben wir die Firma «Stumpfl» angeschrieben, die eine professionelle Software für dieses spezielle Gebiet herstellt. Mit einer positiven Antwort wurden
wir dann sehr überrascht und freuten uns, dass wir einer unserer ersten Sponsoren
für das Projekt überzeugen konnten. Der Hauptvertreter der Schweiz, «Softedge»
stellte uns für einen gewissen Zeitraum vier Lizenzen der Software Wings Platinum 3,
im Wert von 14`000 Franken gratis zur Verfügung.
Durch ein hervorragendes Userinterface und einer zugeschnittenen Software, die genau auf unser Gebiet zu geschnitten ist, konnte Christopher Scott in kurzer Zeit sehr
gute Resultate auf den Zylinder projizieren. Eine eindrückliche und zugleich sehr nützliche Funktion war das Realtime Warp. Mit Hilfe dieser Funktionen konnten wir das
Projekt dann letztlich ohne Verzerrungen an dem Event präsentieren.

Workshop
Planung
Schon zu Beginn meines Projektes war geplant, einen Workshop durch zu führen, bei
dem die Jugendlichen ihre Bedürfnisse und Wünsche entwickeln können. Der erste
Schritt war, einen geeigneten Ort zu finden, bei dem eine mögliche Umgestaltung Sinn
machen würde. Dabei half mir mein extern Coach Daniel Baur, er ist Landschaftsarchitekt. Durch Erfahrung in seinem Beruf konnte er mir einige öffentliche Plätze für
mein Vorhaben vorschlagen. Einer der Orte war der Rütimeyerplatz, der sich als idealer Platz für mein Projekt anbot. Seit rund 30 Jahren wird nach einer Lösung gesucht
für die Gestaltung dieses Platzes. Es wurden schon mehrere Millionen Franken für die
Umgestaltung investiert, eine zufriedenstellende Situation ist bis heute jedoch noch
nicht gefunden worden. Durch die Wahl des Platzes wurde eine wichtige Entscheidung in meinem Projekt getroffen. Weitere Schritte waren nun, für die Jugendlichen
ein möglichst attraktives Programm zu erarbeiten.
Programm
Unser Workshop fand an einem Wochenende statt. Um ein grosses Programm vorzubereiten, blieb mir nicht viel Zeit. Ich versuchte deshalb, den Inhalt des Workshops so
zu gestalten, dass die Jugendlichen etwas lernen konnten und gleichzeitig Material für
mein Vorhaben erhalten würden.
Das Programm bestand aus drei Teilen: Im ersten Teil besichtigten wir den Rütimeyerplatz, um uns ein Bild davon zu machen. Im zweiten Teil erarbeiteten wir durch
ein Brainstorming eine interessante Lösung für den Platz. Im dritten Teil ging es darum, die Idee anhand eines Modelles umzusetzen. Grundsätzlich galt aber, dass der
Hauptfokus nicht der Gedanke einer architektonischen Umgestaltung sein dürfe, was
für neue, dauerhafte Objekte auf den vorgesehen Platz gebaut werden sollten, etc.
Viel mehr stand im Mittelpunkt, wie es möglich ist, anhand von temporären Veranstaltungen mehr Leben in die Öffentlichkeit zu bringen.
Resultat
In kurzer Zeit entstanden zwei interessante Resultate. Eine Tag- und eine Nachtvariante: Die Tagvariante beinhaltet, eine temporäre, mobile Bar auf dem Rütimeyerplatz
zu platzieren. Die Bar schenkt keinen Alkohol aus, es ist eine Kaffee- und Getränkebar, die vielleicht auch Glace oder sonstige Patisserie verkauft. Somit erhoffen wir
uns, einen Raum zu schaffen, der die Möglichkeit für Austausch der Anwohner im
Quatier bietet. Die Nachtvariante ist eher spezieller Natur, sie sorgt dafür, dass es
wieder möglich ist, nachts in der Stadt Sterne zu beobachten. Es werden Sterne auf
eine Leinwand projiziert. Interessierte Menschen können somit trotz der nächtlichen
Helligkeit in der Stadt die Sterne auf der Leinwand klar und deutlich erkennen und
betrachten.

Tagvariante

Nachtvariante

Ausstellung
Installation
Ein wichtiger Faktor war, an welchem Ort die Installation stattfinden sollte. Es stellte
sich zuerst die Frage, ob sie drinnen oder draussen präsentiert werden solle. Für
beide Optionen gab es Vor- und Nachteile. Zuerst wollten wir die Ausstellung in einem
Innenraum organisieren. Einer der Vorteile dabei wäre gewesen, die Installation über
einen längeren Zeitraum stehen lassen zu können. Ein
weiterer Vorteil wären auch die Lichtverhältnisse, genügend Strom und genügend Zeit um die Beamer richtig
zu platzieren.
Der Hauptnachteil aber war, dass die betroffenen Anwohner nicht direkt angesprochen werden konnten.
Ein weiterer Plusfaktor war noch, dass die Stimmung
durch das Audiovisuelle, das auf dem Platz zwangshaft
vorhanden ist, die Installation viel lebendiger wirken lasen würde.
Die Entscheidung, die Installation auf dem Rütimeyerplatz zu organisieren, machte uns einiges an Arbeit. Die erste schwierige Aufgabe
dabei war, dass wir für eine Projektion unter freiem Himmel sehr lichtstarke Beamer
brauchten. «Point de Vue» half uns hierbei und gab uns für die Installation gratis
vier Beamer. Weitere Faktoren waren, genügend Strom zu bekommen, dabei konnten wir aber auf grosse Unterstützung der Anwohner
zählen. Nun stand nichts mehr im Wege, die Installation auf dem Rütimeyerplatz zu veranstalten. Nach einigen Schwierigkeiten, bezüglich zu wenig Strom und
Unterschätzung des Tageslichtes, stellte sich dann aber
schnell heraus, dass die Entscheidung, die Installation
auf dem öffentlichen Platz zu machen, als richtig heraus.
Obwohl die Anwohner eher wenig informiert worden waren, kamen doch etliche. Sie betrachteten die Vorschläge und waren fasziniert von der Art der Installation. Es
gab viel Meinungsaustausch zwischen den Anwohnern
und mir oder mit anderen Helfern von Youth in Mind.
Anhand eines Feedbackbogens wurden die verschiedenen Meinungen der Anwohner
festgehalten. Darauf werde ich in einem späteren Kapitel, «Feedback der Installation»
eingehen.

Präsentation auf dem Rütimeyerplatz

Reflexion der Arbeit
Arbeitsverlauf
Meine Zielsetzung für die Diplomarbeit war anfänglich sehr hoch, dadurch erhoffte
ich mir einen spannenden Projektverlauf. Ich wollte zuerst einen Wettbewerb gestalten, bei welchem Jugendliche auf verschiedenen, öffentlichen Plätzen in Basel ihre
Ideen konzipieren könnten und schlussendlich die Gewinneridee konkret auf einem
der vorgesehenen Plätze umgesetzt würde. Nach mehreren Gesprächen und Briefen
mit zuständigen Personen des Baudepartements Basel-Stadt, mit Landschaftsarchitekten und Jugendarbeitern, musste ich feststellen, dass es nicht möglich war einen
Platz zu finden, um meine Idee umsetzen zu können. Dieser Prozess versetzte mich
in die Lage zu agieren, was sogleich spannende Aspekte in meinen Projektverlauf
brachte.
Yout in Mind hat sich anhand von verschiedenen Prozessverläufen in eine spannende
und positive Richtung expandiert. Hätte ich die Möglichkeit, dasselbe Projekt nochmals zu starten, würde ich nichts am Thema ändern, sondern den Schritt zur Öffentlichkeit und zur Teamfindung früher starten. Ich konnte erst in der zweiten Hälfte
meiner Diplomarbeit ein richtiges Team aufbauen, welches mir grosse Unterstützung
gab und meine Arbeit kritisch hinterfragte. Dies brachte mir persönlich und natürlich
auch dem Projekt sehr viel. Als ein wichtiger Punkt erschien mir, dass, wenn man
ein solides Fundament in seinem Projekt errichtet hat, die Arbeit von alleine in Gang
kommt und sich die Arbeitsabläufe auch wie von alleine ergeben. Zu Beginn des Projektes war mir noch vieles unklar und es benötigte einiges an Kraft um effektiv an dem
Projekt zu arbeiten.
Die visuelle Vorstellung des gesamten Projektverlaufes habe ich mir vorgestellt als
hohen Berg, bei welchem man die Spitze noch nicht erahnen kann. Man ist mühsam
mit dem Aufstieg beschäftigt und dadurch, dass man noch keinen Gipfel sieht, besteht erhebliche Gefahr, dass man den verkehrten Aufstieg wählt und somit kläglich
abstürzen würde. Hat man jedoch den richtigen Weg gewählt und kann allmählich ein
Ziel erkennen, wird der Aufstieg von Tag zu Tag leichter. Natürlich sind Umwege und
Irrwege nicht auszuschliessen, jedoch sind die meisten nicht verlorene Zeit, sondern
eine wichtige Erkenntnis für den gesamten Projektverlauf.
Diese etwas abstrakt dargestellte Form eines Prozessverlaufes, beschrieben anhand
einer Bergbesteigung, beschreibt meine Arbeit sehr treffend. Meine anfänglich zu hohen Zielsetzungen machte den Arbeitsverlauf des Projektes schwierig. Durch Irrwege,
wie z.B. ein 360°-Videopanorama zu estellen, gelang es mir jedoch, ein Projekt zu
erarbeiten, das schlussendlich viel positives Feedback erlangen konnte.

Feedback der Installation
Wichtig war mir, dass ich mein Projekt real im öffentlichen Raum testen konnte. Dadurch erhoffe ich mir ein Feedback der Anwohner oder auch von Personen, die nicht
direkt in das Projekt involviert waren. Weil ich wusste, dass ich mich während der
Installation nicht mit jeder/jedem Anwesenden persönlich unterhalten werden würde,
habe ich ein Feedbackfragebogen erstellt. Ich erhoffte mir dadurch Antworten zu bekommen, wie etwa, ob es Sinn macht, eine Installation wie die Beschriebene zu veranstalten. Der Fragebogen war in folgende Fragen aufgeteilt:

1. Macht für Sie eine solche Installation Sinn?
2. Betrachten sie es als sinvoll, z.B. bei Abstimmungen für eine bevorstehende Platzumgestaltung mit einer solchen Installation an die Bevölkerung zu treten?
3. Kann man eine Innovation mit solch einer Installation besser begreifen?
Von 21 Fragebögen, die alle vollständig beantwortet worden sind, wurden diese ersten drei Fragen durchgehend mit Ja beantwortet. Dies freute mich natürlich sehr, weil
ich damit ein grosser Grundgedanke des Projektes Youth in Mind bestätigt sah.
Die Fragen 4 - 6 beinhalteten die Thematik, ob es Sinn macht, dass Jugendliche die
Möglichkeit haben, bei einer Platzgestaltung mit bestimmen zu können und ob man
selber bereit wäre, bei einer Um- / Neugestaltung teilzunehmen.
Auch hier gab es stets positive Rückmeldungen. Vorallem freute ich mich, dass bei
den Anwohnern grosses Interesse besteht, im eigenen Quartier die Möglichkeit zu
haben bei Platzgestaltungen mit reden zu können.
Bei den beiden Fragen 7 - 8 ging es um eine generelle Beurteilung der Installation, so
wie auch um Kritik und Anregung.
Den meisten Personen gefiel die Art der Installation und sie zeigten sich beeindruckt.
Viele fanden, man hätte die Installation mehrere Abende laufen lassen müssen. Dies
war leider nicht möglich, da ich dafür keine Bewilligung bekam. Eine weitere Kritik war,
dass zu wenig Inhalt gezeigt wurde.
Ich interpretiere dies so, dass zu wenig verschiedene Vorschläge, Skizzen gezeigt
wurden. Dies ist drauf zurück zu führen, dass in dem Workshop, der nur an einem
Wochenende stattgefunden hat, zu wenig Zeit war, um mehrere verschiedene Vorschläge aus zu arbeiten. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mehr Vorschläge erarbeitet worden wären.
Allerdings wollte ich keine eigenen Gedanken, die ich für den Rütimeyerplatz entwickelt habe aufzeigen, weil der Fokus von Youth in Mind klar auf die Jugend gelegt
worden ist. Dennoch reichte es von meiner Seite an Vorschlägen, um die Möglichkeit
einer Raumveränderung darzustellen. Auch wurde das nicht ausgeschöpfte Potenzial
des Rütimeyerplatzes klar gezeigt.
Was mich persönlich an der Austellung sehr gefreut hat war, dass ein reger Austausch
zwischen den Anwohnern des Rütimeyerplatzes stattgefunden hat. Dadurch zeigte
sich, dass die Anwohner, obwohl schon mehrere Umgestaltungen stattgefunden haben, noch immer nicht zu frieden sind.

Resultat
Enwicklungspotenzial
Während der Zeit, in der ich an meiner Diplomarbeit gearbeitet habe und vorallem
durch das Feedback, welches ich an der Präsentation bekommen habe, wurde mir
bewusst, dass die Bewohner/Innen einer Stadt grosses Interesse haben, ihren Lebensraum mit gestalten zu können. Ich musste aber auch feststellen, dass die momentane Installation ihren Zweck zwar erfüllt, aber einen noch zu grossen technischen
Aufwand mit sich bringt. Alleine die Kosten, die durch die Software und Hardware entsteht, ist viel zu gross, um ein solches Werkzeug kommerziell nutzen zu können.
Allerdings wurden durch die Recherchen, die während dem Prozessverlauf stattgefunden haben klar, dass es auch billigere Varianten gibt, wie z.B., die Multidisplayprojektion mit VVVV zu verwirklichen und die 3Dimensionlaen Arbeiten mit Blender zu
erledigen. Somit würde schon ein grosser Kostenfaktor wegfallen. Ich werde versuchen, eventuell mit Hilfe der Mobilen Jugendarbeit Basel-Stadt mein Projekt bei einer
definitiven Raumumgestaltung nochmals zu verwirklichen.

Fazit
Die grosse Hilfe, die ich von Sponsoren, Partnern und meinem Team bekommen
habe, machte mir klar, dass der Gedanke von Youth in Mind bei verschiedensten
Parteien Anklang finden kann.
Die anfängliche Idee war ja, einen Wettbewerb auf mehreren Plätzen zu veranstalten,
bei welchem die Jugendlichen ihre Ideen konzipieren könnten und die Gewinneridee
dann konkret umgesetzt würde. Wie schon erwähnt, war dies nicht möglich. So stand
im Vordergrund nicht mehr die konkrete Umsetzung einer Idee, sondern dass ein
Platz gewählt wird, welcher zur Zeit nicht optimal gestaltet ist und Aufmerksamkeit
gewinnen kann durch die Vorschläge jugendlicher Ideen.
Somit unterscheidet sich die anfängliche Idee mit dem Endresultat. Durch den gesamten Prozess lernte ich zu agieren und merkte, wie wichtig es ist, Lösungen zu suchen
und Entscheidungen zu treffen.
Was ich anders machen würde wäre, zu versuchen den Inhalt für die Installation nicht
mehr selber anzufertigen, so dass mehr Zeit für die Optimierung der Darstellung bleiben würde. Schlussendlich ist aber ein Präsentationswerkzeug entstanden, welches
sicherlich viel Potenzial mit sich bringen kann für eine Weiterentwicklung.

Kontext Jahresthematik elementar

ele | men | tar <Ajd.> [lat. elementarius]: 1. grundlegend, wesentlich: eine -e Voraussetztung; -e Regeln; b)
Quelle: Duden

Als wesentlicher und grundlegender Punkt für Youth in Mind war ein solides Team, wie
auch die Hilfe von Sponsoren, die es ermöglichten, dieses Projekt auf den jetzigen
Stand zu bringen.
Ein weiterer Grundgedanke, der Youth in Mind mit sich bringt ist, dass für Stadt- und
Landbewohner die Möglichkeit geboten wird, ihren Lebensraum selber mit zu gestalten. Es ist von mir aus gesehen eine wesentliche Voraussetzung für das Wohlbefinden der Menschen, dass deren unmittelbare Umgebung nach den bestmöglichen
Umständen ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst wird.
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Franziska Matter | HyperWerk
Valentin Pauwles | Student
Max Striebel | Schüler
Samuel Mundschin | Schüler
Martin Haag | Schüler
Simon Witzeman | Schüler

Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
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CH-4051 Basel
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
Carol Burri
Bachelor of Arts in Post-Industrial Design
carol.burri@students.fhnw.ch
info@carolburri.com
www.youthinmind.ch
www.carolburri.com

