Freie Projektschule
präsentiert «wasichwerdenwill.ch» und «Berufswahl jetzt»
Susanne Lindau

Der im Hyperwerk vorbereitete Workshopraum «Berufswahl jetzt».
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1. Einleitung
Wesentlicher Kontext
Als Produkt- und Industriedesignerin setze ich mich mit Produktgestaltung und
dem Produktionsprozess auseinander. Derzeit befinden wir uns in der zweiten industriellen Revolution, weil sich der Produktionsprozess strukturell schnell
wandelt. Kurz gefasst haben MitarbeiterInnen eines Unternehmens nun die
Aufgabe, sich selbst mit der Produktion von Produkten zu beschäftigen. Die
Schlussfolgerung sind selbst organisierte Gruppenarbeitsprozesse um Probleme des Produkts oder des Produktionsprozesses lösungsorientiert umzugestalten.
Die grösste Bankenkrise seit 1929 ist in der Realwirtschaft angekommen. Auf dem
Arbeitsmarkt sind besonders die unter 25-Jährigen davon betroffen. In der Europäischen Union betrug die Jugenderwerbslosenquote im Januar 2009 17,7% und
stieg bis Januar 2010 auf 20,9% an. Die Erwerbslosenquote der über 25-Jährigen
beträgt im Januar 2010 9,5% und ist unverändert gegenüber Dezember 20093. In
der Schweiz sind 5,4% der unter 24-Jährigen im Januar 2010 erwerbslos. Im Vergleich mit dem Jahr 2008 ist das ein Zuwachs von 2,5%4. Wobei hier die Jugendlichen nicht mitgezählt werden, die sich in einer Beschäftigungsmassnahme befinden.
Politik und Industrie haben in der Schweiz die Weichen für genügend Lehrstellen in den Handwerksberufen gestellt. Dieser positive Trend kann aber durch die
Krise nicht greifen, weil der Abbau von traditionellen Arbeitsplätzen oft endgültig
ist und es dann zu keinen Neueinstellungen mehr kommt. Der entgegengesetzte Trend zu weniger Ausbildungsplätzen und genügend Arbeitsplätzen ist in der
ständig wachsenden, modernen High-Tech-Industrie und in den Dienstleistungsbranchen (u.a. Unternehmensdienste und Informatik) zu finden. Diese anhaltende
Tendenz existiert, weil es sich hierbei um junge und kleine Unternehmen mit hohem Know-how-Anspruch handelt, welche sich selbst zuerst organisieren und stetig lernen müssen. Da bleibt den wenigsten Zeit, Berufsausbildungen zu gestalten.
Durch die Gefahr des Wohlstandsverlustes der westlichen Industriegesellschaften
setzen Unternehmen auf das Innovationspotenzial von Gruppenarbeit6. Wie das im
Dienstleistungsbereich deutlich zu erkennen ist, führt das zu einer hohen Wirtschaftlichkeit. Selbstorganisierte Gruppenarbeitsprozesse erfordern Kenntnisse über Modelle für Vorgehensweisen und ein Bewusstein für selbstbestimmtes Arbeiten. Diese Voraussetzungen für lösungsorientierte Gruppenarbeit wird an Universitäten und
Fachhochschulen bereits in Vorlesungen, Seminaren und Projekten gelehrt. Schulen
übernehmen zunehmend den Lehrauftrag, den SchülerInnen selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, was sie wiederum für eine Ausbildung, die Hochschule oder die
Weiterbildung im späteren Leben vorbereitet.

—————
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Hrsg. Siegfried Greif, Hans-Jürgen Kurtz: Handbuch Selbstorganisiertes Lernen. 1.Auflage. Verlag
für Angewandte Psychologie, Göttingen 1996, Seite 19.
http://www.wsws.org/de/2010/apr2010/beam-a22.shtml, zugegriffen am 01. August 2010
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/29&format=HTML&aged=0&lang
uage=DE&guiLanguage=en, zugegriffen am 01. August 2010
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00007/00019/04061/index.html?lang=de,
zugegriffen am 01. August 2010
http://www.ehb-schweiz.ch/de/ehb/publikationen/Documents/Schriftenreihe/SIBP%20SR%2031_Ma
nagement%20Summary.pdf, zugegriffen am 01. August 2010
Hrsg. Siegfried Greif, Hans-Jürgen Kurtz: Handbuch Selbstorganisiertes Lernen. 1.Auflage. Verlag
für Angewandte Psychologie, Göttingen 1996, Seite 23.
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2. Abstract
Ausgangslage, Lösung, Wert
Vor dem Hintergrund wachsender Jugenderwerbslosigkeit entsteht eine grösser werdende Notwendigkeit für selbstorganisierte Bildung in Form von selbst
bestimmten Projekten. Mich interessiert, inwiefern ich diesen Prozess ohne fremdes Kapital ins Rollen bringen kann. Mein Leitgedanke ist «Bildung für alle».
Der Verein «Freie Projektschule» hat kein kommerzielles Interesse und
verbindet unabhängig Lernende und Lehrende für selbstbestimmte Lernprojekte. Als
«Learn & Probe» Projekt positioniert sich der Verein Freie Projektschule zwischen
Bildungsinstitutionen, unternehmensinternen Weiterbildungen und E-Learning. Im Experiment unterstützt der Verein Freie Projektschule mit dem Workshop «Berufswahl
jetzt» und dem Forum «wasichwerdenwill.ch» selbstorganisierte Bildung; zugleich
wird das Interesse an einer selbstbestimmten Zukunft geweckt.
Ich interessiere mich deshalb
so sehr für die Zukunft, weil ich
den Rest meines Lebens in ihr
verbringen werde.
Charles F. Kettering
1876-1958

Als ich am HyperWerk beim
OpenHouse 2010 die Idee Freie
Projektschule vorstellte, hat Lea
Baltisberger einfach den Stift
genommen und aufgeschrieben,
was sie wie als Nächstes lernen
möchte.
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3. HyperWerk und selbstorganisiertes Lernen

«Die Qualität unserer Ziele
bestimmt die Qualität unserer
Zukunft»
Autor unbekannt
http://www.sinnwaerts.ch/
LifeCoaching/denkfragen-ziele.
pdf (17.08.2010)

Logo des Vereins FPS von
Jonas Mettler.

Die Freie Projektschule in Grün
Der Begriff selbstorganisiertes Lernen (SOL) ist nicht einheitlich definiert.
SOL wird auch als Synonym für selbstgesteuertes, selbstreguliertes und
selbstbestimmtes Lernen sowie für offenes, informelles, autonomes und
autodidaktisches Lernen verstanden. Der Gegensatz zu diesem vom Individuum kommenden gelenkten Lernprozess ist der fremdbestimmte Unterricht.
Am HyperWerk können Studierende selbst entscheiden, wie und worüber sie ihr
Wissen von einem Ist- zu einem Soll-Zustand vergrössern (meist selbstgesteuertes
Lernen). Durch das selbstgesetzte Wissensziel lernt man intrinsisch motiviert, und
das bringt Spass, weshalb sich der Lerneffekt deutlich verstärkt. Darüber hinaus
können Studierende die Zeit nutzen, um über Lernprozesse nachzudenken und um
in Interaktion mit der Umwelt zu einer subjektiv gestalteten Realität zu gelangen,
wodurch eine Selbstveränderung möglich wird (meist SOL). Das ermöglicht bewusstes Lernen für das eigene Leben und somit für die selbstbestimmte berufliche Zukunft.
In meiner Rolle als Prozessgestalterin versuchte ich, die Rahmenbedingungen
des HyperWerk zu vereinfachen. Der Verein Freie Projektschule (FPS) ist kein Institut der Fachhochschule Nordwestschweiz, weshalb die Voraussetzung für die
Teilnahme an einem selbstorganisierten Lernprojekt stark vereinfacht ist. Ausserdem
fallen die institutionell bedingten Arbeitsprozesse weg, so dass dadurch mehr Zeit für
das Angebot der FPS bleibt: das Zusammenbringen von Menschen für selbstorganisierte Lernprojekte. Desweiteren versuchte ich, den Leitgedanken des HyperWerk zu
fokussieren. Ich verstehe unter diesem Leitgedanken den selbsorganisierten Lernprozess in Teamarbeit, mit persönlich relevanten Zielen für die eigene berufliche Zukunft.

«Im Studium für Prozessgestaltung entwirft und erprobt das
Institut HyperWerk Pilotprojekte zum gesellschaftlichen
Umbau.»
Institut HyperWerk HGK FHNW.
http://www.fhnw.ch/hgk/ihw
(17.08.10).
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4. Fragestellung | Jahresthematik
Auf welche Frage mein Projekt antwortet
Wie können Handlungsräume aussehen, in denen der besondere, in traditionellenAusbildungsformen weder berücksichtigte noch bewertete Eigensinn junger Menschen durch
ein gemeinsam mit anderen entwickeltes Projekt zum Ausdruck kommt, das ihre Aussichten auf den erfolgreichen, selbstorganisierten Eintritt in das Erwerbsleben fördert?
Der Begriff «Eigensinn» spielt dabei eine grosse Rolle. Eigensinn hat eine
negativ besetzte Bedeutung und wird Katzen und Jugendlichen nachgesagt. Der
Duden erklärt «eigensinnig» mit «unbelehrbar» und «einsichtslos», obwohl das
Wort «eigen» auch ein Synonym für autonom ist. Meine Definition dieses Charakterzuges ist folgende: Der Eigensinn eines Menschen bestimmt, inwiefern er selbständig denkt und dementsprechend handelt. Dass ein Mensch unabhängig von
anderen Meinungen seine Entscheidungen trifft, hat nichts mit bravem oder störrischem Verhalten zu tun. Der Eigensinn befähigt den Menschen, die für ihn folgerichtig erscheinende Handlung zu vollziehen und sich dabei von gut und böse
gänzlich zu distanzieren. Eigensinn ist für mich das Antonym von Anpassung.
Mein Fazit: Wer sich eigensinnig entscheidet, wird selbständig und authentisch.
Jetzt!
Die Jahrethematik «undwasjetzt» ist als Thema schwer greifbar. Diese Frage schöpft
ihre Bedeutung aus dem jeweiligen Kontext, in dem sie gestellt wird. Im Zusammenhang
mit der Finanzkrise und ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ist das Jahresthema
sehr aktuell. Das Schweizer Radio berichtet am 12.08.2010: «Jugendarbeitslosigkeit
weltweit auf Rekordstand. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren weltweit so viele
Jugendliche ohne Job wie in diesem Jahr. Die UNO rechnet damit, dass Ende des Jahres
rund 81 Millionen junge Erwachsene keiner Arbeit nachgehen und warnt vor den Folgen.»
«Und was jetzt» auf Beton. Der
Regen wischt die Farbe weg,
aber die Frage bleibt.

In meiner Diplomarbeit fragte ich nach dem nächsten machbaren Schritt, den eigensinnige Jugendliche gemeinsam gehen können, um ihren selbstorganisierten Einstieg
in das Erwerbsleben zu fördern. Die Zielgruppe meines Projekts, Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, stellen sich die Frage «und was jetzt?» in Bezug auf die
berufliche Zukunft dann besonders häufig, wenn sie erwerbslos sind. Jetzt können
Jugendliche sich selbständig auf der Forum-Website wasichwerdenwill.ch rund um
das Thema Berufswahl und selbstorganisierte Lernprojekte informieren sowie Meinungen über die einzelnen Themen und Links austauschen oder neue hinzufügen.

Angemeldete Forum-User.
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5. Recherche

Projektorganisation funktioniert
dann, wenn man weiss, wo sich
was befindet.

Während der Uni-Basel Besetzung verliessen wir die Aula für
eine Vorlesung, die wir selber
in der Einkaufsstrasse von
Basel hielten.

In der Realität Machbarkeit ausloten
Als erstes habe ich nach Möglichkeiten der Umsetzung eines SOL-Projekts
im realen Raum recherchiert. Ich habe mit den zuständigen Personen der
regionalen Arbeitsvermittlung für Jugendliche (RAV) gesprochen, ob sie daran
interessiert seien. Die Antwort war, dass jugendliche Erwerbslose von
RAV keine freiwilligen Angebote bekommen. Mein Projekt würde in der Zusammenarbeit mit der RAV zu einer Massnahme werden, bei der die
Jugendlichen bei Nichterscheinen mit Geldkürzungen sanktioniert würden. Da es
sich aber um ein freiwilliges Lernprojekt handelt, passte das nicht in mein Konzept.
Trotzdem war man aber am Verlauf meines Projekts interessiert. Bei der Stiftung
«Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige» erhielt ich eine Projektberatung,
bei der ich meine Idee vorstellte und den Hinweis bekam, mich an vorhandene
Programme anzuschliessen, die mit erwerbslosen Jugendlichen in einem ähnlichen
Kontext zusammenarbeiten. Daraufhin habe ich mit Valentin Vollmer vom
Connect Café viele Gespräche über das Projekt geführt und mich über
ausgewählte Organisationen informiert, um diese wiederum über mein Projekt zu informieren. Diese Kontakte konnte ich im späteren Verlauf meiner Arbeit vielfach nutzen.
Ich besuchte einen Abendkurs, in dem vermittelt wurde, wie sich Projekte einfacher organisieren lassen, und einen Workshop von «Uni von Unten» über den
Schweizer Arbeitsmarkt I, II, III. Ich habe mich mit dem Basler Schulwesen und
dem möglichen Werdegang von Jugendlichen auseinandergesetzt, indem ich
Nachrichten in diversen Medien verfolgte und Langzeitstatistiken las. Die Studentin Alice Vollenweider hat für mich eine umfassende Linkliste mit Schulen in der
Schweiz erarbeitet, in denen mit SOL unterrichtet wird. Durch den teilweise dokumentierten Unterricht konnte ich mir ein Bild von den aktuell angewendeten
SOL-Methoden machen und stellte fest, dass die Praxis des SOL durch den Lehrplan eingeschränkt ist. Mein Coach hat mich bei den regelmässigen Treffen bei
der Reflexion unterstützt und bei der wissenschaftlichen Recherche zum SOL.

Einen besonderen Einblick in das SOL konnte ich durch die Teilnahme an der Besetzung der Universität Basel gewinnen. Die Aula wurde neun Tage lang genutzt,
um in selbstorganisierten Arbeitsgruppen Kritikpunkte an der Uni auszuarbeiten um
gemeinsam Forderungen zu stellen. Wir unterrichteten uns gegenseitig in diversen
Themengebieten (u.a. Geschichte des Bildungsstreiks, die Macht der Wirtschaft in
Forschungsprojekten und Diskriminierung von Minderheiten). Jeder und jede konnte
freiwillig und kostenlos teilnehmen und auf verschiedensten Niveaus Wissen austauschen. Am allabendlichen Plenum stellten wir einander unsere Lernergebnisse vor.
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6. Handlungsräume
Welche Handlungsräume sind möglich
Erster Handlungsraum: Verein Freie Projektschule
Ich verbreitete das Angebot der FPS im Internet über eine Facebook-Gruppe.
Mittlerweile können sich über 370 Personen bei Interesse an einem selbstorganisierten Lernprojekt direkt gegenseitig kontaktieren oder über einen Post nach Lernenden
oder Lehrenden suchen. Die Internetseite freiprojektschule.ch bietet auch Menschen
ohne einen Facebook-Account Informationen über die Idee und das Angebot der FPS.
Zweiter Handlungsraum: Forum wasichwerdenwill.ch
Hier sprach ich gezielt nur Jugendliche an, die im Berufsfindungsprozess
stehen. Meine Absicht, Jugendliche bei der selbstorganisierten Berufswahl zu unterstützen, setzte ich mit dem Forum wasichwerdenwill.ch um. Dadurch ergab sich
die Möglichkeit, ohne einen persönlichen Kontakt Informationen für die Durchführung eines selbstorganisierten Berufsfindungsprojekts bereitzustellen. Das
Forum bietet eine Orientierungshilfe und gibt Kenntnis, Einblick und Klarheit in
Sachen Berufswahl. Die Recherche nach Informationen zu vereinfachen ist bei
den Methoden des SOL eine wesentliche Unterstützung des Lernprozesses.

DasFacebook-Profil der FPS.

Adrian Keller, ein HyperWerk
Alumni, und Jacub Kadrmas
wollen gemeinsam ein Processing Lernprojekt durchführen.

Screenshot der Frontpage.

Dritter Handlungsraum: Workshop Berufswahl jetzt
Mit dem Workshop Berufswahl jetzt versuchte ich, die Nutzbarkeit des Forums
wasichwerdenwill.ch für ein selbstorganisiertes Lernprojekt mit Video zu dokumentieren. Inhalt sollte sein: Jugendlichen einen Raum und die Internetseite zur Verfügung zu
stellen und sie bei ihren Berufsfindungsprojekten zu beraten. Dazu habe ich drei Studierende davon überzeugen können, die Leitung von vier jeweils zweitägigen Workshops
zu übernehmen. Ich leitete den Einführungsworkshop für die Moderatoren, den ich mit
einem Video dokumentierte. Trotz grosser Bemühungen von meinem Team und mir
blieb es bei persönlichen Gesprächen mit den Jugendlichen ausserhalb des Workshops.
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7. Arbeitsweise der Umsetzung
Team- und Einzelarbeit
Erster Handlungsraum: Verein Freie Projektschule
Mit den HyperWerk-Alumni Moritz Schäfer und Tai Schär habe ich den Verein FPS
gegründet. Der Student Jonas Mettler hat nach einem Briefing von mir die Corporate
Identity für FPS zu meiner vollen Zufriedenheit gestaltet, weil es dem Anspruch gerecht wird, seriös und einfach auszusehen. Dazu gehörte das Logo, die Kontaktkarten
und das Briefpapier. Mit Tian Xia habe ich ein Video über die Idee der FPS gedreht
und geschnitten. Ganz überraschend hat mich das Berner Radio Rabe um ein Telefon-Interview gebeten. Beide Medien sind im Internet abrufbar. Mit Hilfe des Programms «StarPagemaker» gestaltete ich die aktuelle Version der FPS-Homepage.
Zweiter Handlungsraum: Forum wasichwerdenwill.ch
Ich definierte das Website-Konzept, kaufte die Domain, entschied mich für die Form
eines Forums und wählte den Forenanbieter Carookee.com aus, um mit den Programmiersprachen CSS und HTML die Forumoberfläche umzugestalten. Janine Michel gab mir Feedbacks zur Gestaltung. Ich führte ein Interview mit einem Lehrer,
wie er die Zielgruppe bei der Berufssuche unterstützt. Er gab mir Blätter mit Webadressen und weitere Kontaktstellen für die Jugendlichen. Ich suchte aus der Fülle von Webpages relevante Websites aus und fügte alle Links und Texte in meine
entwickelte Gliederung ein. Mit Lisa Linsin gestaltete ich in einem ausführlichen
Arbeitsprozess einen Flyer. Dieser wurde von mir und Lea Baltisberger ausgelegt
und persönlich an Jugendliche verteilt. Johanna Mehrtens benutzte Sprühkreide und
eine Holzschablone, um vor Schulen für die Webpage zu werben. Ich informierte via
Email rund 20 Kontakte über das Konzept der Website und bat sie, die Informationen
an Jugendliche weiterzuleiten. Dabei gewann ich die Werbepartner: Connect Café,
Infoklick und Lehrstellenbörse.ch. Zusammen informierten sie rund 7000 Jugendliche über die Website «wasichwerdenwill.ch» und den Workshop «Berufswahl jetzt».

Dritter Handlungsraum: Workshop Berufswahl jetzt
Ich gestaltete einen Flyer und ein Plakat, welche ich mit Niggi Miglioretto in den
Abschlussklassen von Basel verteilten. Allein verteilte ich noch Flyer bei Jugend- und Quartiertreffs. Roland Pavloski hat die Lehrer eines Sportvereins
über den Workshop und die Webseite informiert. Der Workshop wurde von
mir vorbereitet, indem ich Material und das Forum zur Verfügung stellte. Bei
dem Einführungsworkshop ging ich mit drei weiteren Studenten verschiedene
Szenarien der Moderationsarbeit durch. Der Ablauf sollte von den WorkshopteilnehmerInnen definiert werden wie auch das Ziel und die Arbeitsmethode. Drei
angemeldete Jugendliche blieben bedauerlicherweise unerwartet abwesend.
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8. Statistiken des Forums wasichwerdenwill.ch
Beitrag-Views
Die erste Tabelle zeigt, welche von 15 Themen, von 33 Subforen und von 78 Beiträgen am häufigsten aufgerufen wurden. Zusammenfassend kann man über die Beitrags-Views sagen, dass für Jugendliche die Subforen relevant sind, bei denen es um
die eigene Aktivität oder die selbstorganisierten Handlung geht (hier 7 von 10). Diese
Auswahl bildet auch das Desinteresse der Zielgruppe an den rein sachlichen Informationen ab (hier 3 von 10).
Nr.

Aufruf

Thema

Subforum

Beitrag

1

369

Beruf

Wo finde ich eine Arbeitsstelle?

Berufs-Netzwerke (voll im Trend)

2

348

Bewerbung

Wie meine Bewerbung aussehen soll.

Bewerbungsunterlagen-Check (einmal
kostenlos)

3

341

Finanzierung

Mir geht es um Geldfragen.

Jugend und Geld

4

324

Wasichwerdenwill Forum

Die Forum-Regeln.

Die Forum-Regeln

5

314

Chat

Wer nicht fragt...

Wie geht es bei deiner Berufswahl voran?

6

306

Ausbildung

Ich will eine Schnupperlehre machen.

Radiokurse

7

295

Projektlandschaft

Wie gestalte ich ein Projekt?

Beispiel: Ausbildungs- oder BerufsfindungsProjekt

8

294

Ich weiss nicht was ich
werden will.

Wie behalte ich den Überblick bei
meiner Suche?

Die 7-Schritte Taktik

9

279

Freizeit

Tipps zur Freizeitgestaltung.

Jugendtreffpunkte

10

277

Selbst organisiertes
Lernen

Wie lerne ich selbst organisiert?

Selbst gesteuertes Lernen
1. Tabelle, Stand 14 August 2010

Websitebesuche in den Ferien
Anhand der 1.652 einzelnen User
im Juli, 2010 kann ich das Interesse der Jugendlichen erkennen, sich
in ihrer Freizeit mit dem Thema
Berufswahl zu beschäftigen. Die
Seiten-Aufrufe (einzelne Klicks) belaufen sich hier insgesamt auf über
32.000, was mit Sicherheit an der
Form liegt, wie ein Forum aufgebaut ist. Man muss sich immer etwas durch die Subforen und Beiträge klicken. Die Gegenläufigkeit der
Seiten-Aufrufe und der Besuche
erkläre ich mir auf folgende Weise:
Es gibt UserInnen, die schnell das
finden, was sie suchen, und Andere beschäftigen sich intensiver mit
dem Inhalt des Forums.

Ein Screenshot aus dem Forum.
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9. Reflexion | Zukunft
Erkenntnisse machen Fragen sichtbar
Erster Handlungsraum: Freie Projektschule
Das Spannende an diesem Teilprojekt waren die Gespräche, die ich mit Menschen
verschiedenen Alters über die Idee geführt habe. In den allermeisten der Gespräche
wurde die Idee durchaus sehr positiv aufgenommen. Die meisten können sich lebhaft
vorstellen, wie Menschen ihr Wissen kostenlos weitergeben, um so ein alternatives
Freizeitangebot wahrzunehmen. Aber die wenigen Kritiker behielten recht: Es müssen
sehr viele Menschen mitmachen, damit sich die Nachfrage mit dem Angebot deckt.
Die Gesellschaft ist zu solch einem sozialen Verhalten mehrheitlich nicht bereit, und
die Unternehmen, die mit Bildung Geld verdienen, werden ein Projekt wie das meine
nicht gerne sehen. Es ergeben sich für mich die Fragen: Was fördert das Sozialverhalten einer Gesellschaft? Würde sich die Idee mittels einer eigenen Website mit
persönlichen Ort- und Lern-Lehr-Profilen für eine Minderheit durchsetzen? Kann der
Verein Freie Projektschule sich in Form eines Unternehmens besser positionieren?
Zweiter Handlungsraum: Forum wasichwerdenwill.ch
Den zweiten Bestandteil meines Diplomprojekts werte ich als den am erfolgreichsten
umgesetzen Handlungsraum, weil die Website bis jetzt immer noch aktiv genutzt wird.
Er grenzt sich von Beratungsleistungen anderer Unternehmungen ab, weil Jugendliche sortierte Informationen erhalten und dabei unabhängig von einer fremden Beurteilung eigensinnig entscheiden können, welche Berufswahl für sie realistisch ist. Bei der
Website-Layoutgestaltung arbeitete ich zum ersten Mal mit Programmiersprachen.
Zusätzlich lernte ich dabei, die Gestaltung für die Zielgruppe zu entwickeln. Es bereitet
mir Freude zu sehen, dass die Seite immer noch aktiv besucht wird. Es stellt sich mir die
Frage, wie man eine kritische Diskusion über die Themen hätte provozieren können.
Dritter Handlungsraum: Workshop Berufswahl jetzt
Der Workshop wäre das physisch reale bzw. soziale Element meiner Arbeit gewesen.
Dass sich trotz der Web-Werbung niemand angemeldet hat, kann folgende Grunde
haben: Die Anmeldezeit war mit drei Wochen zu kurzfristig. Auf dem Flyer stand,
dass der Workshop mit Video dokumentiert wird. Die Workshopzeit lag in den Ferien.
Weiter vermute ich, dass die zahlreichen Brückenangebote (Beschäftigungsmassnahmen) für erwerbslose Jugendliche dazu führen, das sie wie auch in der Schulzeit das Gefühl haben, dass ihr Umfeld ihnen die Arbeit der eigenen Orientierung, der Suche nach
dem nächsten Schritt abnimmt. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache verstärkt, dass
Jugendliche die ersten 120 Tage nach dem Schulaustritt keine Sozialleistungen bekommen. Es drängt sich der Schluss auf, dass ein Teil der Jugendlichen wirklich irgendeine Ausbildung annimmt, um nicht in ein finanzielles Loch zu fallen. Diese Vermutung
löst bei mir die Frage aus: Wie überzeugt man Jugendliche, freiwillig aktiv zu werden.
Mein nächstes Projekt
Ich werde den Fragen nachgehen, die sich aus dem Handlungsraum Freie Projektschule ergeben, weil ich in diesem Projekt das grösste Potenzial sehe, selbstbestimmte
Bildung für alle international Interessierten zu ermöglichen. Ich werde mit einem Team
dazu eine Website gestalten, die Menschen zwecks Wissensaustausch verbindet.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit dieser Projektskizze als Bewerbung für ein
Masterstudium, an der Hochschule Luzern am Institut für Design angenommen wurde.
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10. Partner | Dank | Kontakt

Partner

www.connectcafe.org

www.infoklick.ch
www.lehrstellenboerse.ch

Dank
Vielen herzlichen Dank an alle, die dieses Projekt ermöglicht haben.
Insbesondere möchte ich mich bei den MitgestalterInnen bedanken:
Internes Coaching: Prof. Dr. phil. Regine Halter
Externes Coaching: Prof. Dr. phil. I habil. Hans-Ulrich Grunder
Alice Vollenweider
Jonas Mettler
Lisa Sara Linsin
Roland Pavlosky
Janine Michel
Tian Xia
Aline Carrel
Michael Ochmann
Hakan Muharem Cavdar

Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
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
Susanne Lindau
Dipl. Produkt- und Industrie Design FH
Vertiefungsrichtung Prozessgestaltung
susanne@freieprojektschule.ch
www.freieprojektschule.ch
www.wasichwerdenwill.ch
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