
 
 

 

Vision Challenge 2011: Zukunftswerkstatt für innovative Bildungs-

ideen!  

Der Vision Challenge 2011 ist ein Ideenwett-

bewerb, der junge Menschen mit unkonventi-

onellen Projektideen im Bereich Bildung mit 

Mentoren und Coaches zusammenbringt, sie 

ermutigt, Zukunft aktiv zu gestalten und 

ihnen Perspektiven und Wege eröffnet, um 

die eigenen Projekte zu realisieren. So unter-

stützt der Vision Challenge Menschen bei 

ihrem Engagement für die Gesellschaft und 

bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung.  

Der Vision Challenge 2011 wird im Vorfeld 

des Forum Studienaktie 2011 ausgeschrie-

ben, das am 4. November 2011 in Win-

terthur stattfindet. Angesprochen sind Men-

schen mit Ideen für unternehmerische Bil-

dungsprojekte, die auf der Suche nach Un-

terstützung für die nächsten Umsetzungs-

schritte sind.  

Aus den eingereichten Visionen und Projek-

ten werden die inspirierendsten und entwick-

lungsfähigsten ausgewählt und in Coaching-

Workshops am Forum Studienaktie 2011 

gemeinsam mit der studienaktie.org Förder-

gemeinschaft weiter entwickelt.  

Nach erfolgreicher Lancierung im Jahr 2008 

findet der Vision Challenge dieses Jahr be-

reits zum vierten Mal statt. 

Fokus auf den Menschen 

Der Vision Challenge stellt den Ideengeber 

ins Zentrum: Viele junge Menschen haben 

Ideen, wie sie einen Beitrag zur Weiterent-

wicklung und Umgestaltung des Bildungssys-

tems leisten könnten. Oft stehen sie aber vor 

der Frage, wie genau sie ihre Ziele erreichen 

und in welcher Form sie sich engagieren 

können. Beim Vision Challenge geht es da-

rum, diese Fragen zu reflektieren, Ungewiss-

heiten auszuräumen und die nötigen Wei-

chenstellungen vorzunehmen. 

Unterstützung bei der Realisierung 

sinnstiftender Projekte 

Der Vision Challenge hat zum Ziel, die Ge-

winner/innen des Wettbewerbs bei der Ver-

wirklichung ihrer Projekte zu unterstützen 

und auf dem Weg zur Konkretisierung ihrer 

Visionen zu beraten.  

Weiter ermöglicht der Vision Challenge, Men-

schen für die Förderung gesellschaftlichen 

Engagements zu begeistern – und vermittelt 

dadurch das Herzstück von studienaktie.org, 

indem der Wert individueller Förderbeziehun-

gen und inspirierender Kontakte erlebbar 

gemacht wird.  

Die Gewinnerinnen und Gewinner profitieren 

davon, dass sie… 

 sich Klarheit verschaffen über eigene 

Ziele und Wünsche. 

 Feedback zu den eigenen Lebensplä-

nen und Visionen erhalten. 

 weiterkommen durch die Coaching-

Sessions am Forum Studienaktie-

selbst. 

 netzwerken und wichtige Impulse er-

halten. 

 Unterstützung über das Forum Studi-

enaktie 2011 hinaus durch ein 

sechsmonatiges Schnupper-Abo von 

The Hub Zürich oder eine Coaching 

Session mit einem erfolgreichen So-

zialunternehmer erhalten. 
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Menschen mit sinnstiftenden Ideen 

gesucht! 

Mit dem Vision Challenge sprechen wir junge 

Menschen mit Projektideen und Visionen an, 

die sich am Gemeinwohl orientieren. Diese 

sind aufgefordert, ihre Vision zu Papier zu 

bringen und sich Gedanken darüber zu ma-

chen, was sie erreichen wollen, warum sie 

genau das erreichen wollen, was sie zum 

Erreichen ihrer Ziele benötigen und wobei sie 

Unterstützung brauchen.  

Von der Ausformulierung der eigenen Vision 

über deren Präsentation am Forum Studien-

aktie erfordert die Teilnahme am Vision Chal-

lenge Selbstreflexion und Mut – besonders, 

weil es um Fragen nach dem persönlichen 

Engagement für Bildung und dem eigenen 

weiteren Lebensweg geht. 

In den vergangenen Jahren hat der Vision 

Challenge immer wieder Menschen angezo-

gen, die vor der Entscheidung standen, ihre 

gemeinnützigen Projekte umzusetzen oder 

bestehende Vereine zu professionalisieren. 

Spannende Projekte sind ein wesentliches 

Element des Forum Studienaktie und innova-

tive Köpfe bei uns gut aufgehoben: Unsere 

Fördergemeinschaft, Geldgeber und die Fo-

rumsteilnehmenden interessieren sich für 

ihre Ideen und können mancherlei Unterstüt-

zung anbieten auf dem Weg zur Selbständig-

keit.  

Unser Anliegen des Schaffens eines sozialen 

Mehrwerts mit dem Fokus auf Bildung und 

Nachhaltigkeit wird durch den Coaching-

Prozess an einen grösseren Kreis von Men-

schen weiter gegeben. 

Vision Challenge 2008 – 2010: Social 

Entrepreneurs in den Startlöchern 

Florian Lucke, damals BWL-Student, hat 

2008 mit seiner Vision, in Kapstadt ein Soci-

al Enterprise aufzubauen, am ersten Vision 

Challenge teilgenommen. Die geplante Ge-

meinschaftsbank Uconomy sollte ein Anbie-

ter für mobile Bank-, Zahlungs- und Marke-

ting-Dienstleistungen werden, dessen Ziel die 

nachhaltige Entwicklung von Klein- und 

Kleinst-Unternehmen in Südafrika ist.  

Florian empfand den Vision Challenge als 

sehr hilfreich:  

„Der Challenge hat mir geholfen, strategi-

sche Fragen für die Weiterentwicklung von 

Uconomy aufzudecken und kritische Punkte 

in der bisherigen Planung klarer zu erken-

nen. Ich habe den Workshop als extrem 

produktiv und anregend empfunden und 

kann eine Vision Challenge-Teilnahme je-

dem, der den Schritt in die Selbständigkeit 

plant, nur wärmstens empfehlen.“ 

Inzwischen ist Florian bereits in Kapstadt und 

arbeitet an der Realisierung seines Projekts. 

Sein Unternehmen Uconomy hat nach der 

Durchführung eines Pilotversuchs den Be-

trieb der Community Banking Dienstleistun-

gen aufgenommen (siehe 

www.uconomy.net).  

Auch Carsten Rübsaamen präsentierte 2009 

ein Projekt, das gesellschaftlichen Mehrwert 

schafft. Der Verein Bücherbrücke sammelt 

englischsprachige Bücher, um damit Biblio-

theken in wenig entwickelten Ländern aufzu-

bauen. Nach der Durchführung eines Pilot-

projekts in der Mongolei stand Carsten vor 

der Frage, inwiefern er sein soziales Enga-

gement zum Beruf machen soll und wie sich 

die Bücherbrücke als Social Business pro-

fessionalisieren lässt.  

Für Carsten hat sich die Frage nach dem 

persönlichen Engagement im Laufe des 

Coachings geklärt:  

„Das Reflecting Team war spannend und 

teilweise überraschend. Die unterschiedli-

chen Sichtweisen der einzelnen Mitglieder 

haben mich auf ganz neue Art und Weise 

auf meine Frage blicken lassen – eine sehr 

interessante Erfahrung! Meine Marschrich-

tung ist dadurch klarer geworden.“  
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Auch Carsten hat sich inzwischen entschie-

den, mit der Bücherbrücke durchzustarten 

und sich hauptberuflich dem Bibliothekenpro-

jekt zu widmen (siehe www.bookbridge.org).  

Projekt-Präsentationen und Coaching 

am Forum Studienaktie 

Unsere Jury beurteilt die eingereichten Ideen 

und wählt die besten aus. Die Selektionskri-

terien sind vor allem praktischer Natur: Wie 

inspirierend ist die Vision des Kandidaten? 

Wie stark kann der Kandidat von unserer 

Unterstützung profitieren?  

Die Vision Challenge-Gewinner/innen erhalten 

die Gelegenheit, am Forum Studienaktie 

2011 (vgl. www.studienaktie.org/forum) ihre 

Projekte vorzustellen und ihre Ideen im ge-

schützten Rahmen weiter zu entwickeln. Die 

Studienaktie-Fördergemeinschaft, Social 

Entrepreneurs, Bildungsförderer, Vertre-

ter/innen von Stiftungen und engagierten 

Unternehmen werden eingeladen, zusammen 

mit den Gewinner/innen deren Visionen vo-

ranbringen. In einem mehrstufigen Prozess 

geht es an die Verwirklichung der von den 

Gewinner/innen eingebrachten Projektideen:  

PROJEKTPRÄSENTATION IM PLENUM 

Die Gewinner/innen präsentieren an der Ver-

anstaltung ihr Projekt. Dazu fertigen sie ein 

Plakat an und überlegen sich, wie sie die 

Projektidee auf den Punkt bringen können, 

welche Art von Unterstützung sie sich von 

den Teilnehmenden erhoffen und mit wem sie 

vorzugsweise ihren Workshop durchführen 

wollen. 

Danach entscheiden sich die Teilnehmenden, 

wo sie sich gerne einbringen möchten. 

DER KERN DES COACHINGS: INDIVIDUELLER 

WORKSHOP MIT REFLECTING TEAMS 

Im Rahmen der Reflecting Teams erhalten 

die Gewinner/innen des Vision Challenge 

Gelegenheit, sich bei ihren Vorhaben beraten 

zu lassen. In diesem Workshop arbeiten die 

Forums-Teilnehmenden gemeinsam an einer 

konkreten Frage, die der Vision-Challenge-

Gewinner formuliert und im Prozess zuspitzt.  

Die Methode der Reflecting Teams hat zum 

Ziel, einen Freiraum für die Entwicklung viel-

fältiger Perspektiven, Ideen und angemesse-

ner Lösungsmöglichkeiten zu schaffen. Das 

Annehmen von Vorschlägen wird durch das 

methodische Setting erleichtert. In abwech-

selnden Phasen gerichteter und ungerichte-

ter Kommunikation wird das Problem expli-

ziert und strukturiert, um danach konkrete 

Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Natürlich 

entscheiden letztlich die Vision-Challenge-

Gewinner/innen, welche Lösungen sie um-

setzen möchten. 

OPEN SPACE- INDIVIDUELLER AUSTAUSCH 

MIT GEWINNER/INNEN 

Am späteren Nachmittag haben die Vision 

Challenge-Gewinner/innen die Möglichkeit, 

Kontakte zu sammeln, weitere Inputs zu er-

halten und vertiefende Gespräche zu führen  

Die Teilnehmenden können einzelne Vision 

Challenge-Gewinner/innen über die Ergebnis-

se der Coaching-Session befragen, offene 

Punkte ansprechen, und Tipps und Hinweise 

auch bei jenen Gewinner/innen platzieren, 

deren Workshops sie nicht besuchen konn-

ten. In Gruppen oder Einzelgesprächen wer-

den weitere Lösungsmöglichkeiten zur Ver-

wirklichung der eingebrachten Projekte dis-

kutiert und Optionen der gegenseitigen Un-

terstützung ausgelotet. So kommt nochmals 

eine grosse Vielfalt von konkreten Inputs 

hinzu – und auch hierliegt es in der Eigenver-

antwortung der Vision Challenge-

Gewinner/innen, die gesammelten Ideen im 

Anschluss an das Forum Studienaktie in ih-

rem eigenen Kontext zu verwirklichen. 
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ZUSÄTZLICHER PREIS: UNTERSTÜTZUNG 

ÜBER DAS FORUM STUDIENAKTIE HINAUS 

Weiter gibt es zwei mögliche Preise zu ge-

winnen: 

Ein sechsmonatiges Schnupper-Abo für 

die Nutzung der Räumlichkeiten von The 

Hub Zürich bietet den Gewinner/innen zu-

dem Gelegenheit, ihre Idee im kreativen, 

sozial-unternehmerischen Umfeld von The 

Hub weiter zu entwickeln und dabei auf 

spannende Menschen zu stossen. Weiterhin 

offeriert The Hub eine weitere Coaching Ses-

sion nach 3 Monaten. 

Individuelle Coaching-Treffen mit span-

nenden und erfahrenen Person aus dem 

Social Business Sektor ermöglicht den Ge-

winner/innen ihr Projekt nochmals zu durch-

leuchten, Feedbacks und Ideen zu kriegen, 

mit einem Social Entrepreneur in Kontakt zu 

kommen und dessen Knowhow gezielt für die 

Weiterentwicklung der eigenen Idee zu nut-

zen. 

Über die Preisvergabe entscheidet die Jury 

aufgrund des Entwicklungsstands der Projek-

te der Gewinner/innen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit starken Partnerschaften zum Ziel 

Um mit dem Vision Challenge gezielt junge 

Menschen mit inspirierenden Bildungs-

Visionen und damit zusammenhängende Fra-

gen hinsichtlich persönlicher Entscheidungen 

anzusprechen, arbeitet studienaktie.org auch 

in diesem Jahr mit engagierten Partnern zu-

sammen: 

Der Verein Infoklick.ch unterstützt Projekte 

von Jugendlichen, die etwas bewegen möch-

ten. Als führende Kinder- und Jugendförder-

organisation erreicht Infoklick.ch viele junge 

Menschen, die Unterstützung suchen bei der 

Verwirklichung ihrer Ideen.  

The Hub Zürich bietet unternehmerisch 

denkenden Menschen, welche die Welt nach-

haltig verändern möchten, einen kollaborati-

ven Arbeitsraum mit Inspiration, Infrastruktur 

und Netzwerken, um ihre Ideen zu entfalten 

und weiterzuentwickeln. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Anmeldung und weitere Infos zum Vision 

Challenge: www.studienaktie.org/vc  

 

Franziska Lauk  

Projektleiterin Vision Challenge 2011   

franziska.lauk@studienaktie.org 

+41 52 558 88 94  

 

Barbara Meili 

Mitglied der Geschäftsleitung 

barbara.meili@studienaktie.org 

+41 76 431 00 86  


