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Concours de Vision 2009 

studienaktie.org ermöglicht Bildung, indem es 
Menschen mit einem Bildungsprojekt (Bildungsas-
piranten) mit Förderern und Investoren vernetzt, 
die das Projekt und die persönliche Entwicklung 
der geförderten Menschen mit Rat, Tat und Finan-
zen unterstützen. Das forum studienaktie im No-
vember spielt hierbei eine zentrale Rolle. Es dient 
als Plattform für das persönliche Kennenlernen 
und einen konstruktiven Austausch zwischen Bil-
dungsaspiranten, Bildungsinvestoren, Förder- und 
Aktivmitgliedern, sowie Partnern und Financiers 
des Vereins studienaktie.org.  

Seit 2008 führen wir im Vorfeld des forum stu-
dienaktie den „Concours de Vision“ durch, der 
junge Menschen bei der Verwirklichung ihrer Le-
bens- und Bildungsprojekte unterstützt. Dabei 
haben wir erkannt, dass Bildungsprojekte oft ei-
nem übergeordneten Lebensprojekt oder einer 
„Lebensabschnittsvision“ dienen. Beides hängt 
untrennbar zusammen: Wir ermöglichen deshalb 
Lebensprojekte, indem wir Bildung fördern. Und 
wir fördern Bildung, indem wir Lebensprojekte 
begleiten.  

Lebensprojekte ermöglichen:  
Der Concours de Vision im Überblick 

Der Concours de Vision ist ein Ideenwettbewerb 
für Studierende, Schülerinnen und Schüler. Diese 
reichen ihre Projektideen ein, aus denen die bes-
ten, originellsten und entwicklungsfähigsten aus-
gewählt und gemeinsam am forum studienaktie 
weiter entwickelt werden.  

Bei den Visionen handelt es sich um mehr oder 
weniger konkrete Projekte. Das können Bildungs-
projekte sein, aber auch Vorhaben anderer Art, 
beispielsweise eine Geschäftsidee oder der 
Wunsch, einen Verein zu professionalisieren.  

Die Concours-Gewinner erhalten Inputs und Anre-
gungen von einem Coaching-Team, erkennen mög-
liche Stolpersteine, werden dazu befähigt, sich die 
richtigen Fragen zu stellen und kommen dadurch 
weiter. 

Gemeinsam lernen die Teilnehmenden am forum 

studienaktie, wie sie als Aspiranten, Investoren, 
Fördermitglieder und Partner von studienaktie.org 
noch effektiver dazu beitragen können, dass Men-
schen ihre Ziele und Visionen verwirklichen kön-
nen.  

Gemeinsam Projekte voran bringen:  
Die Ziele des Concours de Vision 
Vom Concours de Vision profitieren alle Beteilig-
ten: 

Der Concours Gewinner erhält die Chance, seine 
Ideen im geschützten Rahmen von Reflecting 
Teams am forum studienaktie weiter zu entwi-
ckeln. Er erhält Inputs von Menschen mit unter-
schiedlichen Hintergründen und verschafft sich 
Klarheit über die eigene Situation, seine Wünsche 
und Ziele. Zudem kann er vielfältige Kontakte 
knüpfen und erhält von den Teilnehmenden Inspira-
tion und mancherlei Hinweise. 

Die am Coaching-Prozess Beteiligten (Investoren, 
Fördermitglieder, das studienaktie-Team und an-
dere Menschen rund um studienaktie.org) erhalten 
getreu dem Motto „studienaktie live erleben!“ Ge-
legenheit, im direkten Kontakt mit Bildungsaspiran-
ten und Concours Gewinnern an der Verwirkli-
chung von Lebensträumen zu arbeiten. Sie können 
durch die intensive Zusammenarbeit spannende 
Menschen und Projekte kennen lernen und ihr 
Netzwerk erweitern – und vielleicht auf einen Aspi-
ranten stossen, den sie auf seinem Bildungsweg 
als Investor begleiten möchten. 

Schliesslich bietet der Concours de Vision uns die 
Möglichkeit, Coaching-Prozesse zu veranschauli-
chen und Einblick in die Funktionsweise und Ziele 
von studienaktie.org zu geben. Dies ermöglicht es 
uns, weitere Menschen für unsere Mission zu be-
geistern: Gemeinsam Bildung zu ermöglichen. 
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Schritt für Schritt zum Ziel:  
Der Ablauf des Concours de Vision 

AUSSCHREIBUNG 

Der Ideenwettbewerb wird an Universitäten, Gym-
nasien und über Partnernetzwerke ausgeschrie-
ben. Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie 
junge Menschen in Zwischenphasen werden in der 
Ausschreibung aufgefordert, ihre Vision zu Papier 
zu bringen und sich Gedanken darüber zu machen, 

! was sie erreichen wollen  

! was sie zum Erreichen dieses Zieles benöti-
gen und  

! wobei sie Unterstützung brauchen.  

Der Concours de Vision soll Mut machen, die ei-
gene Zukunft aktiv zu gestalten, sowie Perspekti-
ven und Wege eröffnen, um die eigenen Ziele zu 
verwirklichen.  

Unsere Selektionskriterien sind vor allem prakti-
scher Natur: Wie stark kann der Kandidat von 
unserer Unterstützung profitieren? Wie inspirierend 
ist die Vision des Kandidaten für Investoren und 
andere Aspiranten? Zudem sollen vor allem Kandi-
daten berücksichtigt werden, deren Frage auf die 
eigene Entwicklung abzielt. 

Unsere Vorjury schickt eine Auswahl an Dossiers 
mit Kommentar an die Hauptjury weiter. Diese 
setzt sich aus unserem Präsidenten, einem Beirat 
bzw. einer Beirätin und einem Investor oder einer 
Investorin zusammen. Sie bestimmt 2009 maximal 
sechs Concours-Gewinner, die dann am forum 
studienaktie vom Coaching der Reflecting Teams 
profitieren können. Doch auch die übrigen Con-
cours Teilnehmenden gewinnen: Sie laden wir 
herzlich dazu ein, als Gäste am forum studienaktie 
teilzunehmen, sich als Coaches zu engagieren und 
anhand der Projekte der anderen zu lernen.  

EINLADUNG ZUM COACHING 

Die Gewinner werden eingeladen, ihre Ideen zu 
präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Neben 
den Concours-Gewinnern werden Aktivmitglieder, 
Investoren, Aspiranten und weitere Interessierte 
eingeladen, die mit den Gewinnern zusammen 
deren Visionen voranbringen. In einem mehrstufi-
gen Prozess geht es an die Verwirklichung der von 
den Gewinnern eingebrachten Projekte:  

PROJEKTPRÄSENTATION IM PLENUM 

Die Gewinner präsentieren an der Veranstaltung 
ihr Projekt. Dazu fertigen sie im Vorfeld ein Plakat 
an und überlegen sich, wie sie die Projektidee auf 
den Punkt bringen können, was sie von den ande-
ren Teilnehmenden erwarten, welche Art von Un-
terstützung sie sich von ihnen erhoffen und mit 
wem sie vorzugsweise ihren Workshop durchfüh-
ren wollen. 

PERSÖNLICHER AUSTAUSCH  
AM MARKT DER IDEEN 

Danach haben die Teilnehmenden Gelegenheit, 
sich am Markt der Ideen ein genaueres Bild von 
den Concours Gewinnern und ihren Projekten zu 
machen, Fragen zu stellen und zu entscheiden, an 
welchem Workshop sie teilnehmen möchten. 

DER KERN DES COACHINGS: INDIVIDUELLER 
WORKSHOP MIT REFLECTING TEAMS 

Im Rahmen der Reflecting Teams erhalten die 
Gewinner des Concours de Vision Gelegenheit, 
sich bei ihren Vorhaben von erfahrenen Bildungs-
investoren,  Fördermitgliedern und weiteren Inte-
ressierten beraten zu lassen.   

In diesem Workshop arbeiten die Teilnehmenden 
gemeinsam an einer konkreten Frage, die der 
Concours Gewinner formuliert und im Prozess 
zuspitzt.  

Bildungsinvestoren, Fördermitglieder, Partner und 
Interessierte haben die Möglichkeit, ihre eigenen 
Ideen und ihren Rat in effektiver und anschlussfä-
higer Form einzubringen.  

Die Methode der „Reflecting Teams“ hat zum Ziel, 
einen Freiraum für die Entwicklung vielfältiger Per-
spektiven, Ideen und angemessener Lösungsmög-
lichkeiten zu schaffen. Das Annehmen von Vor-
schlägen wird dadurch erleichtert, dass die Teil-
nehmenden manchmal unter Ausschluss des Fra-
gestellers – also des Concours-Gewinners – disku-
tieren. Dies ermöglicht ihm eine gewisse Distanz-
nahme, wobei er immer wieder Gelegenheit erhält, 
seine Sicht der Dinge einzubringen.  

In abwechselnden Phasen gerichteter und unge-
richteter Kommunikation wird das Problem expli-
ziert und strukturiert, um danach konkrete Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten. Natürlich ent-
scheidet letztlich der Concours-Gewinner, welche 
Lösungen er umsetzen möchte. 
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OPEN SPACE: KLÄREN OFFENER FRAGEN UND 
DES WEITEREN VORGEHENS 

In der abschliessenden Open Space-Session kön-
nen sich die Teilnehmenden wieder frei im Raum 
bewegen, um die Concours-Gewinner über die 
Ergebnisse des Workshops zu befragen, offene 
Punkte anzusprechen, und Tipps und Hinweise 
auch bei jenen Concours-Gewinner zu platzieren, 
deren Workshops sie nicht besuchen konnten. In 
Gruppen oder Einzelgesprächen werden weitere 
Lösungsmöglichkeiten zur Verwirklichung der ein-
gebrachten Projekte diskutiert und Optionen der 
gegenseitigen Unterstützung ausgelotet.  

Charakteristisch für Open Space ist, dass die Me-
thode in kurzer Zeit eine große Vielfalt von konkre-
ten Ideen produzieren kann. Es liegt in der Eigen-
verantwortung der Concours-Gewinner, die ge-
sammelten Ideen im Anschluss an das forum stu-
dienaktie in ihrem eigenen Kontext zu verwirkli-
chen. Im Folgejahr fragen wir nach, was aus den 
Projekten geworden ist.  

Erfahrungen: Die Gewinner des Concours de 
Vision 2008 und ihre Projekte  

Vier Concours-Gewinner durften 2008 am forum 
studienaktie ihre Ideen präsentieren und zur Dis-
kussion stellen. Die eingereichten Projekte waren 
ebenso vielfältig wie die Personen, die dafür ein-
standen:  

Erich, BWL-Student, möchte ein eigenes Unter-
nehmen aufbauen, das kleine und mittelständische 
Unternehmen mit betriebswirtschaftlichem Know-
How unterstützt. Er träumt von einer Karriere als 
„gute Heuschrecke“.  

Der Jura-Student Jonas möchte ein Netz junger 
Journalisten aufbauen, die authentisch über Ereig-
nisse in ihrer Umgebung berichten. Ziel ist es, 
Menschen über Konfliktgrenzen hinweg zu vernet-
zen und so den Austausch zu fördern.  

Auch Karins Projekt will gegenseitiges Verständnis 
fördern: Die Religionswissenschaftlerin möchte 
einen von ihr mit gegründeten Verein zur Verbrei-
tung von Wissen über die verschiedenen Religio-
nen professionalisieren.  

Florian, ebenfalls BWL-Student, möchte in Kap-
stadt ein Social Enterprise aufbauen. Die geplante 

weBank (in Anlehnung an die Schweizer WIR Bank) 
soll ein Anbieter für mobile Bank-, Zahlungs- und 
Marketing-Dienstleistungen werden, dessen Ziel 
die nachhaltige Entwicklung von Klein- und Kleinst-
unternehmen in Südafrika ist.  

Die Gewinner hat der Concours de Vision 2008 ein 
gutes Stück weiter gebracht: Mit konkreteren 
Vorstellungen, vielen Anregungen und auch einigen 
neuen Fragen und echten „Knacknüssen“ gingen 
sie vom forum nach Hause.  

Karin zeigt sich zufrieden mit dem Workshop:  

„Ich wollte herausfinden, wie es um unseren Ver-
ein steht, ob er Potential birgt, um eventuell in 
einigen Jahren daraus bezahlte Jobs zu schaffen. 
Meine Erwartungen waren nicht, dass ich abends 
mit einer pfannenfertigen Idee nach Hause gehe, 
sondern dass ich ausgelotet habe, wo man was 
und wie am Verein professionalisieren muss, und 
was das für mein persönliches Engagement be-
deutet. Diese Erwartungen wurden erfüllt: Der 
studienaktie Concours war ein ausschlaggeben-
der Impuls zu einer neuen Herangehensweise an 
den Verein.“  

Auch Florian empfand den Concours als hilfreich: 

„Der Concours hat mir geholfen, strategische 
Fragen für die Weiterentwicklung von weBank auf-
zudecken und kritische Punkte in der bisherigen 
Planung klarer zu erkennen. Ich habe den Work-
shop als extrem produktiv und anregend emp-
funden und kann eine Concours-Teilnahme jedem, 
der den Schritt in die Selbständigkeit plant, nur 
wärmstens empfehlen.“ 

Doch nicht nur die Concours-Gewinner haben von 
vom Coaching profitiert, auch für die Ratgebenden 
war die Teilnahme am Reflecting Team ein lohnen-
des Erlebnis, wie ein Teilnehmer bekennt:  

„Es ist wirklich spannend, welche Dynamik hier 
entsteht. Als Einzelner hat man immer das Ge-
fühl, man kann nichts tun. Aber jeder gibt ein 
Stückchen – und zum Schluss ist das Puzzle fer-
tig.“  
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Neue Partnerschaft 2009: Mit Infoklick.ch zu 
noch mehr spannenden Projekten 

Um dieses Jahr noch mehr Bewerbungen von 
Menschen mit spannenden Projekten zu erreichen, 
arbeiten wir für den Concours de Vision 2009 mit 
Infoklick.ch zusammen.  

Infoklick.ch ist eine der führenden Kinder- und 
Jugendförderungsorganisationen der Schweiz. Sie 
gibt direkt, unkompliziert und kompetent Antwort 
auf alle Fragen von Kindern und Jugendlichen, die 
etwas bewegen möchten und für die Verwirkli-
chung ihrer Ideen Unterstützung brauchen. Geht 
nicht, gibt’s für Infoklick.ch nicht.  

Der Verein für Kinder- und Jugendförderung bietet 
leicht verständliche Informationen und konkrete 
Hilfestellungen für sämtliche Lebensbereiche von 
Kindern und Jugendlichen und deren Bezugsper-
sonen. Eine Dienstleistung, die jährlich über 
30.000 Menschen beanspruchen.  

Damit ist Infoklick.ch der perfekte Partner für den 
studienaktie Concours de Vision: Jugendliche, die 
mit ihren Projekten aus der Infoklick.ch Förderung 
„herauswachsen“, finden bei den Aktivmitgliedern, 
Investoren und Förderern von studienaktie.org 
weitere Unterstützung für die Verwirklichung ihrer 
Visionen. Umgekehrt öffnet Infoklick.ch für stu-
dienaktie.org Türen zu jungen Menschen, die 
sonst nur schwer erreichbar wären.  

Und wer weiss: Vielleicht weckt das gemeinsame 
Arbeiten an der eigenen Vision ja bei so manchem 
Concours Teilnehmer dann die Lust auf Bildung. 
Lust auf mehr und bessere Bildung, die studienak-
tie.org gerne ermöglicht.  

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zu forum studienaktie und 
Concours sind ab Mitte August 2009 auf 
http://www.studienaktie.org  verfügbar. Zur glei-
chen Zeit wird auch das Online-Formular zur Re-
gistrierung für alle Teilnehmenden aufgeschaltet. 

Für nähere Details stehen die Projektleiterin für 
den Concours de Vision und unser Präsident gerne 
zur Verfügung:  

Barbara Meili (Projektleiterin CdV 2009) 
barbara.meili@studienaktie.org 
+41 76 431 00 86 

Lars Stein (Präsident) 
lars.stein@studienaktie.org 
+41 78 776 73 57 


