
Energie Kommunikation
Die Zukunft ist erneuerbar
Henning Lemke

Wie können Konzepte und Strategien der Prozessgestaltung Kommunikationsaufgaben im Bereich 
der nachhaltigen Energienutzung optimieren? 
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Projekt

Abstract

Dieses Projekt befasst sich mit der Kommunikation über erneuerbare Energie.
Es soll untersucht werden wie auf diesem Gebiet kommuniziert wird, und wie man 
die Kommunikation so optimieren kann, dass mehr Menschen erreicht werden, und 
ein größeres Bewusstsein für das Thema erneuerbare Energie in der Öffentlichkeit 
geschaffen wird. Nach der Analyse wird die Entwicklung von attraktiven Präsentati-
onsformen angestrebt, um den Dialog mit der Bevölkerung zu fördern. 

Einleitung

Energie wird bis heute zu einem wesentlichen Anteil aus fossilen und somit endlichen 
Energieträgern gewonnen. 
Der Zeitpunkt eines Endes der Versorgung mit fossilen Rohstoffen wird zwar immer wie-
der diskutiert, die Endlichkeit der Versorgung wird jedoch von niemanden bestritten.

Die Stromerzeugung durch Atomkraftwerke ist keine Lösung des Problems, weil die 
Rohstoffe dafür nur befristet zur Verfügung stehen, und die existenziellen 
Risiken offensichtlich nicht ausreichend geklärt werden können.
Es ist daher erforderlich, möglichst schnell und umfassend auf erneuerbare Energie-
quellen umzusteigen, um den steigenden Energiebedarf zu decken, die vorhandenen 
Ressourcen zu schonen, und die Umwelt und Natur nicht weiter zu belasten.

Hierzu sind politische Rahmenbedingungen ebenso wichtig wie ein bewusster und 
sparsamer Umgang mit Energie jedes Einzelnen.

Für die meisten Menschen kommt der Strom aus der Steckdose. Wie er erzeugt wird, 
und was das für die Umwelt bedeutet wird dabei kaum hinterfragt.
Zwar ist das Thema Energie immer wieder in den Medien präsent, wird aber im tägli-
chen Leben kaum wahrgenommen oder erlebt.
Da Strom zu einem moderaten Preis und fast überall verfügbar ist wird die Stromver-
sorgung von den meisten Menschen nicht als ein für sie dringendes Problem 
angesehen.
Das Thema Energie und Umwelt betrifft uns alle, aus diesem Grund möchte ich mich 
mit meinem Projekt dafür einsetzen, in der Öffentlichkeit ein Interesse dafür zu we-
cken und einen Beitrag zu leisten für einem bewussteren Umgang mit Energie.
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NWA - Nie Wieder Atomkraftwerke

Mein Projekt-Partner, der Verein “NWA – Nie wieder Atomkraftwerke” setzt sich seit 
seiner Gründung 1970, damals noch unter dem Namen “Nordwestschweizer 
Aktionskomitees gegen das AKW Kaiseraugst”(NAK) konsequent gegen 
Atomkraftwerke ein.
Dabei wurden alle Möglichkeiten zu Aktivitäten auf sämtlichen politischen und 
rechtlichen Ebenen von Bund und Kantonen genutzt.
Der Verein gründete zahlreiche Volksinitiativen zum Stopp von Atomkraftwerken, und 
konnte während dieser Zeit immer wieder Teilerfolge feiern. Dafür war stets die Infor-
mation der Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung, und so wuchs die Zahl der 
Mitglieder bis heute auf über 14´000.

Neben dem Kampf gegen Atomkraft setzt sich der Verein auch zunehmend für die 
Nutzung regenerativer Energiequellen ein. 
Obwohl der Verein hauptsächlich nationale Interessen vertritt, ist er als Vorstandsmit-
glied der Allianz «Nein zu neuen AKW» mit vielen, zum Teil internationalen, Organisa-
tionen auch überregional an der Thematik beteiligt.

In vier Jahren etwa wird es eine nationale Abstimmung über den Bau neuer Atomkraft-
werke in der Schweiz geben. Im Hinblick darauf sucht “NWA” nun nach attraktiven 
Möglichkeiten die Bevölkerung zu informieren, um diese Abstimmung mit einem kla-
ren «Nein» an der Wahlurne zu gewinnen.

In diesem Bestreben möchte ich den Verein mit meinem Projekt unterstützen.
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Kommunikation

Wettbewerb

Um für diese Vorhaben möglichst vielfältige Ideen zu sammeln, habe ich zusammen 
mit meinem Partner dem Verein “NWA – Nie wieder Atomkraftwerke”, einen 
Wettbewerb ausgeschrieben. 
Wir haben Kommunikationsfachleute gebeten, Vorschläge für ein Kommunikations-
konzept für die NWA einzureichen. Der beste Vorschlag sollte von einer Jury 
ausgewählt und prämiert werden.
Unser Ziel war es, möglichst viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachberei-
chen an diesem Prozess teilhaben zu lassen, und so möglichst vielseitige Ideen zu 
generieren. 
Daher schickten wir die Ausschreibung an 
  • Studenten 
  • Nachwuchskräfte aus den Bereichen Marketing, Werbung und PR 
  • Kommunikationsdesigner 
  • Gestalter und Künstler
  • Werbe- und PR-Agenturen 
  • Organisationen und Interessierte aus den Bereichen Umwelt und Atomkraftgegner
  • Gruppen von Lohas (Lohas - Lifestyle of Health and Sustainability) 

Somit ergab sich eine bunte Mischung aus Fachleuten und thematisch Interessierten. 

Die Strategie bei der Verbreitung des Wettbewerbs war darauf gerichtet, möglichst 
viele potentielle Teilnehmer anzusprechen, und viele Vorschläge zu erhalten. So 
wurde die Ausschreibung hauptsächlich per Email versendet und auf Webseiten und 
Blogs veröffentlicht.
Die Resonanz auf den Wettbewerb war durchwegs positiv, viele lobten das Projekt 
und wollten teilnehmen oder zumindest die Ausschreibung weiterleiten. 
Das erhofft große Teilnehmerfeld blieb jedoch aus. 
Eine nachträgliche Ursachenforschung  über die Gründe der geringen Beteiligung 
ergab folgende Vermutungen:
  • Der Zeitpunkt der Versendung war nicht optimal
  • Der finanzielle Anreiz war begrenzt
  • Der Aspekt, durch die Arbeit für NWA, an Bekanntheit zu gewinnen, wurde

 nicht ausreichend erkannt
  • Die Ansprache der Empfänger hätte eventuell persönlicher und intensiver 

erfolgen sollen

Wir wollen die Öffentlichkeit für nachhaltige 
Energienutzung begeistern.

Unser Ziel ist es, bei der nationalen Abstimmung 
2012 den Bau neuer Atomkraftwerke zu ver-
hindern.

Wir suchen das beste Kommunikationskonzept, 
um die Öffentlichkeit für das Thema zu faszi-
nieren, zu informieren, und dazu zu bewegen, 
selbst aktiv zu werden! 

Wir, der Verein «NWA-Nie wieder Atomkraftwerke», 
arbeiten intensiv für eine verbesserte 
Kommunikation zum Thema nachhaltige
Energienutzung. Jetzt suchen wir nach 
kreativen Ideen, die Bevölkerung für ein 
«Nein zu neuen Atomkraftwerken» zu 
gewinnen.

MACHEN SIE MIT!

Erarbeiten Sie bis zum 31.3.2009 ein Kommunikations- 
Konzept und gewinnen Sie ein Jahr Ökostrom im Wert 
von 1000 CHF!

KEIN ATOMAUSBAU

Die Zukunft 
ist erneuerbar!

Photo by shinnfean

Ziele

Wir wollen den Dialog mit der Öffentlichkeit 
fördern.
Wir wollen über Atomkraftwerke aufklären, und 
die Öffentlichkeit für alternative Energieformen 
begeistern.
Um die Zukunft zu gestalten, müssen wir auffallen, 
orginell und attraktiv sein und die Bevölkerung 
dazu anregen, selbst aktiv zu werden.
Es ist wichtig, dass das Konzept mobil und 
flexibel einsetzbar ist, je nach Ort und Anlass.
Das Konzept soll bis Ende Mai 2009 realisiert 
werden können. 
Wichtig ist auch, dass eine sprachliche 
Anpassung ans Französische möglich ist.

Umsetzungsbudget 

10´000 Euro/15´000.- CHF zur ersten Realisation
(mit geeigneten Sponsoren auch mehr)

Zielgruppen

Passanten 
Stimmbürger 
Interessierte 
Uninteressierte 
Jugendliche ab 14 Jahren

Schicken Sie Ihr Konzept bitte bis zum  31.3.2009 
an untenstehende Adresse.

Eine Jury wird das beste Konzept auszeichnen, 
und nach Möglichkeit mit Ihnen zusammen 
realisieren.

Es sind bereits erste Ausstellungen der besten
Konzepte in der Schweiz geplant.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch eine 
kurze Dokumentation Ihrer Arbeit am 
Konzept (Foto/Film) mitschicken.

Viel Erfolg!

Bei Fragen wenden sie sich bitte an

Henning Lemke
c/o Aernschd Born
Murbacherstrasse 34
CH - 4056 Basel
henning.lemke@students.fhnw.ch
0041 (0)79 / 641 40 99
www.nwa-schweiz.ch

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die genauen Wettbewerbsbedingungen finden Sie unter 
www.nwa-schweiz.ch

KEIN ATOMAUSBAU

Die Zukunft 
ist erneuerbar!

Photo by shinnfean

5



Um so größer ist der Dank an diejenigen die teilgenommen haben. Dies waren:

  • RITTWEGER und TEAM Werbeagentur GmbH 
  Deuschland

  • delineo communication und Design Imfeld 
  Basel

  • Netzwerk «Kohle-nur-noch-zum-Grillen» BUND-Berlin
  Deutschland

  • B&S Werbeteam AG
  Solothurn

  • Kick the cactus - design for a change
  Berlin

Es ist beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern fortzuführen, Ihre Ideen 
in das zu realisierende Konzept zu integrieren und eine Entscheidung über den Ge-
winn zu treffen.
Wegen der recht knapp bemessenen Zeit waren die Ideen der eingereichten Konzep-
te noch nicht so ausgereift wie zu Beginn erhofft. Deshalb konnte NWA bislang keinen 
Gewinner ermitteln.
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Webseite

Um unsere Zielgruppen der Stimmbürger und Jugendlichen ab 14 Jahren zeitgemäß 
ansprechen zu können, und Ihnen leicht Informationen zugänglich zu machen, war 
uns klar, dass der Verein NWA dringend eine neue Webseite braucht. 

Schnell wurden unsere verschiedenen Anforderungen an eine solche Seite deutlich. 
Sie sollte übersichtlich und klar strukturiert sein. Sie sollte Informationen leicht zu-
gänglich machen, und Unterhaltung bieten. Es sollte Freude machen darauf zu ver-
weilen, sich zu informieren, und sich auszutauschen. 

Auch in diesem Fall wollten wir uns tatkräftige Unterstützung von Fachleuten  
hinzuholen. Anders als beim Wettbewerb wurde aber nicht die Masse angesprochen, 
sondern der persönliche Kontakt zu einigen wenigen gesucht. Und so hatten wir das 
Glück mit der Schule für Gestaltung in Bern, im Rahmen einer Projektwoche, 
zusammenarbeiten zu können.

Nach einem ausführlichen Briefing in Bern, erstellten die Studenten Dino Sacchi, 
Daniel Zobrist und Moritz Hasler als Team innerhalb einer Woche ein detailliertes 
Struktur- und Designkonzept.
Dabei wurde die bestehende Webseite genau analysiert, und die Struktur deutlich 
vereinfacht. Das neue Design ist übersichtlich und ansprechend gestaltet.

Außerdem wurde bei dem vorgelegten Konzept ein ganz neuer Ansatz erarbeitet und 
konsequent umgesetzt. Anstatt wie bislang die Interessen des Vereins NWA in den 
Vordergrund zu stellen wird mit diesem Konzept der Nutzer in den Mittelpunkt gerückt. 
Die neue Seite soll ihm die Möglichkeit bieten sich nicht nur zu informieren,sondern 
seine Meinung kundzutun, und sich darüber mit anderen Usern auszutauschen. 
So entsteht eine Kommunikationsplattform. Diese nutzt zunächst dem Verein, indem 
sie den Austausch zwischen den teils recht aktiven Regionalgruppen fördert. Sie hat 
auch das Potential später eine eigene Community entstehen zu lassen.
Die Webseite soll zunächst in sozialen Internetcommunities wie Facebook bekannt 
gemacht werden, und später über den Infostand.
Die neue Seite wird nach Sicherstellung der Finanzierung von artworking gmbh
britta & daniel zobrist umgesetzt.
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat, duis autem 

vel eum iriure dolor in hendrerit in nt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat, duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat.

Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim.

Werde Mitglied  |  Spenden  |  Login  |  Suche  |  Kontakt

Aktuelles

NIE WIEDER
ATOMKRAFTWERKE

blowing in the wind

Mediathek NWA

Was tun Energie

Wussten Sie, dass der durchschnittliche 
Bruttoenergieverbrauch pro Kopf in der 
Schweiz Heute 5‘100 Watt beträgt. 

Aktuelles
Die Deckel-weg-Petition von NWA
JETZT HIER UNTERSCHREIBEN »
Stand 16.12.09 13‘354
Die Unterzeichneten fordern die Eidge-
nössischen Räte auf, die Mengenbe-
schränkung für erneuerbare Energien im 
Energiegesetz so rasch wie möglich zu 
beseitigen. 
Eine sichere und saubere Stromversor-
gung ist mit Sonne, Wind und Wasser-
kraft problemlos möglich. 
Nicht zu vergessen sind Biomasse und 
der effiziente Umgang mit Energie.

Mehr Aktuelles »

Dein Bild deine Meinung
Sende uns dein Billd und deine Meinung 
oder bewerte die vorhandenen Bilder. 

Alternative Energien - Wind

Forschung
Wussten Sie schon...

Energieeffizienz

Alternative Energien

 Solar

 Wind

 Wasser

 Geothermie

 Biomasse

Kernenergie

Links

Home

Werde Mitglied  |  Spenden  |  Login  |  Suche  |  Kontakt

Aktuelles
Die Deckel-weg-Petition von NWA
JETZT HIER UNTERSCHREIBEN »
Stand 16.12.09 13‘354

Die Unterzeichneten fordern die Eidgenössischen 
Räte auf, die Mengenbeschränkung für erneuer-
bare Energien im Energiegesetz so rasch wie 
möglich zu beseitigen. 
Eine sichere und saubere Stromversorgung ist 
mit Sonne, Wind und Wasserkraft problemlos 
möglich. 
Nicht zu vergessen sind Biomasse und der effizi-
ente Umgang mit Energie.

Mehr Aktuelles »

Was tun
Nehmen Sie aktiv 
Teil mit Ihrem Bilder, 
an Veranstaltungen, 
Aktionen, in Foren...

Energie
Informationen zu
erneuerbaren Ener-
gien, Atomenergie, 
Politik... 

Mediathek
Video, Audio, Presse, 
Informationsmateriali-
en für Schulen, Lehrer 
und Studenten.

NWA
Nicht nur Infos zu
unserem Verein auch 
die Regionalgruppen 
finden Sie hier.

Dein Bild deine Meinung
Sende uns dein Billd und 
deine Meinung oder 
bewerte die vorhandenen 
Bilder. 

Moritz Hasler, Bern | 1. Rang | 5.3 Punkte

Erneuerbare Energien
NIE WIEDER
ATOMKRAFTWERKE

Atom oder Gas?
Beides Falsch!
Erneuerbar Gewinnt

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam  
fdfaasd asdfasdr wert 
sdafasfasasfaasfsdfsadcxy 
dasf dsaf wewererat volut-
pat. Ut wisi enim  conse-
quat.   

Mehr »
Weitere Themen:
Nachhaltiges Bauen »
Energie effizientz »
Aus der Atomenergie »

www.niewiederakw.ch



Infostand

Nach dem Ende des Wettbewerbs war klar das wir unsere eigene Idee eines mobilen 
Infostandes wieder aufnehmen würden. 
Dieser Infostand sollte mobil sein, z.B. in Form eines PKW-Anhängers, um dann in 
einer Roadshow durch die Schweiz zu reisen, und auf prominenten Plätzen überall in 
der Schweiz die Passanten attraktiv zu informieren über erneuerbare Energien und 
Atomkraft.

In der Recherche zeigte sich das Kommunikation mit Passanten auf öffentlichen Plät-
zen stark von der persönlichen Kommunikation der Beteiligten geprägt ist. Dies ist zu 
sehen bei den Boten und Marktschreiern im Mittelalter, über den Buchdruck bis zu 
heutigen Infoständen. 
Die Interaktion der Gesprächspartner stand schon immer im Mittelpunkt, und wird es 
auch weiterhin tun. 
Bei der Betrachtung heutiger Infostände fiel auf, dass diese häufig mit sehr einfachen 
Mitteln realisiert werden und dadurch nicht genügend Attraktivität entwickeln, um Pas-
santen anzuziehen. 
Ein gutes Beispiel für gelungene Ansprache von Passanten sind Jahrmarktstände, 
welche stets darauf ausgerichtet sind, Anreize zu schaffen und Wünsche zu wecken.

Ein Blick in die Werbebranche machte deutlich dass das Ziel sein muss, positive Emo-
tionen zu wecken, und das in sehr kurzer Zeit.
Große Konzerne haben zusätzlich die Möglichkeit durch große Werbeetats ihre 
Werbebotschaft durch häufige Wiederholungen den Kunden “einzutrichtern”.

Im Gegensatz zur Atomlobby, welche oftmals mit der Angst vor einer scheinbaren 
Stromlücke für sich wirbt, wollen wir mit unserem Infostand ausschließlich positiv 
kommunizieren. Unser Ziel ist es, eine von Freude geprägte Auseinandersetzung mit 
dem Thema Energie innerhalb der Schweizer Bevölkerung zu erreichen.

Wie weckt man also diese positiven Emotionen? Indem man Aufmerksamkeit erregt! Und 
dies geschieht am besten über die verschiedenen Sinne (z.B.: Musik, optische Anreize). 
Danach gilt es, das Interesse zu wecken, mehr erfahren zu wollen, und schließlich den 
Wunsch auszulösen, an den Interaktionen teilzuhaben.

Unser Infostand wird gerade auf öffentlichen Plätzen durch seine Größe und Aktivitä-
ten im unmittelbaren Umfeld eine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Es werden Spiele eingesetzt, um Passanten zum aktiven Mitmachen zu gewinnen.
Das Steckerspiel zum Beispiel bietet die Möglichkeit für Jung und Alt sich spielerisch 
und mit Freude dem Thema Energie anzunähern, und sich dann an den Infoterminals 
näher darüber zu informieren, oder ins Gespräch mit anderen zu kommen.
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Modell Infostand



Prozess

Nachdem die Fragestellung mit den Verantwortlichen im Institut gefunden war, ging 
es zügig voran. 
Schnell war der Partner NWA gefunden, welcher an der gleichen Thematik engagiert 
ist, sodass wir schnell eine Kooperation aufnahmen, um gemeinsam nach Lösungs-
ansätzen zu suchen. 
Sehr schnell wurde die Idee eines Wettbewerbs geboren, welcher neben der Samm-
lung von Ideen, auch dazu dienen sollte unser Anliegen in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen. 
Für die Gestaltung des Wettbewerbs konnte ich Simon Zürcher gewinnen, welcher 
mich mit seinen gestalterischen Fähigkeiten tatkräftig unterstützte.

Anschließend machte ich mich an die Verbreitung der Ausschreibung, und schon bald 
danach bekam ich viele Rückmeldungen, auch von Leuten, welche ich selbst nicht 
direkt angeschrieben hatte. Dadurch wurden die Hoffnungen auf eine große Teilneh-
merzahl und viele gute Ideen nach oben getrieben. 
Da diese Hoffnungen schlussendlich nicht erfüllt wurden, kam es zu einem kleinen 
Bruch in der Motivation. Gemeinsam mit der NWA analysierten ich die Gründe für die 
geringe Beteiligung und lernten daraus wie wichtig der persönliche Kontakt und der 
richtige Zeitpunkt sind. 

Mit neu gefasster Motivation ging es dann an die nächsten Aufgaben. Die Zusammen-
arbeit mit den Studenten der Schule für Gestaltung in Bern am Konzept zum 
Re-Design der Webseite lief besser als erwartet. Das Ergebnis aus der Projektwoche 
war sehr ausgereift und konnte größtenteils übernommen werden. 
Und auch das Konzept für den Infostand nahm langsam Gestalt an. 

In dieser Phase war es sehr schwierig, die Zeitpläne so zu koordinieren, dass ein 
möglichst guter Ablauf möglich wurde. Die Terminpläne der Beteiligten nahmen immer 
mehr Zeit in Anspruch, als mir lieb war. So zögerte sich die Umsetzung der einzelnen 
Ideen immer weiter hinaus. 
Das lag auch daran das, dass alle Beteiligten andere Beschäftigungen nebenher hat-
ten, um Geld zu verdienen. 
Da der Verein NWA als Non-Profit-Organisationnur über sehr begrenzte finanzielle 
Möglichkeiten verfügt, werden für die Realisierung der Webseite und des Infostandes 
Sponsoren gesucht, die ein Großteil der Finanzierung abdecken sollen.

9



Fazit

Für das Projekt war es ein entscheidender Vorteil schnell einen Partner zur Seite zu 
haben der die gleichen Interessen verfolgt. Das ermöglichte einen schnellen Start. 

Während der Arbeit gab es mehrmals Überraschungen bei der Realisierung der ge-
planten Prozesse, dadurch war oft die Kunst der Improvisation gefragt. Stellenweise 
mussten alle Reserven ausgenutzt werden.

Auf der Zielgraden wurden dann nochmals alle Kraftreserven für den Endspurt mobi-
lisiert.
Könnte ich das gleiche Projekt noch einmal starten, würde ich versuchen, frühzeitig 
auf Engpässe zu reagieren, und mein Tempo zu entschleunigen, wo Übereifer fehl 
am Platz ist. 
Außerdem würde ich beim nächsten Mal noch größeren Wert auf die direkte, persön-
liche Kommunikation legen, da diese oft den entscheidenden Erfolg bringt. 

“Wie lässt sich die Kommunikation verbessern?” 
Diese Frage an der sich mein Projekt orientiert ist sehr allgemein gehalten. Im Pro-
zess wurde mir klar, dass diese Frage so  allgemein nicht beantwortet werden kann. 

Wie man Kommunikation verbessern kann lässt sich nur an einem Beispiel verdeut-
lichen. 
Im Beispiel des Vereins NWA haben wir mit unseren Konzepten den Grundstein ge-
legt für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, welche in verschiedenen Bereichen 
den Dialog anregen wird, und somit die Kommunikation “verbessert”.

An manchen Stellen des Projektes wäre es einfacher gewesen einen Partner zu ha-
ben mit größerem Budget. Mit Mehr Geld wäre es einfacher und schneller möglich 
gewesen, Ideen zu realisieren. 
Andererseits ist es jedoch immer wieder eine Herausforderung mit den  vorhandene 
Gegebenheiten zu arbeiten, was auch zu kreativen Problemlösungen anregen kann.

Vision

Die vielen Gespräche mit Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen waren für 
mich eine Bereicherung. Ich hoffe das ich mit dieser Erfahrung auch zukünftig meinen 
Gesprächspartnern in verschiedenen Situationen weiterhelfen kann.

Die erarbeiteten Konzepte werden wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Arbeit der 
NWA haben. Auch wenn bei der Umsetzung vielleicht Änderungen geben wird, 
werden die vorgestellten Grundlagen zu dem gewünschten Ergebnis bei der 
Volksabstimmung beitragen.
Ich wünsche mir, dass es im nächsten Jahr eine gelungene Roadshow des 
Infostandes durch die Schweiz geben wird, welche die Bevölkerung dazu anregt sich 
mit Freude über das Thema Energie zu informieren. 

Durch die vielen persönlichen Kontakte zu Menschen aus sehr unterschiedlichen Ar-
beits- Denk- und Lebens-Bereichen habe ich sehr wertvolle Beziehungen gewonnen, 
die mich noch lange begleiten werden.
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Dank

Ich danke allen ganz herzlich die mich während des Diplomjahres in allen Bereichen 
unterstützt und manchmal auch ertragen haben. 

Team

Mischa Schaub - Coach intern
Leitungsteam Institut HyperWerk HGK FHNW

Aernschd Born - Partner
Öffentlichkeit Verein NWA- Nie wieder Atomkraftwerke

Sabine Fischer - Beratung
medienberatung+lehre  its immaterial

Andrea Wattendorf –  Beratung
steinrücke+ich GmbH

Henner Jan Lemke - Beratung
Lemke Unetnehmensberatung GmbH

Daniel Zobrist - Webseite
artworking GmbH

Simon Zürcher - Gestaltung Wettbewerb
Student Institut HyperWerk HGK FHNW

Theodor Seiler - Modell Infostand
Architekt

Partner

Verein NWA - Nie wieder Atomkraftwerke, Basel
Schule für Gestaltung Bern und Biel, Bern
artworking GmbH, Beatenberg
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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 

Henning Lemke
Dipl. Postindustrial Design FH
Vertiefungsrichtung Prozessgestaltung & Interaktionsleitung
henning.lemke@web.de
www.niewiederakw.ch


