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CAMEO
Eine Organisation an der Schnittstelle zwischen internationalen Entwicklungs- und Friedens-
arbeiten und Universitäten zur Entwicklung von Methoden für partizipative Projekte

Einleitung

Das Projekt CAMEO (community associated media edu-
cation organisation) legt Grundsteine für eine weitrei-
chende globale Entwicklung und hat zum Ziel, sich als 
Organisation und zuverlässigen Dienstleister in der 
internationalen Zusammenarbeit zu etablieren. 

An der Schnittstelle zwischen Universitäten und Organi-
sationen der internationalen Zusammenarbeit wie Hel-
vetas Swiss Intercoorperation (HSI) erforscht und entwi-
ckelt CAMEO Methoden für die Gestaltung partizipativer 
Prozesse. Die Universitäten entwickeln als Forschungs-
partner nachhaltige Lösungen, welche CAMEO daraufhin 
als Pilotprojekte in verschiedenen Umgebungen und Kul-
turen umsetzt. 
CAMEO erleichtert dadurch Forschungspartnerschaften 
und fördert Interaktionen in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit und bei der Transformation von 
gesellschaftlichen und politischen Konflikten. Der Fokus 
liegt auf der Schaffung von interkulturellen und -diszi-
plinaren Beziehungen für eine nachhaltige Entwicklung 
durch innovative Ressourcennutzung, Interaktionsmana-
gement und Prozessgestaltung.
Als Schwerpunkt der Arbeiten werden audiovisuelle 
Dokumentationsmedien als Instrumente der gemeinsa-
men Problemlösungsprozesse durch die gesellschaftli-
chen Akteure eingesetzt.

CAMEO will somit gesellschaftlichen Gruppen die Doku-
mentation und Verbreitung ihrer Kultur ermöglichen.
Dies fördert den Austausch mit anderen Gemeinschaf-
ten und leistet einen Beitrag zur Stärkung des Verständ-
nisses der multilateralen Gestaltung der Globalisierung 
(Global Governance).
Der Erhalt einer weltweiten kulturellen Vielfalt wird 
durch den stetigen Einsatz von Dokumentationsmedien 
gefestigt und gefördert. Gleichzeitig treibt die Vermi-
schung der Unterschiede die einzelnen Kulturen voran.

CAMEO wurde im Juni 2012 hinsichtlich seiner Innova-
tion vom IOMBA Institut (International Organisation MBA) 
der Universität Genf an das «Geneva Forum On Sozial 
Change 2012 (GFSC)» mit dem Titel: 
«Innovation and Co-creation for Development» eingela-
den und hat sein Projekt vorgestellt. Dieser Event wurde 
ausserdem durch das CAMEO-Team audiovisuell doku-
mentiert. 

Im Juli 2012 erprobte CAMEO in Zusammenarbeit mit Hel-
vetas den Einsatz des medialen Ausbildungs- und Tech-
nologiepaketes von CAMEO in verschiedenen Gemein-
schaften Mosambiks.

Der Inhalt meiner Bachelor-Arbeit ist nach den Merkma-
len des Gestaltungsprozesses: «Anfangs ungewiss 
[Recherche – Unsicherheit], ist er chaotisch und oppor-
tunistisch, bis er sich auf einen einzelnen Punkt der 
Klarheit [Umsetzung – Klarheit] fokussiert, nachdem 
die Gestaltung Reife [Ausblick – Fokus] erlangt hat»1 
strukturiert. Ich habe diese Form der Strukturierung 
gewählt, weil sie am besten wiederspiegelt, was ich 
im Rahmen meines Diplomprojektes durchlebt habe. 
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1 Definition nach Damien Newman von «Central» (Designfirma) – aus 
dem Buch «Business Model Generation – [...]» von Alexander Osterwal-
der & Yves Pigneur – von mir in den Kontext meiner Diplomarbeit über-
nommen.

Abb.: Gestaltungsprozess nach Damian Newman
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Dieser Zustand war essentiell im dynamischen Entste-
hungsprozess meines Diplom-Projektes, welches sich, 
von Grundfragen ausgehend, in einen Zustand einer 
Lösung/Produktes entfalten musste. 

Der Komplexität des Projektes wegen, habe ich mich in 
dieser Dokumentation auf die Innovation in meinem Pro-
jekt, der Schnittstellenorganisation CAMEO, und dem 
Entstehungsprozess konzentriert. Die zur Erarbeitung 
dieser Innovation nötigen Etappen wie der Besuch vom 
GFSC 2012 oder der Workshop in Mozambik werden 
während der Präsentation näher vorgestellt. Dies gilt 
auch für das von CAMEO weiterentwickelte Ausbildungs-
program und dessen Bestandteile.

Projektstart

Recherche

Analyse

Konzept

Umsetzung

Evaluation

Ergebnisse
Erkenntnisse
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Abb.: Entstehungsprozess CAMEO



Recherche - Unsicherheit

Untersuchen & Verstehen

Mein Interesse für die globale Entwicklung, fremden 
Kulturen und Dokumentarfilmen hat mich nebst ande-
ren Faktoren dazu bewegt, am HyperWerk zu studie-
ren. Während meines Studiums wollte ich unter ande-
rem gezielt diesen Interessen nachkommen und mir 
nach Möglichkeit für die Zukunft berufliche Perspekti-
ven schaffen.
Das Projekt «RecAndShare», ein durch Prof. Max Spiel-
mann initiiertes institutionelles Projekt, hat mir die 
Möglichkeit eröffnet, als studentischer Projektleiter an 
einem international angelegten Projekt mit Fokus auf 
Videojournalismus und dem Potential von Video in Trans-
formationsprozessen teilzunehmen. 
Die Arbeit in diesem Projekt vermochte meine Interes-
sen in Wissen zu überführen und eröffnete mir ein neues 
Arbeitsfeld für die Zukunft.

Durch die Literatur2  konkretisierte sich mein Wis-
sen über die Gestaltung und Steuerung seiner eigenen 
Zukunft in der Kreativbranche, was mich dazu bewegt 
hat, diesen Schritt im Diplomjahr zu gehen. 

Meine bisherige Erfahrung, sei das als Qualitätscoach 
in der Kommunikationsbranche oder als Dokumentati-
onsadministrator Quitätsmanagement in den Bereichen 
Medizinaltechnik und Pharma, bildeten ein stabiles Fun-
dament, auf welchem ich aufbauen wollte. 
Die Verdichtung meines Wissens mit meinen Interessen 
brachte mich dazu, eine «Topic Map» mit für mich rele-
vanten Wissensdomänen zu erstellen. Diese waren unter 
anderem «neue Medien» oder «Wissensmanagement». 
Die innovative Gestaltung von Interaktionen zwischen 
diesen Domänen war im Zentrum meines Interesses. 
Leider konnte ich weder in der Literatur noch im Internet 
etwas Greifbares zu diesem Thema finden. Das Vertiefen 
in einzelne Wissensdomänen verhalf mir schlussendlich 
zu verstehen, welche Interaktionen ich mit diesen Ele-
menten schaffen könnte.
Vom einem zentralen Elemente ausgehend, entschied 
ich mich für «audiovisuelle Dokumentationsmedien» 
und schuf Beziehungen zu anderen relevanten Themen 
aus meiner «Topic Map». Daraus entstand ein Mindmap, 
welches mir einen Überblick über mögliche Beziehun-
gen verlieh. Ich übernahm diese Beziehungen in eine 
Art Spiralen-Mindmap3 , welches vom Zentrum aus nach 
aussen verläuft. Dies ermöglichte mir zu verstehen, wie 
diese Interaktionen logisch und nachhaltig (Loop) gestal-
tet werden können.

2 «Verdammt gute Tipps (für Leute mit Talent)» von George Lois und 
«Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst» 
von Paul Arden
3 Eigenentwicklung

Prototypen gestalten – Muster

Ausgehend von meiner Spirale, begann ich darüber nach-
zudenken, welche Produkte/Geschäftsmodelle sich dar-
aus realisieren lassen. 
Ich entschied mich, eine Online-Plattform zu entwickeln. 
Eine Plattform, welche bedürftigen Menschen ein Mittel 
verleiht, ihr Leben selbst zu gestalten und dem Betrach-
ter die Möglichkeit gibt, sehr direkt und möglichst inter-
aktiv diese Menschen dabei zu unterstützen.
Meine Vision bestand darin, eine Plattform zu schaffen, 
welche «social media», «participative video» und womög-
lich «social gaming» verbindet, um dadurch die Transpa-
renz sowie die Kommunikation in partizipativen Prozes-
sen und dem «crowd-fundraising» zu fördern.
Eine virtuelle Reproduktion von indigenen Gemeinschaf-
ten, welche in Form eines Online-Spieles den Besuchern 
erlaubt, virtuell diese Dörfer zu bereisen und durch 
Spenden ihrer Entwicklung beizutragen. Eine Handlung 
im Spiel hätte dadurch direkten Einfluss auf die Reali-
tät. Den Rückfluss aus den Gemeinschaften zur Platt-
form hätten Methodika wie «RecAndShare» in angepass-
ter Form gewährleistet.
Ich setzte meine Recherche fort, um Muster oder Modelle 
zu finden, welche meiner Idee nahekommen. Ich stiess 
auf sehr interessante Online-Plattformen wie www.bet-
terplace.org oder www.survivalinternational.org.
 
Machbarkeitsanalyse

Um meine Plattform realisieren zu können, musste ich 
mir erstmals Kenntnisse über den Markt, den techni-
schen Aufwand aber auch über die rechtliche Situation 
verschaffen. 
Mein Ziel war es, durch Interviews von Verantwortlichen 
bestehender Plattformen diese Kenntnisse zu erwerben. 
Die Ablehnung des Informationsaustausches durch die 
leitenden Angestellten hat mich zur Einsicht gebracht, 
dass auch in der Entwicklungsbranche ein grosses Kon-
kurrenzverhalten vorherrscht. Dies hat zur Erkenntnis 
geführt, dass ich etwas konzipieren musste,  womit ich 
potentielle Partner oder Kunden von der Notwendigkeit 
meines Projektes überzeugen könnte. 
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Wendepunkt – 
von der Plattform zur Organisation4 

Zusammen mit meinem Diplom-Coach, Prof. Max Spiel-
mann, haben wir diesen neuen Ansatz diskutiert.
Da ich viel Zeit und Energie in das eingestellte Projekt 
«RecAndShare» investiert hatte, entschied ich mich, die 
angewandte Methodik in mein persönliches Projekt zu 
übernehmen und zu überarbeiten. Hierdurch entstand 
ein neues Produkt, welches weiterhin die vier Bausteine 
aus RecAndShare enthielt: Ein Ausbildungsprogramm, 
ein Technologiepaket, eine Online Plattform sowie einen 
interaktiven Videoguide.
Die überarbeitete Version beschränkt sich nun aber nicht 
mehr nur auf Videojournalismus, sondern übergreifend 
auf audiovisuelle Dokumentationsmedien. Das Ausbil-
dungsprogramm, welches nun angeboten werden kann, 
ist um Vieles wie «Social Media» oder «Recherche» 
ergänzt worden. Das Technologiepacket ist nun bes-
ser abgestimmt und völlig von Stromquellen unabhän-
gig. Die dazugehörige Online-Plattform5  ist zwar noch 
in Entwicklung, erlaubt zukünftig jedoch unter ande-
rem auch eine Projektfinanzierungs-Funktion6. Somit ist 
mein erster Ansatz der Online-Plattform in meine neue 
Idee eingeflossen. 
Da «RecAndShare» aufgrund unglücklicher politischen 
Zuständen eingestellt wurde, musste künftig mit eta-
blierten Organisationen zusammen gearbeitet werden. 
Ein ehemaliger Partner von «RecAndShare», die Stiftung 
Innova Bridge, gewann ich als neuen Partner für CAMEO 
und bildete dadurch eine Schnittstelle. 
So ist die Idee zu CAMEO (Community Associated Media 
Education Organisation) – eine Organisation an der 
Schnittstelle zwischen internationalen Entwicklungs- 
und Friedensarbeiten und Universitäten zur Entwicklung 
von Methoden für partizipative Projekte - entstanden.

4 Dieses Kapitel beinhaltet Hinweise auf die Verwendung von mög-
licherweise urheberrechtlich geschützten Entwicklungen aus dem 
HyperWerk. Alle damit Verbundenen Verpflichtungen, gemäss Diplo-
maddendum, habe ich mit Prof. M. Spielmann geklärt.
5  www.cameoorg.ch
6 Eine Gegenüberstellung von CAMEO und RecAndShare kann dem 
Anhängen «Gegenüberstellung» entnommen werden.

Idee! – Geschäftsmodell

Moderne Arbeit ist immer häufiger «Interaktionsarbeit». 
Durch technische Beihilfen hängt heute die Effizienz und 
Effektivität von Arbeitsprozessen zunehmend davon ab, 
wie Mitarbeiter untereinander und an der Schnittstelle 
zu Kunden, Partnern oder Technik kommunizieren und 
interagieren. Ob im industriellen Umfeld, im Service-
Bereich oder in der internationalen Zusammenarbeit: 
der Einsatz neuer Technologien, neuer Geschäftsmo-
delle aber auch neue Partner-/ Kundenbedürfnisse füh-
ren zu neuen Anforderungen für die Gestaltung von Inter-
aktionen.
Ausgehend davon wollte ich Wertschöpfung für Organi-
sationen, Universitäten und letztlich für die Gesellschaft 
schaffen. «NGO’s müssen sich auf ihr Kerngeschäft, sei 
das Aidsprävention oder Landbewirtschaftung als Bei-
spiele, konzentrieren – dies wird von Ihnen erwartet»7. 
Forschung und Entwicklung bilden das Kerngeschäft von 
Universitäten. Keiner der beiden Bereiche hat jedoch als 
Aufgabe, langfristig die Schnittstelle zu besetzen. Hier 
positioniert sich CAMEO, da NGO’s auf innovative Metho-
den angewiesen sind,  um ihre Projekte anzutreiben, und 
Universitäten ihre Innovationen in dessen Umgebung ein-
setzen und testen können. CAMEO gewährleistet folglich 
das Interaktionsmanagement zwischen beiden Parteien. 
Die Lektüre des Buches «Business Model Generation – 
Ein Handbuch für Visionäre, Spielveränderer und Her-
ausforderer» von Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 
zeigte mir, wie man sich über veraltete Geschäftsmodelle 
hinwegsetzen kann und sich zukunftsweisende Unter-
nehmen gestalten lassen. Es vermittelt die Grundlagen 
schnell, einfach und visuell.
CAMEO sieht vor, sein Geschäftsmodell in Zusammenar-
beit mit Studenten vom IOMBA Institutes der Universität 
Genf8  zu realisieren und parallel dazu den Businessplan 
auszuarbeiten.

Bitte beachten Sie hierzu die Grafik auf der Folgeseite.

7 Aus Gesprächen mit Verantwortlichen von NGO’s entnommen
8 Mehr zu dieser Zusammenarbeit unter dem Kapitel Erkenntnisse / 
Ergebnisse
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Abb.: CAMEO Die Organisation - Funktionsweise



Umsetzung - Klarheit

Methode und Strategie

Nach dem Wendepunkt und der Bestimmung der Form 
(Idee) kam Klarheit in den Entstehungsprozess (Abb. auf 
Seite 4). Diese Klarheit erlaubte es mir, eine Methode 
sowie eine Strategie, um das gewünschte Ziel (Schnitt-
stellenorganisation) zu erreichen, zu bestimmen.

Methode: CAMEO muss eine Interaktion zwischen einem 
Kunden/Partner und eine an einer Universität entwickel-
ten Methode/Lösung etablieren. Die Methode von der 
Universität muss optimiert, an die Bedürfnisse des Kun-
den angepasst und kurzfristig als Prozess beim Kunden 
implementiert werden. Die daraus resultierten Erkennt-
nisse müssen letztlich zurück in die Universität fliessen.

Strategie: Der Kunde muss schnell gefunden werden 
und das Potential besitzen, ein langfristiger, internatio-
nal etablierter Partner zu werden. Mit einem gefüllten 
Portfolio an Projekten in der internationalen Landschaft 
sollte dieser CAMEO Folgeaufträge beschaffen können. 
CAMEO muss eine markante Identität erhalten, um ver-
trauenserweckend und professionell zu erscheinen.
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Identität gestalten – Modellieren – Mobilisie-
ren

Am HyperWerk erlernte Techniken halfen mir, die Gestal-
tung des CI/CD (Corporate Identity / Corporate Designe) 
zu entwerfen. Entsprechend dieser Basis entwickelte ich 
eine Internetseite, Visitenkarten, Dokumentationsvorla-
gen, T-Shirts und Aufkleber.
Das «Brand Framework»9 wurde vom Projekt «RecAndS-
hare» vorläufig übernommen.
Das Modellieren eines beispielhaften Geschäftsmodel-
les (siehe Kapitel Idee! – Geschäftsmodell) verhalf mir, 
mein Abstract neu zu erstellen und aus gestalterischer 
Sicht entsprechend dem CI/CD zu gestalten. 
Mit dem Aufbau des CAMEO-Teams kam ich schnell 
und effizient voran. Das Team setzt sich aus Georg Egli 
(HyperWerk), offizieller Assistent und Verantwortlicher 
für die operative Führung der Ausstellung am Museum 
der Kulturen in Basel, Mannik Keng (HyperWerk), Ver-
antwortlicher für Technik und Beschaffung von elek-
tronischen Werkzeugen und Cristina Karrer, Freelance 
Afrika Korrespondentin aus Johannesburg, Südafrika, 
als meine Expertin in Fragen Video und Afrika zusam-
men

9 Ein «Brand Framework» ist das strategische Modell welches, Mar-
ken-Werte, Charakter / Persönlichkeit, Vision, Position in der Branche 
und das versprechen an die Zielgruppe definiert.
Es bildet die Grundlage für die gesamte Kommunikations-Entwicklung. 
Definition nach Rod (Werbeagentur) - aus der Präsentation vom Work-
shop «VJ-NOW! VJ-Kit Branding»

w w w . c a m e o o r g . c h  ¦  i n f o @ c a m e o o r g . c h



K i o u t s o u k i s  E l i e

+ 4 1  ( 0 ) 7 9  6 0 7  2 4  6 7
S e e v o r s t a d t  4 4 a
2 5 0 2  B i e l  /  B i e n n e
S w i t z e r l a n d

Kioutsoukis Elie | Umsetzung - Klarheit | Seite 9

Abb.: CAMEO Visitenkarte



Vorgehensweise Kunden- / Partnergewin-
nung oder über die Schaffung von Interaktio-
nen

Mit dem Bewusstsein über das Potential des CAMEO-
Programmes wuchs mein Vertrauen. Ich suchte nun 
nach potentiellen Kunden/Partnern, die bestimmte Kri-
terien meiner Strategie erfüllten und gleichzeitig ein 
Bedürfnis für den Einsatz von Video zu Dokumentations-
zwecken zu decken versuchen. Während meiner Onli-
ne-Recherche weckte Helvetas Swiss Intercooperation 
(HSI) besonders mein Interesse.
«HSI ist eine der erfahrensten und grössten Entwick-
lungsorganisation der Schweiz. Die Vision von HSI ist 
eine Welt, in der alle Menschen in Würde und Sicher-
heit selbstbestimmt leben und der Umwelt Sorge tra-
gen. Darauf basiert ihr Auftrag, sich für benachteiligte 
Menschen und Gemeinschaften in Entwicklungsländern 
zu engagieren, die ihre Lebensbedingungen aktiv verbes-
sern wollen».10

Die Einsicht ihres Magazines «Partnerschaften» zeigte 
mir, dass Sie in Mosambik ein vielseitiges Programm 
besitzen, darunter auch «Terraço Aberto11». Im gegen-
seitigen Austausch mit HSI Moçambique stiess ich auf 
grosses Interesse und es stellte sich heraus, dass aus-
serdem ein Bedürfnis nach einem Ausbildungsgang im 
Bereich Videodokumentationen bestand. Nach einge-
reichter Dokumentation über mein Projekt entschied 
sich HSI Moçambique das CAMEO-Programm einzuset-
zen. 
Daraus entstand das Projekt «Diario de Moçambique 
rural».

10  Auszug aus der Internetseite von HSI
11  siehe auch Partnerkommentare

Bilder: Eindrücke aus den Gemeinschaften Mosambiks
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HSI Moçambique, trägt zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und der sozialen Gerechtigkeit in acht Distrik-
ten der Cabo Delgado und Nampula Provinzen im Nor-
den Mosambiks bei. Projekte umfassen die Bereiche des 
ländlichen Wasser-, Hygiene-  und natürlichen Ressour-
cen-Managements. Lebensmittelsicherheit, dezentrali-
sierte Verwaltung, Kompetenzen Förderung und Kultur 
sind weitere Bereiche, welche von Projekten der Koope-
ration profitieren. 
Die Planung dieses Projektes wurde durch die einzu-
haltenden terminlichen Verpflichtungen des Institutes 
HyperWerk geprägt. Dies ergab ein grobes Gerüst, in 
welches ich die terminlichen Voraussetzungen meines 
Kunden einzuordnen vermochte. Ebenfalls musste ich 
den Terminplan meiner Expertin Cristina Karrer, berück-
sichtigen.
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Evaluation

Die Evaluation meines Diplomprojektes hatte zum Ziel, 
mir einen Überblick über die Machbarkeit meines Unter-
nehmens zu verschaffen. Es war hinsichtlich meiner 
beruflichen Zukunft essentiell, für mich aber auch für 
die künftige Zusammenarbeit mit dem HyperWerk, diese 
in Erfahrung zu bringen. Das Konzept musste folglich in 
seiner Totalität durch Feldversuche untermauert wer-
den.
Der Aufbau der Kunden- /Partnerbeziehung zu HSI 
Moçambique als auch die Implementierung des CAMEO-
Programmes im Projekt «Diario de Moçambique rural» 
erlaubten es mir, die Machbarkeit zu überprüfen. Nach 
Abschluss des Projektes (Raum Dezember 2012) wird ein 
«Final Report» allen Beteiligten zugestellt. 
Die Einladung, am GFSC 2012 teilzunehmen, zeigte, 
dass ein Interesse für mein Konzept besteht. Die Teil-
nahme am Projekt «Upstream – Prospects Trough Desi-
gn»12 wurde parallel zur Umsetzung des Workshops in 
Mosambik wahrgenommen und die daraus resultieren-
den Ergebnisse werden, zu Evaluationszwecken nach 
Abschluss meines Studiums, der Leitung dieses Projek-
tes unterbreitet.

12 siehe Dokument im Anhang «Upstream Motivationsschreiben»
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Erkenntnisse / Ergebnisse

Organisationen in der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit sind einzigartig und besitzen ihre eige-
nen Herausforderungen, Hindernisse und entscheiden-
den Erfolgsfaktoren. Jedes Projekt hat seinen eigenen 
Kontext und die Beweggründe der Organisationen, diese 
Projekte zu realisieren, sind jeweils verschieden. 
CAMEO beschreibt seine Lösungen als Ausgangspunkt 
und betrachtete sie dann noch einmal aus der Perspek-
tive des Kunden. So konnten Methoden/Prozesse in den 
Universitäten geschaffen und entsprechend dem Kunden 
optimiert, angepasst und implementiert werden.

Direkte Interaktionen mit Kunden/Partnern wird auch 
den Universitäten einen einzigartigen Input/Wert aus der 
Arbeitswelt verschaffen. Dies erlaubt Studenten, sich in 
fremden Kulturen zu bewegen und Erfahrungen zurück 
an die Institute fliessen zu lassen. Ausserdem wird die 
Absicht des Projektes «Upstream»: «Arbeitserfahrun-
gen von Studierenden in neuen, auch fremden Lebens-
welten zu analysieren, dokumentieren und zu evaluieren 
um neue Inhalte in der Designausbildung zu generie-
ren»13 unterstützt.

Die Kernkompetenz von CAMEO bildet die Schaffung 
von interkulturellen und -disziplinaren Beziehungen für 
eine nachhaltige Entwicklung. Eine innovative Ressour-
cennutzung, Interaktionsmanagement und Prozessge-
staltung kennzeichnen CAMEO in seiner Etablierung im 
internationalen Markt der Entwicklungszusammenar-
beit.
Durch den Einsatz des Ausbildungs- und Technologie-
paketes von CAMEO bei HSI Moçambique, nahm CAMEO 
seine Brückenfunktion zwischen dem Entwicklungs- 
und Forschungspartner HyperWerk und einer interna-
tionalen Organisation wahr. Die Reise nach Mosambik 
ergänzte den theoretischen Teil meiner Diplomarbeit und 
zeigt auf, dass das angestrebte Ziel, eine Schnittstellen-
organisation zwischen Universitäten und internationaler 
Zusammenarbeit, realistisch und umsetzbar ist. 
Das Projekt «Diario de Moçambique rural» galt in Bezug 
auf die Funktion von CAMEO als Pilot. Für das Produkt, 
Ausbildungs- und Technologiepaket, ist der Einsatz in 
Mosambik vielmehr als ergänzende Testphase für die 
angebrachten Optimierungen und Änderungen in Gegen-
überstellung mit «RecAndShare» zu verstehen. 
Die Reise war somit ein wichtiger Bestandteil des 
Diplomprojektes um festzustellen, ob sich das theore-
tische Konstrukt in der Praxis anwenden lässt (Evalua-
tion).

13 Aus der Dokumentation von Upstream – Prospects Through Design 
(Titel des Jahresthemas 2011/2012 am Institut HyperWerk) entnommen.

Der Workshop in Mosambik war erfolgreich. Das imple-
mentierte CAMEO-Programm konnte den Teilnehmern 

das benötigte Wissen vermitteln und gleichzeitig den 
Erwartungen von HSI Moçambique gerecht werden.
Dadurch kann der Einfluss der Entwicklungsprojekte auf 
einheimische Zielgruppen auf eine einzigartige Weise 
festgehalten werden. Die Ergebnisse dienen der Orga-
nisation ebenfalls als Monitoring- und Evaluationswerk-
zeug sowie für die Verbreitung, Bekanntmachung und der 
Beschaffung von Geldmitteln.14

Das GFSC 2012 hat mir erlaubt, neue Kontakte zu knüp-
fen, mein Projekt in der Branche bekannt zu machen und 
eine Kollaboration zwischen dem IOMBA Institut und 
dem Institut HyperWerk zu etablieren, welches den Aus-
tausch von Fachwissen interinstitutionell ermöglicht.15 
Projektanfragen an CAMEO resultierten ebenfalls aus 
diesem Event, welchen ich jedoch noch nicht nachkom-
men konnte.

14 Mehr kann aus den Partnerkommentaren im Anhang entnommen 
werden
15  wie dies mit CAMEO zur Erstellung des Geschäftsmodelles und des 
Businessplans der Fall ist.
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Bild: Studentin dokumentiert den Event «Terraço Aberto»

Bild: Kioutsoukis Ele am GFSC 2012
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Ausblick – Fokus

Ein Folgeworkshop findet in in Mosambik im Novem-
ber 2012 statt16. CAMEO arbeitet heute einer langfristi-
gen Partnerschaft mit HSI International entgegen. Diese 
Partnerschaft wird im Dezember 2012 am Hauptsitz der 
HSI in Zürich diskutiert werden. Der Fokus liegt hier-
bei auf der Implementierung des CAMEO Programmes 
in weiteren Projekten der Helvetas wie beispielsweise in 
Bhutan.
CAMEO sieht ebenfalls vor, seine Partnerschaft zum 
HyperWerk klar zu definieren und vertraglich festzuhal-
ten. Dies sollte der Partnerschaft unter anderem erlau-
ben, Forschungs- und Entwicklungsfonts zu beantragen. 
In dieser Beziehung steht für mich eine Stelle, als wis-
senschaftlicher Assistent am HyperWerk in Aussicht. 
Die Unternehmensform von CAMEO hängt, wie oben 
beschrieben, von verschiedenen Faktoren ab und wird 
somit zu gegebener Zeit bestimmt. 
Die Beziehung zwischen dem HyperWerk und dem IOMBA 
Institut soll sich in der Zusammenarbeit (Geschäftsmo-
dell und Businessplan von CAMEO) ihrer Studenten kon-
kretisieren.
CAMEO hat in Südafrika die Zeitung «NewAge» besucht 
und während eines Meetings eine mögliche Zusammen-
arbeit besprochen.
Ein in Peru angelegtes Projekt, welches den Konflikt zwi-
schen lokalen Gemeinschaften und der multinationalen 
Mienenindustrie untersucht, testet aktuell ein Video-
journalisten-Kit aus dem Programm von CAMEO. Daran 
beteiligt sind die Universität Bern, die Universität New-
castle (GB), sowie verschiedene Organisationen der 
internationalen Zusammenarbeit. Die Liberalisierung 
der Medienlandschaft in Myanmar/Burma ist jetzt aktu-
ell und könnte ein weiterer Schauplatz für CAMEO wer-
den.

16 Mehr kann aus den Partnerkommentaren im Anhang entnommen 
werden



Kioutsoukis Elie | Anhang | Seite 15

Anhang

Team und Partner

Georg Egli: offizieller Assistent und Verantwortlicher für 
die operative Führung der Ausstellung am Museum der 
Kulturen in Basel, 

Mannik Keng: Verantwortlicher für Technik und Beschaf-
fung von elektronischen Werkzeugen 

Cristina Karrer: Freelance Afrika Korrespondentin aus 
Johannesburg, Südafrika, Expertin in Fragen Video und 
Afrika zusammen.

Stiftung Innovabridge: Partner - siehe externer Coach
Fifty5: Partner - Print (Kleber, T-Shirts)

Prof. Max Spielmann: Diplom-Coach
Dieter von Blarer: externer Coach

Dank

Cristina Karrer (Freelance Afrika-Korrespondentin SF & 
CCTV, Johannesburg Südafrika)
International Organisations MBA, OK des Geneva Forum 
on Social Change (IOMBA, GFSC)
Karin Fueg, Leopoldino Jeronimo, Matthias Herfeldt, 
Eva Schumacher, Markus Ischer, Karin Voigt (Helvetas / 
www.helvetas.ch, Schweiz/Mosambik)
Stefan Buchhofer (Bart & Buchhofer Architekten AG / 
bartbuchhofer.ch, Biel/Bienne)
Steve Haldi (Fifty5.ch Atelier, Biel/Bienne)
Annick Mondat und Thierry Allemann (Kommunikations-
soziologin & Freier Journalist, Biel/Bienne)
Sabine Fischer (Collective Intelligence GmbH / www.col-
lective-intelligence.de, Berlin Deutschland)
Dieter von Blarer (Stiftung InnovaBridge / www.innova-
bridge.ch, Caslano TI Schweiz)
Eltern und Familie (Joannis, Marie-Yvonne, Stéphanie, 
Alexandra Coelho)
Professoren, Mitarbeiter und Studenten des Institutes 
HyperWerk Basel

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
www.HyperWerk.ch

Kioutsoukis Elie
Seevorstadt 44a
CH-5202 Biel / Bienne
elie.kioutsoukis@HyperWerk.ch

www.cameoorg.ch
info@cameoorg.ch

Quellenverzeichnis

 «Verdammt gute Tipps (für Leute mit Talent)» von George 
Lois

«Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du 
sein willst» von Paul Arden

«Business Model Generation – [...]» von Alexander Oster-
walder & Yves Pigneur

Rod (Werbeagentur) - aus der Präsentation vom Work-
shop «VJ-NOW! VJ-Kit Branding»

Dokumentation von Upstream – Prospects Through 
Design (Titel des Jahresthemas 2011/2012 am Institut 
HyperWerk)

Magazin «Partnerschaften» von Helvetas Swiss Interco-
operation

www.betterplace.org
www.survivalinternational.org
www.helvetas.ch



Mitgeltende Dokumente

Mosambik

• Kundenkommentare
• Workshopprotokoll
• Workshopstruktur
• Paticipants Review 

(Evaluation der Teilnehmer am Workshop)
• CAMEO Solution
• Gegenüberstellung

Upstream

• Upstream-Travel-Kit Motivationsschreiben
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Einschätzung CAMEO - Cristina Karrer 

Die Cameo Initiative von Elie ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Als Schaltstelle ist sie 
flexibel und innovativ und ändert sich den jeweiligen Bedürfnissen der Gebraucher an. 
Doch ohne Elie wäre Cameo nichts weiter als ein tolles Wort, das viel verspricht und 
wenig hält. Es ist Elie selbst, der das Projekt mit unglaublichem Elan vorangetrieben hat. 
Innert weniger Wochen gelang es ihm, mit Helvetas Mozambik einen Interessenten zu 
gewinnen. Die Verhandlungen mit Helvetas führte Elie professionell und effizient. Der 
daraus entstandene Workshop kann in jeder Hinsicht als Erfolg bezeichnet werden. Die 
Teilnehmer waren motiviert und äusserten sich ausnahmslos positiv und das Ziel, das 
Helvetas mit dem Workshop anpeilte, wurde erreicht. Elie führte den Workshop mit 
grossem Elan. Für die Auswertung setzte er innovative Instrumente ein, die visuell 
überzeugten. Dank einer farbigen und vielseitigen beruflichen Laufbahn sind seine 
Erfahrungen so breitgefächert, wie man es nur selten bei Gleichaltrigen antrifft.  Von 
meiner Seite her kann ich die Zusammenarbeit nur als bereichernd und fruchtbar 
bezeichnen. Ich bin dankbar, dass Elie mich einbezogen. Auch wenn ich vielleicht von 
Video und Journalismus mehr verstehe als er, so habe ich von ihm auf anderen 
Gebieten einiges lernen können 

 

FREELANCE AFRICA CORRESPONDENT  

 

Cristina Karrer, Johannesburg 

Cell: + 27 83  304 21 21 

	  



 

University of Applied Sciences 

Academy of Arts and Design 

Institute HyperWerk 

 

The cooperation with CAMEO was a based on a perfectly timed coincidence. Looking for a 

training opportunity for our Communication and Advocacy Officer to develop and edit short 

videos to document our projects in Mocambique, we were put in touch with Elie Kioutsoukis 

who had earlier contacted the HO communication department since he was interested in 

featuring one of our initiatives, the Open Terrace (Terraço Aberto), a space for public debates on 

hot topics in the society of our core province Cabo Delgado. We realized however instantly that 

CAMEO had much more to offer. The CAMEO project fitted very well with our intentions not 

only to produce short videos featuring our projects, but also to build local capacities in video 

documentation. Our objective was to increase technical knowledge as well as journalistic skills 

of local video journalists who then are enabled to document the effect of our activities on 

people’s lives, short clips that serve as a tool for project monitoring as well as means to 

communicate our work to the public. 

 

The cooperation with CAMEO was extremely fruitful. Within short time we agreed on Terms of 

References, contracts were drawn up, participants identified and invited. A 18-days seminar was 

held between the 18
th

 of June and 5
th

 of July, with participation of 13 local journalists from the 

two project provinces. The workshop programme was tailormade to our conditions and adapted 

by Elie during the course based on the assessment of the participants’ capacities to exactly meet 

their needs and at the same time our expectations. This flexibility was only one example for the 

high professionalism of the trainer. The course combined effectively theoretical knowledge and 

practice and offered the participants abundant opportunity to immediately practice what they had 

learnt. Despite the challenges of a language barrier and cultural differences, Elie gained the 

respect of the participants not only through his professional and technical knowledge, but also 

through his  demonstrated teaching competences. He managed to strike the right balance of being 

a peer without loosing his authority as their trainer. His passion for this kind of work was an 

inspiration for all participants. 

 

We really appreciated Elie’s unbroken enthousiasm and engagement which enabled him to 

perform during a long period of uninterrupted teaching, extremely long working days in a 

challenging envionment (even temporary sickness). 

 

We would like to thank Elie Kioutsoukis for his excellent work and, as well as the Swiss 

Journalist Christina Karrer for her valuable contribution during five days of the seminar. We are 

looking forward to seeing Elie again in October to run the follow-up  CAMEO training for two 

teams who have been selected as the journalists to undertake video documentation for 

HELVETAS Swiss Intercooperation in the future. 

 

With modern media playing an ever more important role in communication to the public and 

looking for alternative ways to monitor impact of HELVETAS Swiss Intercooperation’s work on 

people’s lives, such as story telling, we recommend to other programme countries to investigate 

the potential of using CAMEO as partner in building local capacities on Video Documentation. 

 

Karin Voigt 

Regional Coordinator 

HELVETAS Swiss Intercooperation Moçambique 



 

 

University of Applied Sciences  

Academy of Arts and Design 

Institute HyperWerk 

 

It all started with my request to have a specialized short term course/training that would enable 

me to perform my duties as Communication and Advocacy Officer for HELVETAS Swiss 

Intercooperation in Mozambique more professionally and efficiently.  

It was great that the collaboration with CAMEO was established. It gave me an opportunity to 

improve my knowledge. In fact I learned a lot from Elie since I did not have any prior specific 

formal training regarding production of Video Documentaries for Social Change. One thing that 

made this training very special was the way CAMEO led the participants to feel as if they were 

amongst friends and colleagues for quite long time and the knowledge sharing was essential for 

them. Besides the theory and practice of the training, it was also helpful and interesting to see the 

emotions on the face of every participant and the way the results were presented under CAMEO 

guidance for the jury. 

Through these training opportunities, I see myself able to perform my duties as HELVETAS 

Swiss Intercooperation Communication and Advocacy Officer. Therefore, I state my gratitude to 

Elie Kioutsoukis (CAMEO) whom I am looking forward to seeing in October and keeping in 

contact in the future. 

 

Leopoldino Jerónimo 

Communication and Advocacy Officer 

HELVETAS Swiss Intercooperation – Moçambique 

Email: Leopoldino.jeronimo@helvetas.org 

Skype: Leopoldino.jeronimo1 

mailto:Leopoldino.jeronimo@helvetas.org
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Overview	  
	  
The	  Video	  journalism	  &	  documentaries	  Workshop	  (Module	  A)	  by	  CAMEO	  at	  HELVETAS	  Swiss	  Intercooperation	  HIS	  
Pemba,	  Cabo	  Delgado,	  Mozambique	  has	  been	  taken	  place	  from:	  
	  
For	  Trainers	  /	  Consultants	  and	  Helvetas	  Staff	  	   	   	   	   	   	  
17.06.2012	  -‐	  06.07.2012	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
For	  Participants	  and	  Translator	  
22.06.2012	  –	  03.07.2012	  

	  
Glossary	  
VJ	   	   =Video-‐Journalist	  
VD	   	   =Video-‐Documentarist	  
VJ/VD	   =combination	  
WS	   	   =Workshop	  
ToR	  	   =Terms	  of	  References	  

	  
Responsibilities	  

Name	   Function	   Responsibility	   Organization	  

Voigt	  Karin	  
17.06	  –	  06.07.2012	  

Regional	  Coordinator	   Coordination	  HIS	  &	  CAMEO	  
ToR	  
Head	  of	  Final	  Jury*	  

Helvetas	  HSI	  
Mozambique	  

Jeronimo	  Leopoldino	  
17.06	  –	  06.07.2012	  

Communication	  &	  
Advocacy	  Officer	  
Future	  Head	  of	  VJ/VD-‐
Team	  at	  HSI	  

Organization	  &	  Administration	  	  
Workshop	  Infrastructure	  and	  
Participants	  	  
ToR	  
Member	  of	  Final	  Jury*	  

Helvetas	  HSI	  
Mozambique	  

Karrer	  Cristina	  
20.06	  –	  27.06.2012	  

VJ/VD	  &	  Africa	  Expert	  	  
VJ/VD	  Coach	  /	  Trainer	  
Consultant	  

Train	  &	  Coach	  Participants	  
Knowledge	  sharing	  	  
Workshop	  structure-‐design	  
Member	  of	  Final	  Jury*	  

Freelance	  Africa	  
Correspondent	  
CAMEO	  (Expert)	  

Kioutsoukis	  Elie	  
17.06	  –	  06.07.2012	  

Interaction	  Management	  
&	  Process	  Design	  
Quality,	  VJ/VD	  Coach	  /	  
Trainer	  	  
Documentation	  Adm.	  
Consultant	  

Organization	  &	  Administration	  	  
Train	  &	  Coach	  Participants	  
Knowledge	  sharing	  	  
Workshop	  structure-‐design	  
Documentation	  &	  ToR	  
Member	  of	  Final	  Jury*	  

CAMEO	  (Head	  Off)	  
Student	  at	  
FHNW/HGK/Institute	  
Hyperwerk	  

Silvestre	  Massapa	  Paulina	   Translator	  /	  Participant	   Translating	  /	  Participating	   Private	  

	  
XXX	  
XXX	  
XXX	  

*Jury	  
	  

Judge	  participants	  
presentations	  /	  proposals	  
Chose	  final	  selection	  of	  
Participants	  for	  Module	  B	  

Helvetas	  HIS	  
Mozambique	  
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Participants	  List	  

	  	  

Cabo	  Delgado	  

Name	   Function	  /	  Organisation	  
	  

Castro	  Armando	  	  Mochiline	  
28	  years	  

	  SSS	  -‐	  Studio	  Super	  Som	  
Graphic-‐designer	  &	  Actor	  	  

Chale	  Adamo	  
28	  years	  	  

ICS-‐Cabo	  Delgado	  -‐	  Instituto	  de	  Comuniçao	  Social	  
Editor	  &	  Camera	  	  

Pedro	  Cuhia	  
44	  years	  	  

HIS	  -‐	  Helvetas	  Swiss	  Intercooperation	  
Graphics,	  Camera	  &	  Editor	  	  

Sadique	  Abudo	  
50	  years	  	  

ICS-‐Cabo	  Delgado	  -‐	  Instituto	  de	  Comuniçao	  Social	  
Editor	  &	  Journalist	  

Nanoreth	  Zacarias	  Simão	  Mwanga	  
27	  years	  	  

SSS	  -‐	  Studio	  Super	  Som	  
Musician,	  Actor,	  Print	  graphics	  	  

Paulina	  Silvestre	  Massapa	  
19	  years	  

Private	  	  
Translator	  

	  

Nampula	  

Name	   Function	  /	  Organisation	  
	  

Olga	  Ussene.	  Aiuba	  
41	  years	  

ICS-‐Nampula	  -‐	  Instituto	  de	  Comuniçao	  Social	  
Journalist,	  Camera	  &	  Radio	  Coordinator	  	  

Khana	  Amade	  
22	  years	  

SICON	  -‐	  Sociedade	  de	  informaçao	  I	  comunicaçao	  de	  Nampula	  
Editor	  

Luís	  Alberto	  Rodriques	  
46	  years	  

SICON	  -‐	  Sociedade	  de	  informaçao	  I	  comunicaçao	  de	  Nampula	  
Journalist	  

Tomé	  N'tchenya	  
47	  years	  

ICS-‐Nampula	  -‐	  Instituto	  de	  Comuniçao	  Social	  
Camera,	  Editor	  &	  Producer	  

Célio	  Suero	  Mugaveia	  
24	  years	  	  

MGV	  SERV	  -‐	  Mussiro	  Grafica	  I	  Video	  
Editor	  &	  Camera	  	  

Ivo	  Viana	  de	  Oliveira	  
28	  years	  

MGV	  SERV	  -‐	  Mussiro	  Grafica	  I	  Video	  
Editor	  &	  Camera	  	  
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Summary	  
	  
Workshop-‐Preface	  
According	  to	  the	  preface	  of	  the	  Project	  (15-‐17.06.2012	  WS-‐Design	  and	  18-‐20.06.2012	  Field-‐Visit,	  finalizing	  WS-‐Design)	  
and	  a	  preamble	  discussion	  with	  Karin	  Voigt,	  Leopoldino	  Jeronimo,	  Cristina	  Karrer	  and	  me	  we	  decided	  to	  adapt	  the	  initial	  
ToR	  .	  
Following	  briefly	  the	  main	  focuses	  for	  the	  WS	  Module	  A:	  

• Focus	  on	  Research-‐,	  Journalistic-‐,	  and	  Interview	  Methodologies	  and	  basic	  Video	  skills	  during	  the	  first	  week	  of	  the	  
Workshop	  with	  various	  practical	  exercises	  -‐-‐>	  Deepening	  the	  theoretical	  part	  

• Focus	  on	  applying	  the	  knowledge	  on	  the	  field	  during	  2	  days	  as	  well	  as	  during	  events	  such	  as	  Terraço	  Aberto	  at	  
Helvetas.	  Second	  focus	  of	  week	  2	  was	  on	  analyzing	  images,	  knowledge	  sharing	  and	  briefly	  story	  telling.	  Third	  
focus	  was	  on	  how	  to	  present	  a	  project	  and	  how	  to	  do	  a	  proposal	  in	  front	  of	  a	  jury	  as	  well	  as	  some	  very	  basic	  
editing	  in	  groups	  where	  the	  participants	  shared	  their	  knowledge	  in	  editing	  between	  each	  other.	  

	  
The	  WS	  preface	  on	  the	  field	  was	  deciding	  for	  those	  changes	  –	  it	  has	  showed	  us	  that	  it’s	  not	  just	  about	  following	  anyone	  or	  
a	  project	  trough	  a	  video-‐diary	  in	  the	  context	  of	  the	  rural	  Mozambican	  communities.	  For	  the	  final	  purposes	  of	  monitoring-‐	  
or	  social	  marketing	  videos	  it’s	  more	  about	  telling	  an	  interesting	  story	  trough	  video.	  Therefor	  research	  is	  the	  key	  of	  finding	  
interesting	  personalities	  or	  changes	  to	  follow.	  As	  it	  is	  a	  long-‐term	  project	  of	  Helvetas	  the	  research	  has	  to	  be	  followed	  by	  a	  
consequent	  methodology	  and	  accompanied	  by	  images	  that	  are	  reveling	  stories.	  The	  participants	  had	  also	  to	  adopt	  and	  to	  
be	  trained	  in	  quality	  thinking	  to	  be	  able	  to	  reproduce	  the	  same	  quality	  over	  and	  over	  again	  as	  well	  as	  to	  match	  the	  needs	  
and	  the	  identity	  of	  HIS.	  Skills	  in	  analyzing	  images,	  knowledge	  sharing	  and	  working	  on	  proposals	  are	  part	  of	  this	  quality	  
thinking.	  
	  
Workshop	  and	  Participants	  
The	  Workshop	  was	  a	  great	  success	  from	  the	  view	  of	  the	  Trainer	  team	  and	  in	  general	  the	  participants	  were	  exemplary	  at	  
least	  after	  having	  sett	  up	  clear	  rules	  and	  after	  some	  personal	  discussions	  about	  behavior.	  All	  participants	  have	  greatly	  
improved	  their	  video	  knowledge	  as	  well	  as	  made	  great	  progresses	  in	  their	  questioning	  techniques,	  which	  are	  important	  
for	  research	  and	  Interview	  purposes.	  It	  was	  a	  pleasure	  to	  see	  how	  motivated	  they	  are	  approached	  on	  the	  tasks.	  The	  
participants	  where	  glad	  to	  have	  many	  practical	  exercises	  to	  deepen	  the	  theoretical	  knowledge	  the	  trainers	  transmitted.	  
The	  knowledge	  sharing	  between	  participants	  was	  greatly	  appreciated	  and	  it	  has	  taken	  place	  almost	  automatically.	  	  
Participants	  enjoyed	  a	  lot	  to	  work	  in	  teams	  and	  some	  surprising	  results	  could	  be	  noticed.	  For	  example	  the	  partner	  of	  
Paulina	  was	  surprised	  about	  her	  journalistic	  talent	  she	  brought	  in	  even	  that	  she	  doesn’t	  have	  a	  journalistic	  background.	  	  
A	  challenge	  for	  all	  participants	  was	  the	  field	  trip	  –	  in	  particular	  the	  languages,	  the	  accessibility	  of	  the	  communities,	  their	  
shyness	  and	  the	  labor-‐intensive	  time.	  	  
The	  Workshop	  structure	  is	  based	  on	  the	  interactive	  Video	  Guide	  (Swiss	  TV,	  SF)	  and	  has	  been	  optimized	  trough	  CAMEO	  in	  
collaboration	  with	  the	  institute	  Hyperwerk	  to	  fit	  3rd	  world	  contexts	  and	  to	  be	  modular	  to	  match	  the	  needs	  of	  
Organizations	  such	  as	  Helvetas.	  CAMEO	  has	  the	  goal	  of	  producing	  an	  international	  Video	  guide	  within	  the	  following	  3	  
years	  –	  work	  in	  progress.	  This	  Video	  guide	  will	  in	  future	  lead	  the	  becoming	  local	  coaches	  in	  their	  task	  of	  coaching	  others	  
and	  spreading	  the	  program.	  
For	  detailed	  information	  about	  the	  workshop	  structure	  at	  HIS	  Mozambique	  see	  the	  corresponding	  file.	  Theoretical	  
Handouts	  for	  participants	  are	  still	  in	  work	  and	  will	  be	  distributed	  as	  soon	  as	  possible.	  
	  
The	  participants	  feedback	  to	  the	  coaches	  are	  shortly	  summarized	  as	  follow:	  
Strict,	  structured	  and	  very	  efficient,	  Friendly	  and	  empathic,	  Passionate,	  correct,	  smart	  and	  good	  in	  transmitting	  their	  
knowledge	  and	  passion	  with	  simple	  exercises.	  Coaches	  strengthened	  our	  self-‐confidence.	  
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Workshop	  debriefing	  and	  selection	  process	  
CAMEO	  adapts	  its	  selection	  process	  according	  to	  the	  needs	  of	  the	  
client.	  	  
In	  Mozambique,	  specific	  criteria	  were	  sett	  up	  to	  match	  HSI’s	  vision	  of	  
the	  skills,	  the	  Teams	  for	  Cabo	  Delgado	  and	  Nampula	  provinces,	  should	  
finally	  provide.	  	  
	  
The	  selection	  process	  has	  been	  split	  off	  in	  3	  parts:	  

• Coaches	  evaluation	  1	  (half-‐time,	  oral)	  
• Coaches	  evaluation	  2	  (final,	  written)	  
• Students	  proposal	  and	  presentation	  in	  front	  of	  a	  jury	  

	  
In	  the	  document	  “Participants	  Review”	  you	  can	  find	  a	  table	  that	  
contains	  the	  final	  coaches	  evaluation.	  There	  are	  two	  main	  sections	  in	  
what	  the	  participants	  has	  been	  judged	  and	  followed	  during	  the	  
workshop	  (Module	  A)	  by	  the	  coaches.	  The	  first	  section	  is	  about	  
Personality	  and	  Behavior	  where	  the	  second	  section	  is	  covering	  technical	  
skills.	  	  
During	  the	  Workshop	  the	  coaches	  as	  well	  as	  the	  HIS	  representative	  
Leopoldino	  Jeronimo	  were	  exchanging	  about	  the	  students	  in	  regular	  
matters.	  By	  half	  time	  of	  the	  WS	  a	  general	  debriefing	  (Coaches	  
evaluation	  1)	  to	  HSI,	  about	  the	  stand	  of	  the	  participants	  development,	  
has	  taken	  place.	  All	  the	  appearing	  problems	  have	  been	  discussed	  at	  this	  
stage.	  
By	  the	  end	  of	  the	  WS	  CAMEO	  attributed	  (on	  an	  evaluation	  table	  –	  
Coaches	  evaluation	  2)	  each	  student	  skill-‐points	  between	  0-‐10	  (0	  =	  
insufficient	  and	  10	  =	  excellent)	  on	  several	  criteria	  of	  the	  above	  
mentioned	  main	  sections.	  This	  Table	  was	  finally	  used	  as	  an	  overview	  for	  
the	  judges	  that	  haven’t	  been	  part	  of	  the	  WS	  but	  are	  involved	  into	  the	  
global	  program	  of	  HIS	  Mozambique.	  
	  
Out	  of	  the	  two	  coaches	  and	  the	  juries	  evaluation	  two	  teams	  (+Backup-‐
Persons)	  have	  been	  chosen	  for	  the	  jobs	  HSI	  Mozambique	  offered	  in	  the	  
provinces	  of	  Cabo	  Delgada	  and	  Nampula.	  
	  
A	  final	  debriefing	  with	  HIS	  Mozambique	  closed	  the	  Module	  A	  and	  has	  
briefly	  defined	  the	  structure	  of	  the	  following	  Module	  B	  in	  November	  
2012.	  
	  

Defining	  
evaluation	  
process	  

Start	  

Participants	  
Review	  

	  Adapted	   No	  

Yes	  

Coaches	  evaluation	  1	  

Coaches	  evaluation	  2	  

Jury	  evaluation	  

Team	  selection	  

Selection	  process	  flowchart	  

Final	  Selection:	  Cabo	  Delgado-‐Team	  
	  
Paulina	  Silvestre	  Massapa	  
Chale	  Adamo	  
Backup-‐person:	  
Pedro	  Cuhia	  

Final	  Selection:	  Nampula-‐Team	  
	  
Olga	  Ussene.	  Aiuba	  
Tomé	  N'tchenya	  
Backup-‐person:	  
Célio	  Suero	  Mugaveia	  
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Recommendations	  
CAMEO	  recommendations	  to	  HSI	  Mozambique	  

• Send	  Leopoldino	  Jeronimo	  to	  a	  personalized	  training	  to	  Johannesburg,	  South	  Africa.	  This	  training	  will	  prepare	  
Leopoldino	  for	  his	  future	  responsibility	  of	  coordinator	  and	  supervisor	  of	  the	  VJ/VD	  teams	  of	  HSI	  Mozambique	  
Cabo	  Delgado	  and	  Nampula.	  According	  to	  the	  final	  debriefing	  with	  HSI	  Mozambique	  this	  should	  take	  place	  
around	  September	  2012.	  CAMEO	  Africa-‐	  and	  VJ/VD	  expert	  Cristina	  Karrer	  will	  lead	  this	  training.	  

• HSI	  Mozambique	  Pemba	  needs	  a	  centralized	  editing	  “center”	  to	  guaranty	  an	  identity	  and	  quality	  of	  the	  final	  
edits	  of	  their	  Videos.	  Cristina	  Karrer	  donates	  a	  Mac	  Pro	  Tower	  (reviewed	  by	  CAMEO	  in	  July	  2012)	  with	  its	  
software	  to	  HSI	  Mozambique,	  Pemba.	  This	  tower	  will	  be	  used	  to	  train	  Leopoldino	  in	  September	  so	  he	  gets	  
already	  used	  to	  this	  new	  equipment.	  	  

• HSI	  Mozambique,	  Pemba	  will	  further	  need	  new	  state	  of	  the	  art,	  semi-‐professional	  VJ-‐equipment	  such	  as:	  
external	  Hard	  Drive,	  directional	  microphone,	  voice-‐over	  microphone,	  VJ-‐Camera,	  Tripod,	  USB-‐Sticks	  and	  similar	  
for	  an	  overall	  price	  of	  around	  $	  5000.-‐	  (a	  detailed	  list	  will	  be	  provided	  from	  CAMEO).	  CAMEO	  will	  supervise	  and	  
arrange	  the	  purchase	  of	  this	  equipment	  to	  advantageous	  prices	  and	  provide	  it	  to	  HSI	  Mozambique,	  Pemba	  
during	  the	  Workshop	  Module	  B	  in	  November	  2012.	  This	  equipment	  will	  form	  the	  technical	  backbone	  of	  their	  
“Video	  Diary”	  program	  for	  the	  future.	  

	  
Handouts	  

• CAMEO	  will	  produce	  a	  booklet	  (in	  pocket	  format)	  with	  the	  main	  theoretical	  fundamentals	  of	  Video	  Journalism	  
and	  hand	  it	  out	  to	  all	  participants	  of	  Module	  A.	  	  

• A	  Certificate	  of	  the	  University	  of	  applied	  sciences	  (FHNW/HGK/Institute	  Hyperwerk)	  and	  CAMEO	  will	  as	  well	  be	  
distributed	  to	  all	  participants	  of	  Module	  A.	  The	  Module	  B	  Certification	  will	  take	  place	  after	  fulfillment	  of	  this	  
Module	  by	  end	  of	  year	  2012.	  Those	  certificates	  will	  help	  the	  participants	  in	  applying	  to	  jobs	  in	  the	  sector	  of	  Video	  
Journalism	  or	  Video	  Documentaries.	  

• The	  Video-‐Editing	  software	  Lightworks	  will	  be	  provided	  (as	  soon	  as	  its	  development	  is	  in	  final	  stage)	  to	  HSI	  
Mozambique,	  Pemba	  and	  can	  be	  distributed	  to	  all	  participants	  of	  the	  CAMEO	  program.	  

• CAMEO	  T-‐Shirts,	  stickers	  and	  businesscards	  as	  asked	  by	  the	  participants	  will	  be	  provided	  as	  possible.	  
	  
Future	  Workshop	  Module	  B	  
The	  detailed	  program	  of	  the	  Workshop	  Module	  B	  is	  in	  work	  and	  will	  be	  provided	  as	  soon	  as	  possible.	  
As	  discussed	  with	  HSI	  Mozambique,	  Pemba	  this	  Module	  will	  focus	  on:	  

• Editing	  and	  story-‐telling	  
• Field	  research	  and	  shooting	  supported	  by	  coaches	  
• Social	  Media	  

	  
	  
Co-‐applicable	  documents	  
For	  detailed	  information	  about	  	  

• “Workshop	  Structure”	  
• “Workshop	  Participants	  List”	  
• “Participants	  Review”	  
• “Initial	  Terms	  of	  References	  ToR”	  

	  
A	  final	  report	  will	  be	  delivered	  to	  Helvetas	  and	  the	  Institute	  of	  Hyperwerk	  after	  finalizing	  the	  Project	  by	  
approximately	  end	  of	  year	  2012	  beginning	  of	  2013.	  
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1. Day	  22.06.2012	  
Introduction	  speech	  –	  Karin	  Voigt	  
Example	  Movie	  „Malawi	  –	  Growing	  up	  in	  Malawi	  Part	  2“	  
Introduction	  Round:	  Background	  and	  knowledge	  of	  participants	  and	  facilitators	  
Practical	  exercise:	  participants	  (in	  pairs)	  interview	  each	  other	  of	  their	  expectation	  oft	  he	  workshop	  –	  
1,5	  hour	  
Viewing	  and	  analyzing	  of	  practical	  exercise	  
Theory:	  sequence	  on	  different	  frames,	  5	  shot	  coverage,	  background,	  light,	  sharpness	  etc.	  
	  

2. Day	  23.06.2012	  
Recapitulation	  sequences,	  framing,	  5	  shot	  coverage,	  etc.…	  
Practical	  exercise	  –	  “live-‐stream”	  
Weekly	  program	  overview	  
Check	  and	  Theory:	  Material,	  equipment,	  preparation	  to	  shoot	  
Practical	  exercise:	  shooting	  of	  activities	  (moving	  and	  still)	  with	  at	  least	  3	  different	  shots	  –	  1,5	  hour	  
Viewing	  and	  analyzing	  –	  editing	  short	  clips	  with	  facilitators	  and	  Chale	  
Briefing	  of	  groups	  for	  practical	  exercise	  see	  next	  line	  
Practical	  exercise:	  15:00	  Interview	  family	  (with	  facilitators)	  and	  wedding	  shooting	  (2	  groups)	  
	  

3. Day	  24.06.2012	  
Interview	  viewing	  and	  viewing	  wedding	  
Theory:	  Interview	  and	  portrait;	  research,	  taking	  notes,	  questions,	  sound,	  intro,	  building	  a	  relationship	  
and	  trust	  building,	  building	  a	  story	  trough	  images	  
Practical	  exercise:	  Interview	  –	  3	  unknown	  persons	  –	  2	  hours	  
Viewing	  and	  analyzing	  
Preparing	  practical	  exercise	  on	  National	  Day	  (following	  day)	  –	  finding	  someone	  to	  follow	  during	  the	  
morning,	  research	  about	  what,	  how	  and	  when	  to	  shoot.	  à	  Building	  a	  story	  
Viewing	  example	  from	  Beira	  
	  

4. Day	  25.06.2012	  
Practical	  exercise:	  mini	  portrait,	  o-‐sound	  –	  Interview	  and	  Intro	  -‐	  National	  Day	  
Viewing	  and	  analyzing,	  editing	  short-‐clips	  with	  facilitators	  and	  Chale	  
	  

5. Day	  26.06.2012	  
Leopoldino	  introduction	  about	  project,	  expectations	  and	  roles	  
Open	  discussion	  about	  the	  goals	  and	  roles	  
finalizing	  Viewing	  and	  analyzing,	  editing	  short	  clips	  with	  facilitators	  and	  Chale	  
Recapitulations	  previous	  days	  
Preparing	  fieldtrips	  
	  
	  
	   Start:	  08:00	  

Coffee	  break:	  09:30	  /	  
15:30	  
Lunch:	  12:30-‐13:30	  
Finish:	  17:00	  
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6. Day	  27.06.2012	  
Groups	  goes	  to	  field	  with	  focus	  on	  research	  purposes	  –	  goal	  à	  proposal	  of	  participants	  to	  HELVETAS	  
Morning	  debriefing	  Cristina	  /	  Karin	  /	  Leopoldino	  /	  Elie	  –	  Airport,	  departure	  of	  Cristina	  
	  

7. Day	  28.06.2012	  
Continue	  work	  on	  the	  field	  (shoot	  optional)	  –	  way	  back	  to	  Pemba	  
Feed-‐back	  discussion	  with	  Elie	  /	  Leopoldino:	  Challenges	  and	  experience	  report	  
	  

8. Day	  29.06.2012	  
Viewing	  and	  analyzing	  fieldtrip	  images	  (groups	  analyzes	  other	  groups	  work)	  
Preparing	  and	  planning	  shooting	  of	  terraço	  aberto,	  	  
editing	  of	  Interview	  “family”	  by	  Elie	  for	  presentation	  at	  terraço	  aberto	  
Covering	  terraço	  aberto	  in	  groups	  of	  2	  
	  

9. Day	  30.06.2012	  
Finalizing	  viewing	  and	  analyzing	  fieldtrip	  images	  
Viewing	  and	  analyzing	  terraço	  aberto	  images	  
Introduction	  in	  proposal	  and	  presentation	  –	  deliverables	  
	  

10. Day	  01.07.2012	  
Students	  working	  on	  their	  proposal	  and	  presentations	  to	  the	  jury	  
1	  min	  clip	  editing	  for	  each	  student	  to	  be	  showed	  at	  the	  presentation	  of	  their	  proposal	  
	  

11. Day	  02.07.2012	  
Students	  working	  on	  their	  proposal	  and	  presentations	  to	  the	  jury	  
1	  min	  clip	  editing	  for	  each	  student	  to	  be	  showed	  at	  the	  presentation	  of	  their	  proposal	  	  
Students	  evaluation	  sheet	  –	  for	  the	  jury	  –	  by	  CAMEO	  
	  

12. Day	  03.07.2012	  
Finalizing	  global	  presentation	  
Presentation	  of	  participant’s	  proposal	  in	  front	  of	  jury	  
…and	  the	  winners	  are?!	  
Final	  debriefing	  with	  participants	  
“bolo	  i	  festa”	  	  
	  

13. Day	  04.07.2012	  
Final	  debriefing	  and	  future	  scope	  with	  Karin/Leopoldino/Elie	  
	  

14. Day	  05.07.2012	  
Day	  off	  -‐	  Elie	  

15. Day	  05.07.2012	  
Bye-‐bye	  morning	  Elie	  and	  airport...	   Start:	  08:00	  

Coffee	  break:	  09:30	  /	  
15:30	  
Lunch:	  12:30-‐13:30	  
Finish:	  17:00	  



Video	  journalism	  documentaries	  Workshop	  Module	  A Participants	  Review

1	  of	  4

Student Attention	  at	  WS Notes Punctuality Rules Creativity Passion Exercise	  execution Personality Research	  skills Observation	  skill

Celio 8 7 8 8 8 8 9 8 /* 6

Chale 10 7 10 10 7 9 9 5 /* 7

Danny 2 1 5 5 2 1 2 2 /* 4

Ivo 7 7 8 5 9 8 6 9 /* 9

Khan	  Amade 3 4 7 7 3 2 3 2 /* 2

Luis 5 8 7 7 3 3 4 4 /* 2

Olga 9 10 9 10 9 10 9 8 /* 7

Paulina 8 6 10 9 7 7 7 6 /* 6

Pedro 5 5 9 9 8 7 6 7 /* 6

Sadique 4 7 7 10 2 2 4 2 /* 2

Salamandra 4 5 7 5 5 4 5 6 /* 6

Tomé 10 10 9 10 8 10 9 8 /* 8
*not	  applied

Personality	  and	  Behavior Scientific	  /	  Journalistic



Video	  journalism	  documentaries	  Workshop	  Module	  A Participants	  Review

2	  of	  4

Student

Celio

Chale

Danny

Ivo

Khan	  Amade

Luis

Olga

Paulina

Pedro

Sadique

Salamandra

Tomé

Immageing	  skills application	  of	  5	  shots Light	  /	  exposer Background Framing Perspectives Storytelling	  trough	  
immages

Technical	  skills Cam-‐handling sound editing	  knowledge Toal

7 9 7 8 9 7 7 8 9 7 X 148
8 9 7 8 8 7 7 8 9 7 X 152
6 4 4 3 3 3 4 3 3 6 o 63
7 8 7 8 8 7 6 7 7 7 X 140
3 2 2 3 3 2 3 3 3 8 x 65
3 2 2 3 3 2 3 3 2 8 o 74
9 9 9 8 8 8 8 7 7 8 o 162
6 5 5 6 5 5 5 4 4 5 o 116
6 5 5 6 5 5 5 7 7 5 X 118
5 5 4 5 5 2 2 3 3 4 X 78
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 o 95
9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 X 165

Technical



Participants	  Review	  -‐	  Diagrams

Celio	   Chale	   Danny	   Ivo	   Khan	  
Amade	   Luis	   Olga	   Paulina	   Pedro	   Sadique	   Salaman

dra	   Tomé	  

Toal	   148	   152	   63	   140	   65	   74	   162	   116	   118	   78	   95	   165	  
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PARTICIPATIVE	  VIDEO,	  EDUCATION	  &	  SOCIAL	  MEDIA	  

Tools	  for	  Individuals,	  Professionals,	  Governmental-‐	  and	  NGO’s	  

A	  community	  based	  bottom-‐up	  training	  and	  technology	  package;	  classified	  as	  a	  tool,	  method	  
and	  structure	  of	  communication	  to	  empower	  transparency	  in	  international	  cooperation	  and	  
participatory	  projects	  

Responses	  to	  disasters	  such	  as	  the	  tsunami	  
in	  Thailand	  have	  shown	  that	  people	  are	  
now	  developing	  a	  growing	  interest	  in	  social	  
(philanthropic),	  economic	  and	  
environmental	  development	  as	  a	  vital	  
segment	  in	  international	  cooperation.	  	  
This	  development	  is	  strongly	  associated	  
with	  the	  opportunities	  that	  Web	  2.0	  has	  
opened	  up	  with	  its	  "social	  media".	  
During	  the	  Arab	  spring	  the	  use	  of	  “new	  
media”	  such	  as	  Facebook	  or	  YouTube	  have	  
indicated	  the	  way	  they	  can	  promote	  
political	  changes	  in	  a	  democratic	  manner.	  
	  
When	  it	  comes	  to	  participation	  in	  
sustainable	  development	  today,	  people	  
demand	  above	  all	  transparency.	  They	  want	  
to	  serve	  a	  purpose	  and	  recognize	  a	  
meaning	  in	  their	  commitment.	  Supporters	  
want	  to	  understand	  what	  they	  are	  helping	  
for.	  	  
The	  three	  most	  visited	  sites	  worldwide	  are	  
a	  search	  engine,	  a	  social-‐media	  player	  and	  
an	  online	  video	  platform.	  
This	  demonstrates	  clearly	  the	  potential	  of	  
such	  online	  services	  for	  the	  future.	  	  

Today,	  video	  has	  developed	  into	  an	  
inexpensive	  and	  widespread	  medium.	  
Through	  video,	  everybody	  can	  gain	  access	  
to	  a	  wide	  variety	  of	  applications	  and	  user	  
groups.	  
The	  spreading	  possibilities	  have	  multiplied	  
substantially	  through	  the	  Internet	  as	  well	  as	  
through	  mobile	  phones.	  However	  the	  basic	  
training	  has	  not	  kept	  pace	  with	  the	  
technological	  development,	  even	  though	  
relatively	  simple	  technical	  and	  journalistic	  
skills	  would	  suffice	  to	  produce	  meaningful	  
and	  effective	  video	  contributions	  in	  and	  for	  
various	  social	  situations.	  As	  a	  visual	  and	  
auditory	  medium,	  video	  is	  strongly	  present	  
and	  can	  reach	  all	  people,	  even	  the	  illiterate.	  
The	  focus	  of	  CAMEO	  is	  thus	  on	  enabling,	  
facilitating	  and	  enhancing	  social	  interaction	  
through	  new	  media.	  
CAMEO	  shall	  develop	  and	  provide	  a	  
education-‐and-‐technology	  package	  for	  
documentary	  media	  in	  the	  field	  of	  project	  
documentation	  for	  sustainable	  
development.	  
Educational,	  community,	  NGO	  TV,	  social-‐	  
and	  participative	  work	  or	  peace	  building	  are	  
other	  fields	  where	  CAMEO	  could	  be	  active.	  

2011/12	  
Abstract	  V5.2	  
Bachelor	  Thesis	  

Kioutsoukis	  Elie	  
Undici	  
Upstream	  

Institut	  Hyperwerk	  
University	  of	  Applied	  Sciences	  
North-‐western	  Switzerland	  
(FHNW)	  
Academy	  of	  Arts	  and	  Design	  

INSTITUT	  HYPERWERK	  
Totentanz	  17	  
Basel	  4051,	  Switzerland	  

TELEFON	  
+41	  (0)79'607’24’67	  

WEB	  
www.hyperwerk.ch	  
www.upstream.hyperwerk.ch/FHNW/HGK	  

BACKGROUND	   PROJECT	  PREFACE	  

A	  pre	  pilot	  Project	  
within	  the	  range	  of	  
Community-‐TV	  and	  
Video	  journalism.	  
Feasibility	  successful	  
tested	  in	  Townships	  of	  
South	  Africa.	  Project	  
still	  running	  for	  
experience	  and	  
development	  purposes.	  
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An	  Extension	  of	  

The	  educational-‐and-‐technology	  package	  CAMEO	  provides	  	  
• efficient	  basic	  training	  for	  future	  local	  video	  journalists	  /	  documentarists	  and	  instructors	  	  

(see	  example	  below	  –	  Modules	  Overview);	  will	  be	  adapted	  to	  clients	  needs.	  
• an	  interactive	  video	  guide	  (in	  development)	  complementing	  private	  study	  and	  is	  the	  backbone	  of	  the	  training	  

program;	  
• Standardized	  HDV	  video	  production	  kits	  with	  paraphernalia	  (microphone,	  manual,	  backpack,	  etc.)	  ;	  

A	  partnership	  with	  a	  constructors	  is	  envisioned	  to	  optimize	  and	  guarantee	  the	  state-‐of-‐the-‐art	  status	  of	  the	  tools	  
• an	  online	  platform	  for	  facilitating	  interaction,	  collaboration,	  fundraising	  or	  content	  sharing.	  

	  
CAMEO	  also	  

• provides	  uncensored	  content	  from	  those	  who	  are	  directly	  affected;	  
• evaluates	  the	  work	  and	  supports	  the	  users;	  
• CAMEO	  is	  a	  window	  into	  the	  lives	  of	  people	  and	  projects;	  
• transcends	  barriers	  and	  fosters	  emphatic	  communities;	  
• provides	  video	  story-‐telling	  capabilities	  allowing	  anyone	  to	  express,	  connect	  and	  share.	  

A	   A	  

B	  

A2	   A2	  

B2	  
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PROJECT	  OVERVIEW	  

Become	  a	  Coach	  *	  

Coach	  Trainees	  **	  

Loop!	  
Sustainability**	  

*	  Trained	  by	  CAMEO	  
**	  Trained	  by	  Locals	  under	  supervision	  

videoguide

prokiteducation

Learn	  
Produce	  

Practice	  
Share	  

• HDV/DV	  –	  Camera	  
• Computer	  &	  Software	  
• Paraphernalia	  
• Manuals	  

MODULES	  OVERVIEW	  

Be	  a	  Trainee*	  



Ausbildungs-
programm

Ausbildungs-
programm

Videojournalismus
3 Stufen fix

Audiovisuelle Dokumentationen
3 Stufen als Vorschlag
Erweiterte Themenfelder wie
Social Media, Recherche,...
ist Modulierbar, wird 
an Kundenbedürfnisse angepasst

Technik-Kit Technik-Kit

3 Standard Packete als Vorschlag:
- Kompakt
- Standard
- Semi-Professionel
Packete Modulierbar, werden
an Kundenbedürfnisse angepasst

1 Packet:
- Rucksack
- Netbook
- Kompaktkamera
- Software

Onlie-
Plattform

Onlie-
Plattform

- Videos hochladen
- Kommentarfunktion
- Expertenkommentarfunktion

- Videos/Photos hochladen
- Kommentarfunktion
- Expertenkommentarfunktion
- Projektbeschriebe / Blogs
- Crowdfundraising
- ...

Videoguide Videoguide

SF-Videoguide auf 
3 Weltbedürnisse im Bereich
Videojournalismus angepasst
- in Entwicklung - 

SF-Videoguide auf 
3 Weltbedürnisse im Bereich
audiovisuelle Dokumenations-
medien angepasst
Erweiterte Funktionen ...
- in Entwicklung - 

RecAndShare CAMEOKompakt-Gegenüberstellung



Motivationsschreiben	  Travel	  Kit	  
Hyperwerk	  2012,	  Upstream,	  Kioutsoukis	  Elie	  (UNDICI)	  
	  
Projektarbeit	  in	  Mosambik	  	  
	  
Ziele	  und	  Absichten	  der	  Reise	  und	  Projektarbeit?	  
	  
HELVETAS	  Swiss	  Intercooperation	  –	  Mosambik,	  trägt	  zur	  Entwicklung	  des	  ländlichen	  Raums	  und	  der	  
sozialen	  Gerechtigkeit	  in	  acht	  Distrikten	  der	  Cabo	  Delgado	  und	  Nampula	  Provinzen	  im	  Norden	  Mosambiks	  
bei.	  Projekte	  umfassen	  die	  Bereiche	  des	  ländlichen	  Wasser-‐,	  Hygiene-‐	  	  und	  natürlichen	  Ressourcen-‐
Managements.	  Lebensmittel-‐Sicherheit,	  dezentralisierte	  Verwaltung,	  Kompetenzenförderung	  und	  Kultur	  
sind	  weitere	  Bereiche	  welche	  von	  Projekten	  der	  Kooperation	  profitieren.	  	  
Das	  am	  Hyperwerk	  entwickelte	  und	  durch	  CAMEO	  erweitert	  und	  optimierte,	  Ausbildungs-‐	  und	  
Technologie-‐Paket	  „RecAndShare“	  findet	  hier	  seinen	  Platz.	  	  
Das	  Monitoring-‐	  und	  Evaluationssystem	  der	  Helvetas	  sieht	  eine	  Leistungsüberwachung	  auf	  Projektebene	  
vor	  sowie	  eine	  regelmäßige	  Evaluierungen	  der	  Projektumsetzung.	  
Dies	  bildet	  ein	  neuer	  Kontext	  indem	  CAMEO	  neue	  Einsatz-‐	  und	  Einbindungsmöglichkeiten	  in	  der	  Rolle	  
eines	  Projektdokumentationsmediums	  geschaffen	  hat.	  CAMEO	  hat	  Helvetas	  dieses	  System	  zur	  Deckung	  
ihrer	  Bedürfnisse	  vorgeschlagen.	  CAMEO	  selbst	  versteht	  sich	  als	  Dienstleister	  an	  der	  Schnittstellen	  
zwischen	  den	  universitären	  Forschung-‐	  und	  Entwicklungsfragen	  und	  Organisationen	  der	  Entwicklungs-‐	  
und	  Friedenarbeit.	  Ich	  beabsichtige	  CAMEO	  nach	  dem	  Studium	  als	  eigenständige	  Organisation	  aufzubauen	  
und	  mit	  den	  erwähnten	  Organisationen	  zusammenzuarbeiten.	  
	  
Während	  meiner	  Kooperation	  mit	  Helvetas	  in	  Mosambik	  beabsichtige	  ich	  folgende	  Fragen	  zu	  
beantworten:	  

• Hat	  das	  Programm	  das	  Potential	  den	  Bedürfnissen	  der	  Helvetas	  und	  ähnlichen	  Organisationen	  
gerecht	  zu	  werden?	  

• Wie,	  wo	  und	  warum	  kann/muss	  man	  das	  Programm	  optimieren?	  
• Kann	  eine	  langfristige	  Partnerschaft	  mit	  Helvetas	  in	  Betracht	  gezogen	  werden	  und	  das	  Produkt	  

„RecAndShare“	  gemeinsam	  mit	  Hyperwerk	  und	  anderen	  Hochschulen	  zu	  einem	  standardisierten	  
Werkzeug	  in	  den	  Arbeitsgebieten	  rund	  um	  die	  Entwicklungszusammenarbeit	  	  eingesetzt	  werden?	  

• Besteht	  eine	  Nachfrage	  nach	  einem	  internationalen	  Videoguide	  und	  welche	  Kriterien	  müsste	  
dieser	  erfüllen?	  

	  
Wo	  hin	  und	  wieso?	  
	  
Destination	  Afrika;	  meine	  Recherchen	  haben	  ergeben,	  dass	  in	  Mosambik	  ein	  Bedürfnis	  nach	  
audiovisuellen	  Ausbildungsgängen	  besteht.	  Nach	  einer	  Kontaktaufnahme	  mit	  Helvetas	  –	  aktive	  NGO	  in	  
Mosambik	  (siehe	  oben)	  -‐	  	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  das	  Werkzeug	  „RecAndShare“	  diese	  Bedürfnisse	  
decken	  könnte.	  
Durch	  diesen	  Einsatz	  versucht	  CAMEO,	  nebst	  der	  Deckung	  eines	  Bedürfnisses,	  eine	  langfristige	  
Partnerschaft	  mit	  der	  Helvetas	  aufzubauen.	  CAMEO	  nimmt	  somit	  seine	  Brückenfunktion	  zwischen	  dem	  
Entwicklungs-‐	  und	  Forschungspartner	  Hyperwerk	  und	  einer	  Internationalen	  Organisation	  war.	  Diese	  
Partnerschaft,	  sofern	  erfolgreich,	  wird	  CAMEO	  unter	  anderem	  erlauben	  gemeinsam	  mit	  Partnern	  
Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsfonds	  zu	  beantragen	  und	  somit	  die	  Organisation	  CAMEO	  als	  auch	  das	  
Potential	  des	  Hyperwerks	  in	  seiner	  Rolle	  zu	  fördern	  und	  auf	  ein	  professionelleres	  Niveau	  zu	  heben.	  
	  
Was	  will	  ich	  mit	  dieser	  Reise	  für	  mein	  Studium	  erreichen?	  
	  
Diese	  Reise	  wird	  den	  theoretischen	  Teil	  meiner	  Diplomarbeit	  ergänzen	  und	  aufzeigen,	  ob	  das	  angestrebte	  
Ziel	  –	  eine	  Schnittstellenorganisation	  zwischen	  Universitäten	  und	  Internationaler	  Zusammenarbeit	  –	  
realistisch	  und	  umsetzbar	  ist.	  Die	  Reise	  gilt	  in	  Bezug	  auf	  die	  Funktion	  von	  CAMEO	  als	  Pilot.	  Für	  das	  
Produkt	  „RecAndShare“	  ist	  der	  Einsatz	  in	  Mosambik	  als	  ergänzende	  Testphase	  für	  die	  angebrachten	  
Optimierungen	  und	  Änderungen	  seit	  2010	  zu	  verstehen.	  	  
Die	  Reise	  ist	  somit	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  meines	  Konzeptes	  und	  erlaubt	  CAMEO	  festzustellen	  ob	  sich	  
der	  Kreis	  „Theorie-‐Praxis“	  schliesst.	  	  
Mit	  einem	  Master-‐Studiengang	  im	  Fokus	  wird	  mir	  mein	  Bachelorprojekt	  ein	  stabiles	  Fundament	  für	  die	  
Weiterführung	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  schaffen.	  Ich	  beabsichtige	  ebenfalls,	  mir	  für	  die	  Zukunft,	  eine	  
Funktion	  im	  Berufsleben	  durch	  die	  Schaffung	  der	  CAMEO-‐Organisation	  zu	  sichern.	  
Projektskizze:	  siehe	  Diplompublikationstext	  oder	  www.cameoorg.ch	  	  


