IDEENLABOR
KONZEPTPAPER
Die Jugendlichen von heute sind die gesellschaftlichen Gestalter von morgen. In unserem
UnternimmDich Ideenlabor ermutigen wir junge Menschen selbst aktiv zu werden und sich
mit eigenen Lösungsansätzen am gesellschaftlichen Wandel zu beteiligen.
Gesellschaft

Unsere

steht vor großen Herausforderungen. Unsere modernen Lebens- und

Konsumweisen, unsere Formen des Wirtschaftens sowie unser Umgang mit natürlichen
Ressourcen ziehen immense Umweltbelastungen nach sich. Trotz Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und sozialer Absicherungssysteme existiert auch hierzulande soziale
Ungleichheit und sowie ungleiche Bildungschancen. Davon betroffen sind bereits heute
insbesondere junge Menschen, und die Auswirkungen des Klimawandels, der globalen
Ressourcenverschwendung und der damit einhergehenden Umweltzerstörung werden
vor allem nachfolgende Generationen zu spüren bekommen.

Das UnternimmDich Ideenlabor
In Workshops bieten wir jungen Menschen zwischen 14 und 19 Jahren die Möglichkeit das
Bewusstsein für momentane gesellschaftliche Herausforderungen zu schärfen und sich in
der Entwicklung potenzieller Lösungsansätze zu erproben.
Lebenswelten und Perspektiven der Jugendlichen stehen im Fokus bei der Erarbeitung
gesellschaftlich relevanter Themenfelder. Ebenso sind es ihre Ideen, aus denen heraus
Lösungen entstehen. Partizipation trifft auf Empowerment.
Wir ermutigen dazu Experten in eigener Sache zu werden und eigene Projektideen zu
verwirklichen, die wir so unterstützen, dass sie selbstständig umgesetzt und weitergeführt
werden können. Wir eröffnen neue Erfahrungsräume für Selbstwirksamkeit, stärken das
Vertrauen in die eigenen Talente und fördern Kreativität sowie lösungsorientiertes Denken
und Handeln. All dies sind persönliche Ressourcen und Kompetenzen, die dazu befähigen

verantwortungsvoll und selbstbestimmt an Gesellschaft mitzuwirken und ihren Wandel in
Zukunft voranzutreiben.

Lernkontext Ideenlabor
In unseren Workshop steht das eigene Potenzial an kreativen Ideen sowie der Mut zum
Querdenken und Ausprobieren im Mittelpunkt. Jugendliche werden zu Ideengebern,
Visionäre, Lösungsstrategen und damit zu ZukunftsmacherInnen. Sie

eigene sich

selbstbestimmt Wissen und Handlungskompetenzen an und tragen mit ihren persönlichen
Kenntnissen und Talenten gemeinsam zur Erarbeitung von Lösungsansetzten bei.
Kreativität, Phantasie, lösungsorientiertes Denken und Handeln sowie eine hohes Maß an
Engagement sind dabei von besonderer Bedeutung.

Bezugsrahmen Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Bildung für Nachhaltige Entwicklung soll Kompetenzen fördern, die eine zukunftsfähige
Gestaltung des eigene Lebens sowie der Gesellschaft ermöglichen. Das UnternimmDich
Ideenlabor eröffnet jungen Menschen im Rahmen von Workshops einen Lernkontext, in
dem sie jene Kompetenzen erproben können. Gestaltungskompetenz gilt als Eckpfeiler der
Bildung für Nachhaltige. Verstanden wird darunter die Aneignung von Wissen und
Handlungskompetenzen, um nachhaltige und damit zukunftsfähige Entwicklungen
voranzubringen. Darüber hinaus soll eine Reflexion- und Bewertungskompetenz erlernt
werden, die es ermöglicht, gegenteilige Entwicklungsprozesse zu erkennen und hierfür
Alternativen zu entwickeln. Gestaltkompetenz lässt sich als das Vermögen verstehen,
gesellschaftliche Zukunft partizipativ im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung zu
beeinflussen und zu gestalten. etc.

Kompetenzmodell
Der Lernkontext der UnternimmDich Ideenlabor-Workshops orientiert sich am
Kompetenz-Modell von Lehmann und Nieke, Das Kompetenz-Modell versteht Lernen als
einen

aktiven,

konstruktiven,

selbstgesteuerten

und

kommunikativen

Prozess.

Selbstbefähigung und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden stehen im Zentrum.
Kompetenzen lassen sich nicht vermitteln, stattdessen lassen sich günstige Bedingungen
für einen Kompetenzerwerb schaffen, in dem der Fokus auf den Lernenden mit ihren
inneren und äußeren Ressourcen ruht.

UnternimmDich Lernkultur
Wir von UnternimmDich verstehen uns als Prozessbegleiter, wir geben Impulse, bieten die
nötige Unterstützung an und schaffen die Rahmenbedingungen, für kreatives Arbeiten.
Wir fördern eine offene Lernkultur, in der Dialog und gemeinsame Austausch von Ideen im
Mittelpunkt stehen. Ein jeder trägt mit seinem Blick auf die Welt, mit seinen Erfahrungen
und Überlegungen zur kreativen Erarbeitung von Ergebnissen bei. Unser Blick liegt dabei
auf den individuellen Stärken eines Jeden (ressourcenorientiert). Bei allem was wir
gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeiten, steht der Schaffens- und Lernprozess im
Vordergrund. Diesen gestalten die jungen TeilnehmerInnen maßgeblich mit.
Wir leben kulturelle und ethnische Vielfalt, zelebrieren die Einzigartigkeit eines jeden und
fördern das Lernen von- und untereinander. Dabei legen wir Wert darauf, dass sich
einander stets mit Neugierde und Wertschätzungen begegnet wird.

Wer sind wir?
Die Workshops werden hauptsächlich von unseren UnternimmDich Bildungsreferenten
Lukas Jäger und Anja Bauer durchgeführt.
Die UnternimmDich gemeinnützige UG fördert kreative Ideen für Gemeinwohl und
Nachhaltigkeit. Dazu dienen ihr die Satzungszwecken: Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement zugunsten gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke sowie der Förderung der
Volks- und Berufsbildung, insbesondere der Jugend- bzw. Studentenhilfe Ansprechpartner:
Lukas Jäger

lukas@unternimmdich.de
Anja Bauer

anja@unternimm-dich.de
Impact HUB Munich
c/o UnternimmDich gemeinnützige UG
Gotzinger Straße 8
81371 München
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