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Für w en ist  die akt ive Mitarbeit  bei der 

I deenw erkstat t  besonders interessant? 

 

 

Für alle , die: 

 

 die Lebensunternehmer-Idee einfach gut finden und sie mit mir realisieren 

möchten 

 

—>  wir helfen euch bestmöglich beim Umsetzen der entsprechenden 

Lösungen, Projekte und Initiativen 

 

 aus dem Hamsterrad aussteigen wollen, das Studium abgebrochen haben 

oder momentan arbeitslos sind und bei uns eine neue, spannende Aufgabe 

suchen 

 

 einfach im “Learn by doing” praktische Erfahrungen für die Jobs der Zukunft 

sammeln möchten, denn dafür gibt es bisher mangels Erfahrungen und 

Erkenntnisse weder fertige Berufsausbildungen noch Studiengänge 

 

 im praktischen Tun lernen möchten, wie sie ihre Visionen und Träume 

finden können und wie ihnen das Internet dabei helfen kann sie zu 

verwirklichen 

 über die Lebensunternehmer-Idee nachgedacht haben und sie gut finden 

und so im “Learn by doing”-Verfahren selbst Lebensunternehmer werden 

möchten 

 

—>  wir helfen euch bestmöglich dabei, euer Leben zu unternehmen bzw. 

beim Umsetzen der entsprechenden Projekte und Initiativen 

 den tiefen Wunsch haben, selbst im Rahmen einer direkten Demokratie an 

politischen Entscheidungen, die Ihr Wohl und das Wohl Ihrer Kinder 

betreffen, teilzunehmen 

 

—>  beteilige dich aktiv an der Entwicklung einer entsprechenden 

Internetplattform, mit der später einmal Bürger- und Volksentscheide online 

durchgeführt werden können 
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W ie kannst  du dich akt iv beteiligen? 

Investiere deine Zeit, nutze deine Fähigkeiten, dein Wissen und deine Kreativität. 

 

Kommentiere, diskutiere, blogge, mach Bilder und Videos, mach Podcasts, gib 

Workshops, zeig Wege wie die vorhandenen Inhalte besser verständlich gemacht 

werden können, setze deine Projektideen und Initiativen um, helfe anderen ihre 

Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 

 

Zeige anderen wie sie ihr Leben unternehmen können und lerne dabei viele 

Dinge, die du auch für deine berufliche Zukunft sehr gut nutzen kannst. 

 

Auf diesem Wege kannst du bewirken, daß andere ihr Bestes geben können und 

wollen und so optimal wachsen und gedeihen. 

 

Wenn das viele tun, entsteht eine wirklich freie und gerechte Gesellschaft. 

 

Das folgende Bild veranschaulicht das eben Beschriebene, noch einmal. 
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Unterschied zu Blogs, Facebook &  Co 

 

In der Ideenwerkstatt geht es also nicht nur darum, sinnvolle und vernünftige Inhalte 

ansprechend und für jeden zugänglich zu veröffentlichen. Es reicht auch nicht aus, nur 

mit anderen zu diskutieren und Informationen auszutauschen. 

 

Das wesentliche Ziel ist es, das Sinnvolle, das Vernünftige in die Praxis, in die 

tagtägliche Anwendung zu bringen! 

Es geht darum eine ganzheitliche Lösung bzw. die Vision dahinter zu realisieren.  

Dazu sind noch viele geistige Heldentaten notwendig!  

 
Ich wünsche mir, dass wir das Ganze mit euren Fähigkeiten und eurer Kreativität 

im Sinne des entstehenden Netzwerks weiterentwickeln. 

 

 

Natürlich m üsst  ihr  nicht  a lles schon können! 
 

W ir unterstützen euch so gut  es geht ! 

Beim  Aufbau von Netzw erken: 

● ein Projekt starten oder eine Bürgerinitiative gründen  

 

● Anregung und pragmatische Hilfe zur Umsetzung eurer Projektideen und 

Initiativen 

● Hilfe bei der Suche nach relevanten Foren oder Communities 



W as tun w ir? -  Für akt ive Mitm acher  
 

 

 

 

Die I deenw erkstat t  der Akadem ie für  Lebensunternehm er 
Wir möchten unser Leben wirklich erleben und schaffen uns die dazu notwendige Lebensumgebung!  

4 

● Unterstützung bei der Community-Bildung 

● eine Facebook-Gruppe oder Google Plus-Gruppe für die Realisierung eurer 

Projekte und Initiativen starten  

● Hilfe beim Einstieg ins Netzwerken 

● Plattformen zur gemeinsamen Dokumentation (Wikis, Yammer, …)  

 

● Veranstaltungen organisieren, wo ihr euch lokal treffen könnt (BarCamps, 

Stammtische, …)  

 

Bei den technischen Dingen:  

● einen Blog einrichten, wo ihr eure Ideen, Erlebnisse, Erkenntnisse und 

vieles mehr mit uns teilen könnt  

 

● eine Wiki einrichten, wo ihr gemeinsam mit anderen Interessierten an euren 

Ideen, Artikeln, Projektdokumenten oder Büchern schreiben  

könnt  

 

● eine FAQ (Sammlung häufig gestellter Fragen) zu einem Thema erstellen  

Beim  Aufbereiten und Bereitstellen eures W issens: 

● einen Blog-Artikel schreiben  

● Schaubilder und Infografiken erstellen  

● eBooks erstellen  

● einen Workshop einrichten, mit dem ihr anderen zeigt, wie etwas 

Bestimmtes geht 

 

● Podcasts erstellen  

 

● Videos erstellen  
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Mit  vielfä lt igen und t iefgründigen I nform at ionen zum  Them a 

unseres Netzw erks:  

● eine Beschreibung der Lebensunternehmer-Idee in Wort und Bild  

 

● das grobe Lebenskonzept der Lebensunternehmer  

 

● die ganzheitliche Lösung für eine sich selbst organisierende Gesellschaft, die 

auf der Eigenverantwortung jedes Einzelnen aufbaut  

 

● den Bauplan für eine neue Gesellschaft  

 

● das Grundkonzept für ein neues Bildungssystem  

 

● eBooks zum Thema  

 

● eine FAQ zur Klärung vieler Detailfragen zum Thema "das Leben 

unternehmen"  

 

● der Lebensunternehmer-Blog  

 

● die Projektidee zu einer Internet-Entscheidungsplattform, auf der Bürger- 

und Volksentscheide online durchgeführt werden können  

 

● Newsfeeds aus vielen verschiedenen News-Quellen  

 

und vieles mehr 

Mit  einer um fassenden, nach St ich-  und Schlagw örtern 

sort ierten Sam m lung an qualitat iv hochw ert igen 

I nform at ionsquellen und I nternetdiensten zu folgenden 

Them en:  

● suchen und informieren  

● kommunizieren  

● aus- und weiterbilden  

● ein- und verkaufen  
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Zu vielen dieser Informationsquellen gibt es Eklärungen und praktische Beispiele 

(Texte, Bilder). 

Je nach Bedarf kann diese Hilfestellung noch erweitert werden, etwa: 

● durch relevante Videos (Youtube, Vimeo, …) 

● durch relevante Anleitungen bzw. Tutorials 

● indem relevante Inhalte, mit kurzen Inhalts-Beschreibungen und evtl. mit 

Bewertungen zusammengestellt werden 

● durch Beobachtungen, was anderen geholfen hat, um zum jeweiligen Ziel 

zu kommen 

Durch individuelle Lernangebote:  

● individuelle Workshops, Coachings, Videokurse und ebooks  zur Vertiefung 

der auf der Ideenwerkstatt diskutierten Themen und zu den dort 

entwickelten Ideen  

 

● Klären persönlicher Entwicklungsziele und überlegen welche Wege dorthin 

führen (Workshops, Bücher, Videos, Communities, …)  

 

● Workshops, Coachings, Videokurse und ebooks zu den Themen 

Selbstentfaltung, lernen und das Internet dazu hilfreich nutzen  

 

● individuelle Lernstrategien und Meilenstein-Gespräche anbieten  

 

● Trigger-Services, z.B. jeden Mittwoch um 12.00 skypen oder telefonieren 

um den aktuellen Stand zu klären  

 

● erfolgreiche Teilnahme bzw. Lernerfolge bestätigen (Lernportfolio, 

Teilnahmebescheinigungen, Zertifkate, …) 
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W as kannst  du konkret  tun? 

 

Erstelle sehensw erte Videos  

 

Mach selbst informative Videos oder lerne, wie du dein eigenes Video erstellen 

und veröffentlichen kannst. 

 
 

Spannende Diskussionen und gegenseit iger 

Austausch  

 
Nimm an spannenden Chats und Online-Konferenzen, zu den für dich 

interessanten Fragen und Themen, teil. 

 

Für längere Diskussionen können wir dazu auch eine entsprechende Gruppe auf 

Google Plus, Diaspora oder Facebook eröffnen. 
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Erstelle hörensw erte Podcasts 

 

Erstelle selbst Podcasts oder lerne, wie du deinen eigenen Podcast erstellen und 

veröffentlichen kannst. 

 

 

Nutze hilfreiche I nternetdienste und Tools 

 

Lerne zahlreiche Internetdienste und Tools kennen, mit denen du deine 

Tagesaufgaben einfacher und schneller erfüllen kannst. 

 

 
 

W ir helfen dir  gerne w eiter  

Wenn du alleine nicht mehr weiterkommst, frag uns einfach (private Facebook-

Gruppe). 

Oder auch per Skype, Twitter, Online-Formular oder eMail, aber auch klassisch 

via Telefon. 
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Wir möchten daß du vorwärts kommst.  

Einige Beispiele für solche Fragen sind:  

Mit welchem Tool, kann ich mir die Aufgabe xy einfacher machen? | Wie schreibe 

ich gute Blog-Artikel? | Wie kann ich mir das und das angewöhnen? | Wo finde ich 

günstige Angebote für gebrauchte Bücher? | ... 

 

 

Mach m it  und entw ickle interessante Lösungen, 

Konzepte und Projekt ideen  
 

Entwickle eigene Lösungen, Konzepte und Projektideen und stelle sie den anderen 

zur Diskussion. Lass dich von den bereits vorhandenen Werken inspirieren. 

Beispielsweise die ganzheitliche Lösung für eine sich selbst organisierende 

Gesellschaft, die auf der Eigenverantwortung jedes Einzelnen aufbaut. 

 

weitere Details: 

http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/#loesung



W as tun w ir? -  Für akt ive Mitm acher  
 

 

 

 

Die I deenw erkstat t  der Akadem ie für  Lebensunternehm er 
Wir möchten unser Leben wirklich erleben und schaffen uns die dazu notwendige Lebensumgebung!  

10 

 



W as tun w ir? -  Für akt ive Mitm acher  
 

 

 

 

Die I deenw erkstat t  der Akadem ie für  Lebensunternehm er 
Wir möchten unser Leben wirklich erleben und schaffen uns die dazu notwendige Lebensumgebung!  

11 

 

Lerne von den bereits vorhandenen Projekt ideen  

Beispielsweise von der Internet-Entscheidungsplattform um Bürgerentscheide und 

Volksentscheide online durchzuführen. 

weitere Details: 

https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-projektidee-zu-einer-

internet-entscheidungsplattform/ 
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Lerne von den bereits vorhandenen Lösungen 

und Konzepten  

Beispielsweise von dem Grundkonzept für eine neue Gesellschaft, in der 

Menschen gerne denken, lernen und  kreativ sind und auf diesem Wege eine 

Vielzahl von neuen Aufgaben für sich entdecken können. 

weitere Details: 

http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/?q=node/28 
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Starte Gem einw ohl- dienliche Projekte und 

I nit iat iven  
 

Starte Projekte und Initiativen, nutze dazu geeignete Internetplattformen und 

informiere uns über den aktuellen Projektstand. 
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Lerne von den bereits vorhandenen I nit iat iven  

Beispielsweise von der “Initiative: Begeistert lernen”, bei der es um die 

Einführung bezahlbarer und in allen Kommunen verfübarer Alternativen zu den 

staatlichen Schulen geht 

weitere Details: 

https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/initiative-begeistert-lernen-2/ 
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Ergänze unsere W issensbasis zum  Them a „das 

Leben unternehm en“  

Begeistere die anderen mit deinen interessanten Fragen und Antworten und rege 

sie zum Mitdenken an. 

Die Fragen sollen euch als theoretische Grundlage für durchdachte Lösungen, 

Konzepte, Initiativen und Ideen dienen. 

weitere Details: 

https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-faq-zur-klaerung-vieler-

detailfragen-zum-thema-das-leben-unternehmen/ 

 

 

 
 



W as tun w ir? -  Für akt ive Mitm acher  
 

 

 

 

Die I deenw erkstat t  der Akadem ie für  Lebensunternehm er 
Wir möchten unser Leben wirklich erleben und schaffen uns die dazu notwendige Lebensumgebung!  

16 

 

Schreibe eigene Blog- Art ikel  

 
Schreib lesenswerte Blog-Artikel und kommentiere die Blogs der anderen bzw. 

lerne wie du gute Blog-Artikel schreiben kannst. 
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Erstelle I nfografiken  

 

Denke dir einprägsame Infografiken aus und helfe anderen so, schnell in ein 

Thema einzusteigen. 
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Gib W orkshops und helfe so anderen beim  

Verstehen  
 

Du suchst eine neue Herausforderung und es macht dir Freude, Neues zu lernen 

und dein Wissen an andere Menschen weiterzugeben, dann nutze unsere 

technische Plattform für deine Workshops. 

 

weitere Details: 

http://lifeentrepreneur.academy/suche-workshop-trainerinnen-fuer-den-

workshop-lernen-lernen-mit-hilfe-des-internets/ 
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Schreibe dein eigenes eBook  

 

Erstelle lesenswerte eBooks zu deinen Lieblingsthemen oder lerne, wie du dein 

eigenes eBook erstellen und veröffentlichen kannst. 
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Technischer Support  bei Bedarf  

Falls es technische Fragen bei der Nutzung der Ideenwerkstatt gibt, so können 

wir diese sofort per Skype, Twitter, Online-Kontaktformlar oder eMail aber auch 

klassisch via Telefon klären. 

Komplexere Probleme lösen wir per Online-Demo am Bildschirm oder via 

Fernzugriff, falls du das erlaubst.   

Technisch Begeisterte, die sich mit Drupal gut auskennen, sind herzlich dazu 

eingeladen, die anderen bei der Lösung technischer Probleme zu unterstützen und 

aktiv mitzuhelfen, daß die Ideenwerkstatt technisch einwandfrei funktioniert.  
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Nutze die Lernangebote der Akadem ie für  

Lebensunternehm er  

Lerne mit Hilfe von Online-Workshops, Coachings, Videokursen und ebooks, wie 

du:  

● den optimalen Beruf finden kannst,  

 

● idividuell in Netzwerken lernen kannst, 

 

● du mit nützlichen Tools und Internetdiensten, deine Tagesaufgaben 

schneller und einfacher lösen kannst,  

 

● die eigene Internetpräsenz mit Wordpress oder Drupal aufbauen kannst 

 

Titel: Die Lebensunternehmer-Akademie 

Link: https://lifeentrepreneur.academy/ 
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New s zum  gesellschaft lichen W andel  
 

Lass dich von diesen News zum Schreiben eigener Artikel anregen. 

Titel: zur News-Seite 

Link: http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/content/meine-newsfeeds 
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Falls euch die I deenw erkstat t  gefallen hat , dann  

lasst  das doch bit te auch eure Freunde w issen!  

 
 
 

     
 

      

 


