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Mit dem Projekt iDEEE greift der Programmbereich HEAcampus von
der Hermann Ehlers Akademie aktiv das Thema (Social) Entrepreneurship Education in Zusammenhang mit politischer Bildung auf.
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Bis zum Frühjahr 2023 wollen wir mit unseren Kooperationspartnern
für verschiedene Zielgruppen Lern- und Lehrmaterialen entwickeln, in
denen politische Bildung mit ökonomischer Bildung mittels der DesignThinking-Methode verzahnt werden.

Sie möchten als Schule oder Unternehmen
bei diesem Projekt aktiv mitwirken
und / oder es finanziell unterstützen?

Dadurch lässt sich politisches und bürgerliches Engagement auf neue
Art und Weise umsetzen. Vor diesem Hintergrund möchten wir mehr
Lebenswirklichkeit und Eigenverantwortlichkeit in die Schulen bringen.

Dr. Richard Nägler
naegler@hermann-ehlers.de
0431. 38 92 39

Durch die entwickelten Materialien gehen wir gezielt auf die Grand
Challenges unserer Zeit ein und begegnen diesen lösungsorientiert.
Gleichzeitig sensibilisieren wir dadurch auch die regionalen Unternehmen, bewusster und aktiv auf Schulen zuzugehen und sie als Partner
für (sozial-)unternehmerische Projekte zu gewinnen.
Sehen → Verstehen → Reflektieren → Neudenken → Entwickeln
→ Testen → Evaluieren → Optimieren → Präsentieren
Hinter iDEEE steht das Konzept einer modernen Political Entrepreneurship Education.

Dann melden Sie sich gerne bei:

HEA campus
Politische Bildung.
Für Schule & Studium.

www.hermann-ehlers.de
In Kooperation mit:

www.ideee.schule
#innovation
#sdgs2030
#bildungsreform
#entrepreneurship
#education
#nachhaltigeslernen
#lebenslangeslernen
#futureskills
#demokratiebildung
#politischebildung
#sozialeinnovationen

Politik & Ökonomie. Denken & Handeln.
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... nnovation
... emocracy
... ntrepreneurship
... mpowerment
... ducation
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Mit dem Projekt „iDEEE“ wollen wir Schülerinnen und Schüler
zu mehr Self-Empowerment führen.
Wie? Indem sie im Problem-Lösungs-Mechanismus die Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft reflektieren und mit Mut
neue Ideen anstoßen und neue Wege gehen.
Democracy

Cooperation

Entrepreneurship

Materials

Innovation

Quotes

Empowerment

Workdays

Education

Eine wesentliche Herausforderung liegt darin,
Unternehmen zu engagieren und zu motivieren, auf Schule
zuzugehen und in diesem System Ressourcen einzusetzen.

iDEEE richtet sich an:
• S chülerinnen und Schüler
der Gemeinschaftsschulen
• S chülerinnen und Schüler
der gymnasialen Oberstufe

Das Projekt „iDEEE“ ist ein Meilenstein innerhalb der politischen Bildung,
weil es bewusst und aktiv Inhalte und Methoden der Entrepreneurship
Education einbindet und dadurch Demokratiebewusstsein stärkt und Demokratiekompetenzen ausbaut.

• Lehrkräfte
• Schulleitungen

HEA campus

• Unternehmen

Wir wollen einen „clash of innovations“ in der Schule
provozieren, ein Wettbewerb darum, wie wir unsere
Gesellschaft besser machen können.

Politische Bildung.
Für Schule & Studium.

Dr. Richard Nägler, Projektleiter iDEEE.schule

