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motivation
Die Welt verändert sich: Der Gesellschaft stellen sich Herausforderun-
gen, die neue Lösungsansätze fordern. Immer mehr Menschen nehmen 
sich dessen an und entwickeln kreative Ideen. Oft fehlt ihnen jedoch die 
geeignete Plattform, das nötige Know-how sowie die finanziellen Mittel, 
um ihre Ideen in die Tat umzusetzen.  
Dies will der IDEENKANAL ändern!

ideenkanal
Der IDEENKANAL ist ein neuartiges Beteiligungsmodell, welches das 
Kreativpotenzial von BürgerInnen bündelt und deren Eigenengagement 
sowie Selbstorganisation fördert. Ähnlich wie bei einem Businessplan-
Wettbewerb werden anhand eines mehrstufigen Auswahlprozesses, Men-
schen mit sinnstiftenden Ideen sichtbar gemacht, finanziell gefördert und 
mit Hilfe eines MentorInnen-Netzwerks bei der Umsetzung unterstützt. 
Das Augenmerk liegt dabei auf Ideen, die zur Lösung gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und/oder ökologischer Herausforderungen beitragen und 
einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.

einzigartig
Die herausragenden Elemente des IDEENKANALS sind seine nieder-
schwelligen Teilnahmebedingungen, sein stetig wachsendes Netzwerk 
an hoch qualifizierten und ehrenamtlich tätigen MentorInnen sowie ein 
Pool an innovativen, nachhaltigen Ideen. Anders als bei anderen Ideen-
Wettbewerben holt der IDEENKANAL die IdeengeberInnen bereits in der 
frühstmöglichen Phase ihrer Ideenfindung ab und bekräftigt sie darin, 
ihre Ideen auch wirklich umzusetzen. Der IDEENKANAL ist dabei weit 
mehr als ein Ideenförderwettbewerb. Er erfasst lokale Stimmungsbilder, 
lässt Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen wirksam 
werden und dient als „Kanalysator“ für grenzüberschreitende Aktivitäten.



ablauf

startfest (1 abend)
Das Startfest dient als Startveranstaltung für den Wettbewerb. Hier 
kommen alle PartnerInnen, SponsorInnen, MedienvertreterInnen, 
MentorInnen und die interessierte Öffentlichkeit zusammen und 
werden über den Ablauf informiert.

einreichphase (1-4 monate)
Nach dem Startfest können engagierte Personen ihre Idee in ma-
ximal 300 Zeichen via Onlineformular auf der Webseite einreichen.  
Erfüllt eine Idee die Teilnahmebedingungen, wird sie auf der Start-
seite veröffentlicht und Interessierte können mit den IdeengeberIn-
nen über eine Kommentarfunktion oder per E-Mail in Kontakt tretten.

online-voting (1-7 tage)
Nach der Einreichphase haben die IdeengeberInnen Zeit, über das 
Online-Voting-System möglichst viele BefürworterInnen zu sam-
meln. Die zehn IdeengeberInnen mit den meisten Stimmen, erhalten 
automatisch die Möglichkeit, sich und ihre Idee im Rahmen eines 
Präsentationsabends 20-25 MentorInnen zu präsentieren.

juryentscheid (1/2 tag)
Im Anschluss an das Online-Voting bestimmt eine fünfköpfige Jury 
anhand festgelegter Auswahlkriterien weitere zehn IdeengeberIn-
nen, welche sich ebenfalls für den Präsentationsabend qualifizieren.



vorbereitungstreffen (1 abend)
Die insgesamt 20 nominierten IdeengeberInnen lernen sich am Vorberei-
tungsabend kennen und bereiten sich gemeinsam auf den Präsentations-
abend vor.

ideenpitch (1 abend)
Beim Präsentationsabend sind die IdeengeberInnen dazu eingeladen, ihre 
Ideen vor einem interessierten Publikum und den mindestens 20 MentorIn-
nen zu präsentieren (zwei Qualifikationsrunden à 60 bzw. 120 Sekunden). 
Anhand einer transparenten Abstimmung entscheiden sich die MentorInnen 
für fünf Gewinnerideen, welche sie bei der Umsetzung fachlich begleiten.

ideencamp I und II (je 1 tag)
Am Folgetag des Präsentationsabends findet das IDEENCAMP I statt. Hier 
erarbeiten die geförderten IdeengeberInnen gemeinsam mit den Mento-
rInnen tragfähige und realistische Business- bzw. Projektpläne und setzen 
erste konkrete Massnahmen um (z.B. Erscheinungsbild gestalten, Webseite 
programmieren etc.). Zeitgleich wird die 100-tägige Finanzierungskampagne 
lanciert. 
Drei Monate später kommen die geförderten IdeengeberInnen und Mento-
rInnen während dem IDEENCAMP II erneut zusammen, um über Fort- und 
Rückschritte zu berichten und die nächsten Meilensteine festzulegen. Diese 
werden folgend in den Medien kommuniziert.

auswahl von geforderten ideen



„Der Ideenkanal unterstützt engagierte Menschen, die gute Ideen 
umsetzten wollen.”

Vorarlberger Landeshauptmann 
 Markus Wallner

„Ich bin davon überzeugt, dass aus der Tiroler Bevölkerung 
viele nachhaltige und soziale Ideen kommen werden und hof-
fe auf eine rege Beteiligung an diesem tollen, neuen Projekt."  
Tiroler Landeshauptmann 
Günther Platter

„Mit kleinen Ideen und die am besten, dass sie auch auf einem  
Bierdeckel Platz haben, ist in der Welt schon viel bewegt worden. 
Wir brauchen in der Wirtschaft Innovation, wir brauchen Kreativität 
und mit dem Ideenkanal können wir in Wels diese Kultur vorantrei-
ben.“ Wirtschaftsreferent der Stadt Wels 

Peter Lehner

statements von partnerInnen

adaptieren
Das IDEENKANAL-Modell steht unter einer Creative Commons Lizenz 
und wird bereits in Liechtenstein, Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich 
und der Ostschweiz angewendet. 
Das IDEENKANAL-Team unterstützt seine PartnerInnen tatkräfitg 
dabei, das IDEENKANAL-Modell auf ihre lokalen Bedürfnisse und 
Begebenheiten anzupassen. PartnerInnen erhalten:

  ein personalisiertes Webportal – z.B. www.ideenkanal.com/tirol;
  sämtliche Kommunikations- und Projektvorlagen (CC-Lizenz) 
  eine umfassende Betreuung des IDEENKANAL-Teams;
  Erfahrungsaustausch mit anderen PartnerInnen.

kontakt
Postfach 51 
9494 Schaan 
Liechtenstein
info@ideenkanal.com
www.ideenkanal.com


