
Vor beinahe 20 Jahren habe ich dich, Christiane 
Daepp, in einer Theaterpädagogikausbildung ken-
nen und schätzen gelernt. Seither kreuzen sich un-
sere Wege regelmässig wieder und sind geprägt von 
inspirierenden und ermutigenden Begegnungen. 

Für mich ist es eindrücklich zu beobachten, mit 
welch grossem Engagement und welcher Gelas-
senheit du deinen Weg verfolgst, auch wenn er 
manchmal gegen den Strom verläuft. Das Ergebnis 
gibt dir recht und ich freue mich für deinen Er-
folg mit dem unten vorgestellten „Lebensprojekt“ 
 Ideenbüro.

Interview mit Christiane Daepp, Biel 
 

Das Ideenbüro wurde in den letzten Jahren 
 geradezu mit Preisen* überhäuft. Was genau  
steckt  dahinter? 
 

Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für Probleme 
von Kindern in einer Schule. Dabei beraten die 
 älteren Kinder die jüngeren. Besonders aktive 
Ideen bürokids helfen auch, Probleme des Schul-
leiters, der ganzen Schule, der Lehrpersonen oder 
der Gemeindemitglieder zu lösen. Bereits gibt es 
in der ganzen Schweiz über 30 Ideenbüros in ver-
schiedenen Schulen und es werden immer mehr. 
Wer in einem Ideenbüro arbeitet, lernt ausser Be-
raten, Zuhören, sich in andere Einfühlen auch, 
wie man mit einfachen Mitteln auf gute Ideen 
kommt.*www.unicef.ch/de/kampagnen/events/
orange_award

Was ist das Geniale am Ideenbüro? 
 

Analog dem Sprichwort „Sieben auf einen Streich“ 
können mit dem Format Ideenbüro verschiedene 
Aufgabenbereiche einer Schule gleichzeitig ab-
gedeckt und wirksam umgesetzt werden. Das 
Ideenbüro wirkt als Mitbeteiligungs- und Prä-
ventionsinstrument, kann als Element der Bega-
bungsentwicklung eingesetzt werden und fördert 
sowohl Eigenverantwortung wie auch Sozialkom-
petenz. Zudem unterstützt es Lehrpersonen bei 
der Entwicklung der Lerncoaching- und Prozess-
begleitungs-Rolle.

Welchen Stellenwert hat das Ideenbüro  
in deinem Leben? 
 

Mit dem Projekt Ideenbüro kann ich meine 
 Haltung der Schule und der heutigen Gesellschaft 
gegenüber ausdrücken. Ich sehe mich als „Hüterin 
der Freiräume“. Freiräume, die so selten geworden 
und doch so notwendig sind. Mit dem Ideenbüro 
ermögliche ich Kindern und Lehrpersonen, in ei-
nem Raum der Selbst- und Mitbestimmung, Kre-
ativität und produktiver Zusammenarbeit eigene 
Ideen für Probleme und Herausforderungen in 
ihrem Umfeld zu verwirklichen und damit sich 
selber und der Gemeinschaft Gutes zu tun.

Christiane Daepp wurde letztes Jahr von der 
 Stiftung Ashoka als Fellow ausgezeichnet. Asho-
ka sucht Leute, die an der Basis bereits mit Erfolg 
an sozialen Themen arbeiten und dabei Verände-
rung  anstreben. „Everyone a changemaker“ ist das 
  Motto dieser weltweit aktiven Organisation.
www.ashoka.org/de
www.switzerland.ashoka.org

das Umfeld prägt das Denken
Eindrücke aus Berlin

mehrwert 
für Leserinnen und Leser 
von „wegspuren“

Christiane Daepp ermöglicht 3 Schulen eine 
kostenlose Einführung in die Arbeit mit dem 
Ideenbüro. Dazu gehört ein unverbindliches 
Impulsreferat von 2 Stunden und für dieje-
nigen, die sich für eine Umsetzung in ihrer 
Schule entscheiden, die Einführung mit den 
beteiligten Schülern und Lehrpersonen à 
2x3h. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 
DVD zu bestellen, welche die Arbeit im 
Ideen büro beschreibt.

Melden Sie sich direkt bei Christiane Daepp 
nach dem Motto „First come, first serve“. 
Herzlichen Dank! 
 

Mehr Informationen zu Christiane Daepp  
und ihren Dienstleistungen unter:
www.ideenbüro.ch
christiane.daepp@bluewin.ch

Geschätzte Leserinnen und Leser
Das zweite „wegspuren“ ist für Sie bereit, ich hoffe 
die Lektüre bringt Ihnen „Mehrwert“. Falls Sie den 
Newsletter mit aktiven Links am Bildschirm lesen 
möchten, können Sie ihn unter www.urseisenbart.
ch runterladen.

Rubrik „netzwert“
Aus den Begriffen Netzwerk und Mehrwert ist die 
Initiative „Netzwert“ entstanden, zu deren ersten 
Treffen ich Sie gerne einlade (siehe Spalte rechts). 
Mit dem Ziel, dass jeder in seinem Umfeld einen 
Schritt weiterkommt, begegnen sich Menschen in 
lockerer und gediegener Atmosphäre, tauschen 
sich zu einem Thema aus und bringen ihre Res-
sourcen ein. Lernen und Arbeiten so arrangiert, 
dass möglichst viel Zufriedenheit freigesetzt wird. 

Rubrik „unterwegs mit Menschen“
Es freut mich, Ihnen in diesem „wegspuren“ 
Christiane Daepp vorstellen zu können. Seit bald 
zwanzig Jahren kreuzen sich unsere Wege immer 
wieder. Sie sind geprägt von gegenseitiger Unter-
stützung und Kreativität. Sie wird ihr Projekt 
„Ideen büro“ vorstellen, ein Mitbestimmungspro-
jekt für Kinder, das als kleiner Bruder der bekann-
ten Ideenfabrik Brainstore www.brainstore.ch gilt.

Weil wir wissen, wie stark Räume und Umge-
bung das Denken und Arbeiten beeinflussen, 
haben wir unser diesjähriges Arbeitstreffen nach 
Berlin verlegt, in eine der wohl kreativsten Städ-
te dieser Welt. Die Bilder in der 3. Spalte geben 
einen kleinen Einblick davon. Gearbeitet haben 
wir in einem sogenannten  Co-Working-Space  
www.betahaus.de, einem für allen offenen 
Büroraum. Ein solcher wird nächstens auch in 
Zürich und St.Gallen www.ostsinn.ch entstehen. 

Rubrik „randnotiz“
Zwischen aktiven und hochintensiven Arbeits-
phasen haben wir immer wieder bewusst dafür 
geschaut, Mañana-Kompetenz in unseren Alltag 
einfliessen zu lassen. 

Und zum Schluss
Die Rückmeldungen zur ersten Ausgabe von „weg-
spuren“ waren sehr positiv, vor allem die beiden 
Bildkarten von Urs Anderegg wurden gelobt und 
haben hoffentlich viele von Ihnen erfreut. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen 
 Sommer.

St.Gallen, im Mai 2010

Urs Eisenbart

Netzwert
Einladung für Sie

Gemeinsam die eigenen Träume verwirklichen, ist 
laut UNESCO die Quintessenz aus den Schlüssel-
qualifikationen des 21. Jahrhunderts. Unter die-
sem Motto werden in nächster Zeit immer wieder 
„netzwert“-Anlässe durchgeführt. Dabei gelten 
die folgenden open-space Grundsätze:

. Jeder Anlass steht unter einem Thema.. Wer immer kommt, es sind die richtigen Leute.. Es wird das zur Sprache kommen, 
 was sich für den Moment als zentral erweist.. Was immer geschieht, es ist das einzige 
 was in der Situation geschehen konnte.. Raum und Umgebung sind wichtige Helfer.

1. Netzwert-Treffen 
Donnerstag, 17.Juni 2010
10.00 – 13.30 Uhr
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit um mit Men-
schen an einem schönen Ort zusammenzukom-
men, denen dieses Thema ebenfalls wichtig ist:

„Was ist zu tun, damit sich Schulen und Orga-
nisationen auf ihre Stärken besinnen und sich 
streitbar, stark und selbstbewusst den aktuellen 
Herausforderungen stellen?“

Ort: 
Restaurant Lagerhaus St.Gallen 
(05’ Fussweg vom Bahnhof)
www.restaurantlagerhaus.ch

Programm:
15’ Kurzinput – 4 Thesen
45’ Denkrunde 1
45’ Denkrunde 2
45’ Denkrunde 3
15’ Fazit – Was machen Sie damit?

Anschliessend gemeinsames Mittagessen

Sie geben Zeit und Engagement – Netzwert lädt 
Sie zum Mittagessen an einen schönen Ort ein – 
wenn das kein Mehrwert ist...

Aus organisatorischen Gründen bitte ich um An-
meldung bis am 12. Juni. 

Haben Sie die Fragestellung für die nächste 
„netzwert“-Veranstaltung? Nehmen Sie mit mir 
Kontakt auf. 
ue@urseisenbart.ch
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Randnotiz 
Kreative Arbeit braucht  
Mañana-Kompetenz – Work-Live-Balance 
auf erfrischend andere Weise

In meiner Arbeit für und in Schulen oder 
Organisationen fällt immer wieder auf, dass 
viele Menschen und Situationen unter Span-
nung und Zeitdruck, die Systeme ständig auf 
„Stress“ stehen. Auf der Körperebene heisst 
das, dass derjenige Teil des vegetativen Sys-
tems aktiviert ist, der Symphatikus genannt 
wird. Menschen gehen dann ständig im No-
fallmodus durch die Welt. 

Das Buch zeigt auf, wie der Parasymphati-
kus, der heilende und regenerative „Gegen-
part“, in den Alltag aktiviert und integriert 
werden kann.
 

Als ZRM-Trainer (Zür-
cher Ressourcenmodell) 
freue ich mich natür-
lich immer, wenn Maja 
Storch ein neues Buch 
herausgibt. Diesmal 
werden die bewährten 
ZRM-„Techniken“ mit 
der Möglichkeit verbun-
den, mehr Ruhe und 

Gelassen heit in den Alltag zu intergrieren.
www.zrm.ch/seminare/lzrmrr-grundkurs


