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Kompetent wird man nicht nur durch 
Fachwissen und theoretische Mo-
delle, ebenso wichtig sind Schlüs-
selkompetenzen, Motivation und die 
Bereitschaft, sich auf ein Vorhaben 
einzulassen. Die Ideenwerkstatt-MA-
CHEN! ermöglicht Ihnen neben dem 
Erlernen eines strukturierten Ideenfin-
dungs- und -entwicklungsprozesses, 
durch Selbstwirksamkeitserfahrun-
gen den eigenen Stärken noch mehr 

zu vertrauen. Damit stellt das Seminar 
eine sinnvolle Vorbereitung auf zu-
künftige Projektvorhaben im Studium 
oder im Berufsleben dar, weil Sie ge-
lernt haben werden, sich in multidiszi-
plinären Teams zu bewähren, vor Pu-
blikum eine Idee zu präsentieren und 
mit überraschenden Wendungen im 
Prozess umzugehen. Ein Studienport-
folio ermöglicht es Ihnen, die Lern-
prozesse und -ergebnisse auch in der 
Zukunft nachvollziehen und nutzen 
zu können. Die Ideenwerkstatt-MA-
CHEN! ermöglicht Ihnen so, eigene 
Ideen zu entwickeln, die Umsetzung 
zu planen und zu erproben. 
Am 03.07.2015 bei Temperaturen 
über 30 Grad zeigten die Teilnehmer 
der Ideenwerkstatt MACHEN! eiser-
ne Disziplin und starken Willen. Sie-
ben von der Hitze nicht unbeirrbare 
Teams präsentierten im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung ihre Ideen 
einem interessierten Publikum. Zu-

vor wurden die Studierenden zwei 
Monate fachkundig in ihrem Ideen-
findungsprozess von Maike Hunde-
ling, Christian Martin, Katrin Oellerich 
und Barbara Valenti unterstützt. Die 
interdisziplinär aufgestellten Teams 
haben während der Arbeitsphase 
verschiedene Produkt- und Dienst-
leistungsideen entwickelt, so bei-
spielsweise ein Restaurant, welches 
sportlergerechte Gerichte anbietet; 
ein Themenpark, welcher das Schick-
sal von Flüchtlingen spürbar machen 
soll oder eine Smartphone-Applika-
tion, die als gute Fee fungiert und 
jeden Spontanurlaub zu einem gut 
organisierten Wunschtrip verwandelt.
Neu in diesem Semester: Die Ideen-
werkstatt fand das erste Mal am Hopla 
auch auf Englisch statt. Innerhalb des 
internationalen Teams – bestehend 
aus Studierenden englischsprachiger 
Masterstudiengänge - bildete sich 
schnell ein Konsens über die Notwen-
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digkeit einer Plattform, auf der Informationen rund um das 
Thema „Studium in Deutschland“ gesammelt werden kön-
nen. Besonders der Austausch mit anderen internationa-
len Studierenden noch vom eigenen Heimatland aus war 
ein zentrales Anliegen dieses Teams. Kooperationspartner 
sehen sie vor allem im International Office und dem Stu-
dentenwerk. 
Das Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches 
Denken und Handeln freute sich als Ausrichter der Ideen-
werkstatt-MACHEN! über die entwickelten Ideen, die ge-
lungenen Pitches und die aktive Teilnahme von Studie-
renden und Gästen an den anschließenden Diskussionen. 
„Wir haben die Möglichkeit der Weiterentwicklung der 
vorgestellten Ideen im Blick und vermitteln gerne weitere 
Unterstützungskontakte“, so Christian Martin, Geschäfts-
führer des Zentrums. „Erstmals haben wir daher die Ab-
schlussveranstaltung von MACHEN! mit dem Ideencheck 
des UNIKAT-Ideenwettbewerbs terminlich, räumlich und 
personell miteinander verbunden. Unsere Studierenden 
hatten damit die Gelegenheit, sich hinsichtlich einer Teil-
nahme am Ideenwettbewerb oder UNIKAT-Unterstüt-
zungsangeboten für die Weiterentwicklung und Umset-

zung ihrer Ideen beraten zu lassen.
Weitere Informationen und aktuelle Angebote zur Ideen-
werkstatt-MACHEN! finden Sie unter: 
www.ideenwerkstatt-machen.de

CREDIT POINTS
Die Veranstaltung ist für Bachelor- und Masterstudien-
gänge, im Bereich der additiven oder fachübergreifenden 
Schlüsselkompetenzen bzw. in Wahlpflicht- oder SWR-
Modulen in 44 Studiengängen aller Fachbereiche beleg-
bar. Abhängig vom Studiengang ist die Veranstaltung mit 
drei, vier, fünf oder sechs Credits anrechenbar.
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