Innovation Camp 2021
Innovative Ideen entwickeln und kreativ umsetzen:
arbeite mit an der Zukunft der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft!
Finanzierung

Durchführung

Unterstützung
Schulleitungskonferenz Landwirtschaft
Conférence des directeurs des écoles d’agriculture
Conferenza dei direttori delle scuole agricole professionali

World Food System
Center

		
Im zweitägigen Innovation Camp des Bundesamts für
Landwirtschaft BLW lernst du Methoden und Werkzeuge
kennen, mit denen deine Ideen durchstarten. Du triffst dich mit
jungen Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen und
Beziehungsnetze mitbringen. Profis werden euch anleiten, aus
einer gemeinsam erkannten Herausforderung ein machbares
Vorhaben zu skizzieren. Damit bekommst du eine Toolbox mit
auf den Weg, mit der du künftig eigene innovative Ideen
entwickeln und kreativ umsetzen kannst.

Stimmen von ehemaligen Teilnehmenden:
«Ich hätte nie für möglich gehalten, dass in so kurzer Zeit so viele
gute Ideen zustande kommen.»
		
Junglandwirt
«Ich habe verschiedene Leute kennengelernt und bekam viele
wertvolle Inputs. Das «geführte» Weiterentwickeln von Ideen
war sehr lehr- und hilfreich.»
		 Studentin HAFL

Wen spricht das Innovation Camp an?
Du bist ein/e initiative/r Junglandwirt/in oder bist in einer
Ausbildung (Betriebsleiterschule, Höhere Fachschule,
Fachhochschule, ETH). Hauptsache, du willst etwas bewegen
und in dir schlummert das Unternehmer/innen-Gen oder der
Drang, Ideen anzupacken und zu verwirklichen.
Was bietet dir das Innovation Camp?
Du erlernst, mit «Design Thinking»-Methoden Probleme zu
definieren und Ideen auszuarbeiten – und wie aus diesen Ideen
ein praxistaugliches Angebot wird.
Wann und wo findet das Innovation Camp statt?
Am 5. und 6. November 2021 auf dem Campus Sursee.
Wie kannst du dich für das Innovation Camp anmelden?
Schicke deine Kontaktangaben an Markus Gusset
(markus.gusset@blw.admin.ch).

«Das angeleitete Durchdenken einer Konzepterarbeitung von
A bis Z mit fundierten Methoden und guten Werkzeugen war
eine grosse Bereicherung.»
		 Student ETH
Programmschwerpunkte:
Trends in der Landwirtschaft und Gesellschaft
Konkrete Probleme und Herausforderungen definieren
Innovative Ideen zur Problemlösung entwickeln
Lösungsansätze präsentieren und Feedback erhalten
Geschäftsmodelle für die kreative Umsetzung skizzieren
Tipps und Tricks für erfolgreiches «Pitching» («Storytelling»)
Networking am Freitagabend

MELDE
DICH
JETZT
AN!

