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Die ganze Faszination der Bionik und Dein grüner Job mit Zukunft – alles in einem Workcamp, in vier Tagen mit
sechs unterschiedlichen Wegen zum Ziel. GREEN UP YOUR FUTURE: Probier aus, was in Dir steckt. YES, YOU CAN!
1. Modul R (Realistic) > Ihr lernt ihr zwei clevere Köpfe und ihr Bionik-Unternehmen kennen und erfahrt, wie aus
Fischflossen ein ganz neues Greifprinzip, der Fin Ray Effect®, wird. Das könnt Ihr dann gleich mit euren eigenen
Ideen handwerklich umsetzen. Gleichzeitig bekommt Ihr mit, wie nachhaltig handwerkliche Berufe sein können.
2. Modul I (Investigative) > Der Grimnitzsee ist ein riesiges Forschungslabor der Natur. Hingucken, verstehen, die
Welt besser machen: Neben einer biologischen Gewässeruntersuchung erfahrt Ihr mehr über die Geschichte des
Sees und die verschiedenen Maßnahmen zur dessen Regeneration. Und Ihr werdet selbst zu Forscher*innen. Die
Bionik zeigt Euch, wie mit Pflanzen Rückstände von Ölkatastrophen beseitigt werden können – einfach genial.
3. Modul A (Artistic) > Leonardo da Vinci malte nicht nur die Mona Lisa, sondern er gilt auch als einer der Urväter
der Bionik. Die Natur ist immer schon eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Kunst und Design gewesen.
Wieviel Kreativität steckt in Dir? Gestaltet die Welt nach Euren Vorstellungen - grün, lebenswert und zukunftssicher. Gemeinsam mit unserem Experten für Mediengestaltung könnt Ihre Eure Ideen gleich auch digital umsetzen
und mit Eurer Community teilen.
4. Modul S (Social) > Ihr wollt am liebsten was mit Menschen machen? Gute Idee! Corona hat ja gerade gezeigt, wie
wichtig soziale Berufe sind. Und wie spannend diese sein können, wenn die Natur mit ihren Vorbildern ins Spiel
kommt. Erfahrt dazu mehr über die überraschenden Einsatzmöglichkeiten der Bionik im Gesundheitswesen von der
Prothese bis hin zu naturinspirierten therapeutischen Verfahren (Augmentierung).
5. Modul E ( Enterprising) > Ihr wollt gleich das große Rad drehen und selbst ein ganzes Unternehmen auf
Nachhaltigkeit umstellen? Wow! Das ist schwer, aber nicht unmöglich. Wie das funktionieren und wie die Bionik
Euch dabei helfen kann? Findet es heraus. Dazu tauschen wir uns mit Unternehmen vor Ort aus und erfahren so
mehr über verschiedene Umsetzungsstrategien, aber auch über die Hürden, die dabei zu nehmen sind. Vielleicht ist
das dann sogar der Kick für Euer eigenes grünes Unternehmen?
6. Modul C (Conventional) > Der Welt fehlt es nicht an guten Ideen. Es kommt am Ende darauf an, sie auch
umzusetzen. Das will organisiert sein. Bist Du gut im Checken? Gemeinsam finden wir das raus und lassen gegen
Ende des Workcamps noch einmal alle Module mit Blick auf die jeweiligen persönlichen Neigungen und ihre
Greening Potenziale Revue passieren. Nur diesmal aus einer organisierenden Perspektive.
Hinweis: Änderungen im Programm sind möglich. Eure Wünsche und Erwartungen nehmen wir dazu gerne auf.
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