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Medienmitteilung 

Mit vereinten Kräften für Bildung 

01.05.2013, Julia Steimle, Leiterin Strategische Projekte & Aufgaben 

Die gemeinnützigen Vereine Ideenbüro.ch und studienaktie.org legen Management 

und Administration unter dem Dach der neu gegründeten, gemeinwohlorientierten 

EduPreneurs AG zusammen – ihr Ziel: mehr Effizienz, Stabilität und Wachstum in der 

Umsetzung ihrer jeweiligen Wirkungsmodelle 

studienaktie.org und das Ideenbüro wirken seit vielen Jahren erfolgreich für Bildung und für die 

persönliche Entfaltung von Menschen – studienaktie.org bei Studierenden und Weiterbildenden, 

das Ideenbüro bei Primarschülerinnen und Primarschülern. Die beiden Initiativen verbindet vieles: 

Beide folgen einem konsequent lösungsorientierten Förderansatz, der Menschen mit ihrem per-

sönlichen Potenzial ernst nimmt. Beide Initiativen wachsen sehr stark – und haben noch vieles 

vor. Beide Gründer/innen – Christiane Daepp beim Ideenbüro und Lars Stein bei studienaktie.org – 

handelten aus persönlicher Betroffenheit heraus und zählen als Ashoka-Fellows heute zu den 

führenden Social Entrepreneurs der Schweiz. 

Sie sind den Weg vom ehrenamtlichen Engagement der/des Einzelnen und dem Start als „Gras-

wurzelinitiative“ hin zu einer sich mehr und mehr professionalisierenden Non-Profit-Organisation 

mit mehreren Mitarbeitenden gegangen. Sie kennen die Herausforderungen und den Ressour-

cenbedarf, die diese Entwicklung mit sich bringt. Das Ideenbüro und studienaktie.org sind stark in 

ihrer Vision, ihren Zielen und ihrer Wirkung – und könnten doch in verändertem Rahmen noch viel 

mehr bewirken.  

Unter dem Dach der neu gegründeten, gemeinwohlorientierten EduPreneurs AG soll ihnen dies 

gelingen. Beide Organisationen legen hier Funktionen im Management und der Administration 

zusammen, um bestehende Ressourcen und Synergien zielgerichtet zu nutzen und auszubauen. 

Strategiearbeit, Finanzen & Controlling, Personalarbeit, Marketing & Kommunikation, IT und Legal 

Compliance werden auf der Umsetzungsseite fortan für beide Organisationen von den EduPre-

neurs verantwortet.  

Ziel ist es, damit die jeweiligen Kerngeschäfte des Ideenbüros und von studienaktie.org zu 

stärken, Prozesse personenunabhängiger zu gestalten und ein nachhaltiges Finanzierungsmodell 

aufzubauen. Vereinsmitglieder, Förderer und die Gesellschaft profitieren davon gleichermassen: 

Durch die Zusammenlegung der Geschäftsstellen entsteht ein Mehr an Effizienz, Wirkungsorien-

tierung und Qualität. Unterstützt durch einen professionellen Rahmen und entlastet von admi-

nistrativen Aufgaben entsteht zudem wieder mehr Platz für engagiertes, lustvolles Ehrenamt 

der jeweiligen Vereinsmitglieder und Leistungsträger/innen. 
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EduPreneurs unterstützt das Ideenbüro und studienaktie.org darin, sich und ihren Impact profes-

sionell zu entfalten – und spiegelt ihnen damit ihre eigene Vision zurück: Beiden Vereinen geht es 

darum, Menschen eigenverantwortliche Entwicklung und persönliche Entfaltung zu ermöglichen. 

Unter dem gemeinsamen Dach der EduPreneurs wird das Ermöglichen in grösserer Reichweite 

und Qualität möglich.  

Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für Probleme, Anliegen und Ideen aller Art in einer Primarschule. Das Besondere 

daran: Im Ideenbüro arbeiten ältere Kinder selbstständig und beraten die kleineren, den Schulleiter / die Schulleiterin, 

die Lehrpersonen oder sogar die Eltern und andere Gemeindemitglieder. Durch die Herangehensweise des Ideenbüros 

werden die Schüler/innen in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt und erlernen Problemlösungsmethoden, die ihre spä-

tere Kompetenz zur Verantwortungsübernahme für sich selbst und die Gesellschaft massgeblich erweitern. Die Erfah-

rungen aus über 50 Ideenbüros in der Schweiz zeigen, dass Kinder gerne Verantwortung übernehmen und Grosses 

leisten, wenn sie ernst genommen werden und man ihnen etwas zutraut.  

ideenbuero.ch 

studienaktie.org ist ein gemeinnütziger Verein zur Ermöglichung von Bildung. Er fördert Bildung, indem er Lust auf 

Bildung weckt, Menschen bei der Entwicklung eines individuellen Lebensentwurfs begleitet, die Finanzierung dieses 

Lebensentwurfs und der darin skizzierten Bildungsprojekte ermöglicht und so Mut macht, den jeweils individuell richti-

gen Weg in eigener Verantwortung zu gehen. Privaten und institutionellen Investor/innen gibt studienaktie.org die Mög-

lichkeit, ihr Geld in Form von Impact Investments mit finanzieller, persönlicher und sozialer Rendite in Bildungspro-

jekte engagierter Menschen anzulegen. Seit 2006 konnten so bereits mehr als 110 Bildungsprojekte mithilfe von über 

200 Investor/innen und einem Gesamtvolumen von ca. CHF 1.3 Mio. realisiert werden. 

studienaktie.org 

EduPreneurs AG ist ein wirkungsorientiertes Unternehmen, das seinen Erfolg am gesellschaftlichen Nutzen misst, den 

es mit seinen Leistungen in den Bereichen der Bildungsermöglichung, der Kinder- und Jugendförderung sowie der 

Arbeitsintegration generiert. EduPreneurs setzt sich zur Aufgabe, professionelle Dienstleistungen im Bereich der Bera-

tung, des Prozessmanagements sowie der Entwicklung und Vermittlung von Finanzierungslösungen für Personen 

und Institutionen mit gesellschaftsorientierter Zwecksetzung zu erbringen. Diese Personen und Institutionen sollen 

durch die Unterstützungs- und Befähigungsleistungen ihr Engagement auf eine wirtschaftlich solide Basis stellen, ihre 

Aktivitäten professionell umsetzen, systemverändernde Innovationen wagen und dadurch positiv zum Wohle der Gesell-

schaft und zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen wirken können.   
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