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Das glp Lab führt regelmässig mit kantonalen Sektionen Ideenküchen durch. Die Ideenküche ist das

partizipative Gefäss des glp Lab, bei dem in einem offenen Brainstorming mögliche Lösungsansätze

für eine Problemstellung gesucht werden. Diese Veranstaltungen eignen sich, um eine Thematik zu

erschliessen und im Idealfall auch konkrete Lösungsansätze für regionale politische

Herausforderungen zu finden. Also weniger dann, wenn es darum geht, eine Abstimmungsparole zu

fassen.

Sie dienen zudem dazu Mitglieder aber auch zusätzliche Personengruppen zu aktivieren und einen

medialen Anlass durchzuführen. Das Format reduziert die Hemmschwelle, politisch aktiv zu werden.

Mitglieder und Nichtmitglieder können sich an den Veranstaltung untereinander vernetzen.

Diese Ideenküchen werden vom Politlabor zusammen mit einem kantonalen Projektteam entwickelt

und durchgeführt. Für eine erfolgreiche Durchführung findet idealerweise etwa ein halbes Jahr vor

der Ideenküche ein erster Austausch zwischen einer/m Vertreter/in der kantonalen Sektion

(Projektlead) und dem glp Lab statt.

Was bedeutet dies konkret: Das glp Lab hat sich zum Ziel gesetzt, pro Jahr mit fünf kantonalen oder

kommunalen Sektionen eine Ideenküche durchzuführen. Interessierte Sektionen werden gebeten,

einen One Pager1 an das glp Lab zu senden. Das Politlabor wird dies prüfen und dann mit dem

Projektlead einen Austausch organisieren, um ein mögliches Projekt zu initiieren.

Bei der Durchführung hat das glp Lab, wie auch die kantonale Projektgruppe bestimmte Aufgaben.:

- glp Lab: Moderation/Durchführung der Ideenküche, Bewerbung via

Lab-Kommunikationskanäle

- Kantonale Projektgruppe: Organisation der Räumlichkeiten, Einbindung

Lokalpolitiker:innen, Bewerbung via glp-Kommunikationskanäle

- Gemeinsam: Themensetzung, Inhaltliche Konzeption der Ideenküche, Referentensuche,

Medienarbeit

Ideenküchen in Corona-Zeiten

Es ist auch in dieser speziellen Zeit möglich Ideenküchen durchzuführen, sei es online, hybrid oder vor

Ort mit Masken, sobald dies wieder möglich ist. Wir beraten gerne bzgl. möglicher Formate und Tools.

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit!

1 Inhalt: Ziel, Beschreibung (ca. 500 Zeichen), potentielle Partner und Organisatorisches (gewünschter
Zeitraum, Kontaktperson, mögliches Projektteam). Ein Beispiel kann beim glp Lab bezogen werden. Die
Moderation übernimmt das glp Lab. Die Kosten (z. B. Raummiete, Technik, Bewerbung, etc) werden von
der Sektion getragen.


