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Ergebnisprotokoll  
Ideenwerkstatt meinklick 2.0 

am 17.05.2018 
 
 
Bei der „Ideenwerkstatt meinklick 2.0“ haben die jungen TeilnehmerInnen in kleinen 
Gruppen selbst neue Projektideen entwickelt. Hier das wichtigste nochmal auf einem 
Blick: 
 
Was davor geschah: 
2017/2018 hat ein Team von Jugendlichen mit Begleitung vom Planungsbüro PlanSinn 
ein Projekt erfunden, entwickelt und durchgeführt: Jugendliche aus ganz Wien waren 
eingeladen, bei einem kreativen Wettbewerb mitzumachen. Sie sollten etwas Kreatives 
zum Thema Online-Shopping und dessen Hintergründe entwickeln. Denn „dein Klick im 
Internet“ hat Folgen, die kaum jemanden so genau bewusst ist. Über 200 Jugendliche 
haben mitgemacht! Die Voting-GewinnerInnen haben bei dem Wettbewerb coole Preise 
bekommen, zB einen 500 Euro Ö-Ticket-Gutschein. 
Hier könnt ihr alles nachlesen und Fotos anschauen: www.meinklick.at 
 
Was jetzt geschehen soll: 
Das Projekt hat vielen Menschen sehr gut gefallen, deshalb soll es unbedingt 
weitergehen! Wir brauchen dazu ein neues kreatives, engagiertes Jugendteam, das 
gemeinsam mit uns ab Herbst 2018 ein ebenso geniales Projekt umsetzt. 
 

    
 
Alles Kreative ist dem Team überlassen. Nur das Ziel bleibt gleich: Jugendliche sollen sich 
auf kreative Weise mit dem Thema online shopping und dessen Folgen beschäftigen. Es 
soll für Jugendliche ansprechend und spannend sein und sie sollen dabei Erkenntnisse 
zum Thema haben.  
 
Bei der Ideenwerkstatt... 
... haben ca 15 Jugendliche an solchen genialen Projekt-Ideen gearbeitet. Es sind drei 
sehr spannende Ideen entstanden!  
 
Zuerst haben wir aber gesammelt: Was sollen Eigenschaften und Ziele von dem Projekt 
sein und was soll nach dem Projekt anders sein als vorher? 
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>> Eigenschaften, Ziele und Veränderungen, die unser Projekt bewirken soll 
 

 
 
Was war das wichtigste für die Jugendlichen? – Das Projekt soll ...  
... zum Denken anregen 
... schön gestaltet sein 
... lustig sein 
... bewirken, dass Jugendliche bewusster online shoppen 
... informativ sein 
... viele Jugendliche erreichen 
... kurz und bündig sein 
... gut strukturiert sein 
 
 
Die entwickelten Projektideen wurden in einem weiteren Schritt von vier 
Botschafter*innen der Jugendlichen beim MeinKlick-Think Tank vorgestellt. 
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>> Auf den folgenden Flipcharts wurden die Projektideen festgehalten: 
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