
Gelernt von Corona, adaptiert für die Lausitz. 
Open-Innovation-Program: Aufruf zur Teilnahme 
 

Die Corona-Krise hat uns eindrucksvoll demonstriert: Ein radikaler Einschnitt in unsere Lebens- 
und Arbeitswelt kann kreatives Umdenken, innovative Ideen und digitale Lösungen hervorbringen. 
In einem Open-Innovation-Program wollen wir weltweit Corona-Innovationen als Inspiration nutzen 
und in interdisziplinären Teams zu konkreten Instrumenten im Strukturwandel der Lausitz 
entwickeln. Am Ende sollen Prototypen stehen, die für Menschen in der Region einen ersten 
direkten Mehrwert stiften. 
  



Open-Innovation-Program 
Was haben wir zusammen vor? 
 
Unser Ansatz: Die Lausitz steckt mitten in einem grundlegenden Umbruch. 
Es gilt über Jahrzehnte bewährte Infrastruktur, Wirtschaftszweige und Berufs-
bilder weiterzuentwickeln, umzuwandeln, neu zu erfinden. Eine regionale 
Krise, die langsamer als Corona aber zunehmend dringlich spürbar wird. 
Mit dem Open-Innovation-Program schafft die Innovationsregion Lausitz 
GmbH einen kreativen, interaktiven Raum, in dem von Menschen aus der 
Region für Menschen aus der Region greifbare Lösungsansätze entwickelt 
werden. Den Fokus legen wir auf digitale Vernetzung, auf interaktive 
Plattformen und Dienstleistungen als Remote-Services. Gelernt von Corona, 
adaptiert für die Lausitz.  
  
Zentrale Fragestellungen werden sein: 
•  Welche Bedingungen und Vorgehensweisen haben in der Corona-Krise 

kreative Innovationen hervorgebracht?  
•  Wie können wir in der Lausitz Netzwerke stärken, Austausch unter 

Gleichgesinnten intensivieren und Unternehmertum fördern? 
•  Welche digitalen Lösungen können helfen, auch im ländlichen Raum 

ortsunabhängige Kooperation und Remote-Dienstleitungen zu 
entwickeln? 



Open-Innovation-Program 
Wie läuft das ab und wer ist dabei? 
 

Das Programm bringt bis zu 15 Teilnehmer*innen zusammen, die in interdiszi-plinären 
Teams eigene Ideen zu einem Prototypen entwickeln. Begleitet wird der am Design 
Thinking orientierte Prozess von professionellen Coaches und Expert*innen, die 
Impulse zu Innovation geben und Methoden für neue, agile Arbeitsweisen in cross-
funktionalen Teams vermitteln. 
Das Programm findet von Ende Oktober bis Dezember statt (an Donnerstagen):  
•  zwei ganztägige Präsenz-Workshops (29.10.20 und 19.11.20)  
•  Videocall-Sessions mit Prozess-Coaching (ca. 1 Tag in Summe)  
•  gemeinsame Abschlusspräsentation vor relevanten Stakeholdern (10.12.2020). 
   
Wir suchen Teilnehmer*innen für möglichst bunt zusammen gesetzte Projektteams. 
Denn die besten Ideen entstehen, wenn verschiedene Perspektiven, Fachhintergründe 
und Lebenserfahrungen zusammenkommen: von Bürgermeisterin bis 
Handwerksmeister, von IT-Expertin bis Mechatroniker, ob Berufseinsteiger, 
Berufsaussteigerin, Start-up-Gründer oder Studierende. 
Wir arbeiten mit den Tools und dem Wissen, das wir haben. Es braucht keine 
besonderen Vorkenntnisse, nur Begeisterungsfähigkeit, Lust für die Lausitz zu denken 
und Motivation mitzugestalten – sowie Zeit an den Präsenzterminen und für die 
Remote-Sessions.  
  



Open-Innovation-Program 
Das nehmt ihr mit und so meldet ihr euch an 
 
Warum es sich lohnt dabei zu sein? 
ü  Ihr entwickelt digitale Tools, damit wir alle in der Region Projekte besser voranbringen können. Damit gestaltet ihr 

die Zukunft der Region Lausitz mit und tragt zu einem erfolgreichen Strukturwandel bei. 
ü  Ihr vernetzt euch mit engagierten Akteuren aus der Region und genießt einen inspirierenden Austausch mit 

Menschen anderer Fach- und Lebenshintergründen. 
ü  Ihr lernt Methoden für Online-Moderation, Kreativitätstechniken und agile Arbeitsweisen in der Praxis. Diese werden 

auch in eurem Arbeitsalltag nützlich sein.  
ü  Ihr bekommt professionelles Coaching für noch gelungenere, vertrauensbasierte Teamzusammenarbeit. 
  

Ansprechpartner und Anmeldung: 
Initiator und Veranstalter des Programms ist die Innovationsregion 
Lausitz GmbH. In ihrem Auftrag wird das Programm begleitet vom 
Team Summer&Co. Finanziert wird diese Innovationsarbeit vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg.  
Bis zum 20.10.2020 kannst du dich anmelden. Den Link zur 
Kurzbewerbung gibt es auf unserer Homepage unter 
https://www.innovationsregionlausitz.de/veranstaltungen/ 
Bei Fragen zu Anmeldung und Programminhalten wendet euch gern an  
Thomas Weißschnur (thomas.weissschnur@summer.co). 
 


