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Bildung heißt Zukunft gestalten! 
 
Wir fördern lebendiges, ganzheitliches, nachhaltiges Lernen 
und setzen neue Impulse in der Jugendarbeit! 
 
 
Unser Institut für innovative Bildung e.V. mit Hauptsitz in Bamberg setzt sich für bessere, 
aktive und innovative Bildung und Jugendarbeit ein.  
Wir entwickeln wegweisende Methoden, Projekte und Workshops mit Modellcharakter, die 
von vielen Schulen und Jugendeinrichtungen angefordert werden. Mit unseren Angeboten 
haben wir in den letzten zwei Jahren über 2000 Kinder und Jugendliche erreicht.  
 
Wir machen uns für eine positive Veränderung unseres Bildungssystems auf vielen Ebenen 
stark und forcieren die Umgestaltung von Schulen zu attraktiven Lern- und Lebensräumen, in 
denen sich Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen wohlfühlen. 
 

 
Unser Ziel 
sind starke, kreative, neugierige und agile Kinder; für eine starke, lebendige,  
demokratische Gesellschaft, gewappnet für die Herausforderungen der Zukunft. 

 

 
Unsere Arbeit: 

• Positive Veränderungen unseres Bildungssystems anregen und unterstützen 
 Umgestaltung von Schulen zu lebendigen Lern- und Lebensräumen, in denen aktives, 

ganzheitliches Lernen stattfindet. Ziel sind Schulen, in denen sich Kinder und Lehrkräfte 
gleichermaßen wohlfühlen. Schulen, in denen mit Begeisterung und Freude gelernt wird. 
Schulen, die unsere Kinder mündig und stark machen, die Kreativität und Forschergeist 
fördern. 

 
• Qualitativ hochwertige Bildungsangebote entwickeln und bereitstellen 
 IfiB entwickelt und testet innovative Unterrichtskonzepte, Projekte und Workshops. Durch 

ganzheitliche, aktive Didaktik und Methoden, wird an die Lebenswelt der Kinder und Ju-
gendlichen angeknüpft und so nachhaltiges Lernen gewährleistet, wichtige Kompetenzen 
und Wissen werden vermittelt. Des weiteren wird das Erlangen notwendiger sozialer sowie 
kultureller Grundlagen und Schlüsselkompetenzen unterstützt.  

 
• Lehrkräfte und Multiplikatoren schulen 

Unsere Methoden, Unterrichtskonzepte, Projekte und Workshops haben Modellcharakter. 
Das heißt, wir geben unsere Erkenntnisse weiter und bieten Fortbildungen und Schulun-
gen z.B. für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Eltern an.  
Damit wird die Nachhaltigkeit unserer Angebote sichergestellt. 

 
• Kooperation, Vernetzung und Evaluation 

Wir arbeiten mit den zuständigen Schulaufsichtsbehörden, Jugendämtern, und vielen wei-
teren Einrichtungen zusammen. Unsere Angebote werden ausführlich evaluiert und ständig 
weiterentwickelt.  

 
• Den Bau neuer, innovativer Bildungseinrichtungen durch Rat und Tat unterstützen 

Wir unterstützen beratend die Planung und den Auf- und Ausbau von Schulen und Bil-
dungseinrichtungen. 

 
 
 

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.innovative-bildung.de. 


