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Landes-Schulwettbewerb in Brandenburg: Wer regiert besser? 
 
1. Hintergrund und Zielsetzung 
Unter dem Motto „Wer regiert besser?“ fand vor genau 10 Jahren erstmalig ein Wettbewerb 
zwischen Malentern Hauptschülern und Mitgliedern des Bildungsausschusses des Deutschen 
Bundestags in Berlin statt, den Kamerateams des KI.KA, des ZDF und von RTL sowie diverse Print- 
und Radiojournalisten begleiteten und den Malenter Hauptschüler im Übrigen gewannen. 
 
Dieses Ereignis bildete den Startschuss für den weltweit größten  Wettbewerb für Vernetztes Denken 
an Schulen, an dem über 200.000 Schüler/-innen und 4.000 Schulen aus Deutschland teilnahmen.  
Der Wettbewerb wurde jährlich über Sponsoring durchgeführt – letztmalig in 2012.  
 

     
 
Video KIKA-Beitrag: http://youtu.be/Wy1tOKFJ0Yg                Video ZDF-Beitrag: http://youtu.be/Ef7gXFWt0lA  
 

Rückblick 
Im Rahmen des bundesweiten Schulwettbewerbs wurde ein fiktives Planspiel (ecopolicy® von Prof. 
Frederic Vester) an den Schulen durchgeführt, um die Schüler/-innen für Komplexität und Vernetztes 
Denken zu sensibilisieren. Dabei übernahmen die Schüler/-innen die Rolle eines Staatslenkers und 
mussten den Staat dauerhaft zum Wohlstand führen. Eine äußerst komplexe Aufgabe, die nur von 
denen bewältigt werden konnte, die nicht nur spielten sondern sich vielmehr intensiv mit den 
entscheidenden Zusammenhängen zwischen den Teilbereichen einer Gesellschaft 
auseinandersetzen.  
 
Ausblick 
Über eine neue Initiative des gemeinnützigen Instituts für Vernetztes Denken Bredeneek wird der 
bundesweite Wettbewerb neu aufgesetzt. In einem ersten Schritt (in 2017 und 2018) werden 
Landeswettbewerbe in den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein durchgeführt. Ab 2018 sollen zusätzliche Landeswettbewerbe 
in weiteren Bundesländern folgen und schließlich durch einen Bundes-Wettbewerb in 2019 ergänzt 
werden.  
 
Für die Wettbewerbe wurde ein neues, aktuelles und realitätsnahes Planspiel auf Basis diverser 
Forschungsarbeiten für das Umweltbundesamt entwickelt, das nicht nur auf den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Nachhaltigkeitsforschung beruht sondern auch die neusten 
Technologien beinhaltet.  
 
2. Kurzbeschreibung: Planspiel und Landeswettbewerb 
Nachfolgend wird das Planspiel und der Landeswettbewerb 2018 in Brandenburg kurz vorgestellt.  
 
 
 

http://youtu.be/Wy1tOKFJ0Yg
http://youtu.be/Ef7gXFWt0lA
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Kurzbeschreibung des Planspiels „Eine Zukunft für alle 2: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren!“: In 
dem Spiel geht es darum, einen fiktiven Staat in eine bessere, nachhaltige Zukunft zu führen. Um 
gruppendynamische Prozesse zu gewährleisten, schlüpfen die Spieler (Schülerteams) dabei in die 
folgenden, verschiedenen Rollen: Wirtschaft, Politik, Medien und Bürger (Verbraucher). Wie in der 
Realität verfügt jeder Akteur auch in diesem Spiel über verschiedene Eingriffsmöglichkeiten und 
verfolgt dabei primär eigene Interessen (z.B. Wiederwahl, Gewinn- und Wohlstandsmaximierung). 
Über das Planspiel wird das Dilemma der derzeitigen Nachhaltigkeitsdiskussion verdeutlicht. Kein 
Akteur kann unabhängig von den anderen ein Wandel in eine bessere Zukunft bewirken. Die 
Maximierung des Eigennutzens steht einer nachhaltigen Zukunft geradezu entgegen.  
  
Im Rahmen des Planspiels durchleben die Spieler zudem viele Ereignisse, die ganz bewusst an die 
Top-News der vergangenen Dekaden (siehe Abbildung) erinnern und zur inhaltlichen Aufarbeitung 
geradezu einladen: vom Börsen-Boom und Crash am Neuen Markt über Jahrhundert-Unwetter bis 
hin zur Finanz- und Flüchtlingskrise. Weitere Informationen zum Planspiel (inkl. Statements von Prof. 
Bernd Rohwer, Björn Engholm, Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker) finden Sie hier:  
http://www.consideo.de/Planspiel.html  
  
Kurzbeschreibung des Landeswettbewerbs: Im Frühjahr 2018 (Januar / Februar) erhalten die 
Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen eine ganztägige Anwendungsschulung. Diese Schulung 
beinhaltet sowohl das Planspiel als auch die Anwendung des Vernetzten Denkens durch Einsatz des 
iMODELERs. Letzteres können die Schüler/-innen kostenlos im Unterricht nutzen, um die 
entscheidenden Zusammenhänge (Ursache-Wirkungsbeziehungen) hinter dem Planspiel selbst zu 
ergründen. Zudem werden die Lehrkräfte auf den Landeswettbewerb inhaltlich vorbereitet. 
  
In den Monaten März und April 2018 setzen die geschulten Lehrkräfte das Planspiel eigenständig ein, 
um die Schüler/-innen auf den Landeswettbewerb vorzubereiten. Bei Bedarf erhalten die Lehrkräfte 
Support über eine Hotline. Im Mai / Juni 2018 findet der Landeswettbewerb statt. Pro Schulklasse 
kann nur ein Team (5 Schüler/-innen) teilnehmen. Die Teams treten gegeneinander an. Wie bisher 
werden dazu auch (Landes-)Politiker eingeladen, mit eigenen Teams teilzunehmen. Nach der 
Auswertung der Spielergebnisse werden die Landessieger im Rahmen einer öffentlichen 
Preisverleihung und einem anschließenden Pressetermin ausgezeichnet. 
 

http://www.consideo.de/Planspiel.html
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An dem Landeswettbewerb in Brandenburg können grundsätzliche alle Schule kostenlos teilnehmen. 
Die teilnehmenden Schulen erhalten die o.g. Planspiel-Versionen inkl. Software kostenlos gestellt. 
Zudem erhalten die Lehrkräfte eine kostenlose Schulung sowie einen kostenlosen Support im 
Rahmen des Projektes.  
 
Die Akquise der teilnehmenden Schulen sollte möglichst kurzfristig starten. Grundsätzlich sollen alle 
Schulen in Brandenburg zur Teilnahme an den Wettbewerben aufgerufen werden. Unser Ziel ist es, 
dass mind. 10 Schulen mit jeweils 1 Schulklasse (ca. 250 Schüler/-innen) im ersten Jahr teilnehmen 
werden. In den Folgejahren sollten jährlich mind. 10 weitere Schulen folgen.  
 
Die Schüler/-innen werden über das Planspiel für die Themen Politik, Nachhaltigkeit, Komplexität und 
Vernetztes Denken sensibilisiert. Im Spielverlauf erleben die Schüler/-innen direkt, wie komplex das 
Thema Nachhaltigkeit ist und in welchem Dilemma  die derzeitige Nachhaltigkeitsdiskussion steckt. 
Und Sie erkennen, wie das Dilemma trotz der hohen Komplexität aufgelöst werden kann und 
welchen Beitrag sie durch eine Veränderung des eigenen Verbraucher- und Alltagsverhaltens hierfür 
leisten können. Hierdurch werden sie mobilisiert, den wichtigen ersten Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit zu gehen.  
 
 
3. Projektverantwortliche Einrichtung (Planung und Durchführung) 
 
Institut für Vernetztes Denken Bredeneek gemeinnützige Unternehmergesellschaft gUG 
(http://ifvd-bredeneek.org): Alleiniger Gesellschafter des gemeinnützigen Instituts ist die 
gemeinnützige Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e.V., die sich seit mehr als 5 Jahren u.a. für die 
Themen Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Vernetztes Denken an Schulen ehrenamtlich 
engagiert. Gegründet wurde das Institut für Vernetztes Denken, um professionelle Strukturen 
aufzubauen und mit ausreichenden Ressourcen auszustatten. Der Zweck des Instituts besteht neben 
der Nachhaltigkeitsforschung u.a. darin, das Vernetzte Denken über Erwachsenen- und 
Jugendbildung verstärkt in die Praxis zu transferieren und dabei insbesondere die Bürgerbeteiligung 
zu fördern. Die Vermittlung und Anwendung der Methode (Vernetztes Denken) soll hierbei die 
Entwicklung nachhaltiger und ganzheitlicher Lösungen zu konkreten Herausforderungen 
ermöglichen. Hierfür werden Bürgerbeteiligungsprozesse initiiert und methodisch begleitet. Zudem 
werden Projektwochen an Schulen initiiert und durchgeführt, um die Schüler/-innen für 
Bürgerbeteiligung zu mobilisieren und methodisch zu befähigen. Dabei baut das Institut auf die 
bisherigen Aktivitäten der gemeinnützigen Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e.V. sowie deren 
Kurator für Vernetztes Denken, Hans-Werner Hansen, auf.  
 

 
 
Hans-Werner Hansen ist Gründer und Initiator der „ecopolicyade®“ – den bisher weltweit größten 
Wettbewerb im Vernetzten Denken für Jugendliche und Schüler/-innen. An dem Wettbewerb haben 
seit 2008 mehr als 4.000 Schulen und über 200.000 Schüler/-innen aus Deutschland teilgenommen. 
 

http://ifvd-bredeneek.org/
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4. Finanzierung 
Die Finanzierung des Landeswettbewerbs 2018 erfolgt über die folgenden Sponsoren: Sparkasse 
OPR, Stadtwerke Neuruppin, INKOM Neuruppin sowie durch weitere Unternehmen und Privatleute 
der Region. 
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Anlage 1: Kurzprofil des Instituts für Vernetztes Denken Bredeneek  

Fachliche Eignung des Instituts 
 

Alleiniger Gesellschafter der gemeinnützigen, neugegründeten Einrichtung ist die gemeinnützige 
Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e.V., die sich seit mehr als 5 Jahren u.a. für die Themen 
Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Vernetztes Denken an Schulen ehrenamtlich engagiert. 
Gegründet wurde das Institut für Vernetztes Denken, um professionelle Strukturen aufzubauen und 
mit ausreichenden Ressourcen auszustatten. Der Zweck des Instituts besteht neben der 
Nachhaltigkeitsforschung u.a. darin, das Vernetzte Denken über Erwachsenen- und Jugendbildung 
verstärkt in die Praxis zu transferieren und dabei insbesondere die Bürgerbeteiligung zu fördern. Die 
Vermittlung und Anwendung der Methode (Vernetztes Denken) soll hierbei die Entwicklung 
nachhaltiger und ganzheitlicher Lösungen zu konkreten Herausforderungen ermöglichen. Hierfür 
werden Bürgerbeteiligungsprozesse initiiert und methodisch begleitet. Zudem werden 
Projektwochen an Schulen initiiert und durchgeführt, um die Schüler/-innen für Bürgerbeteiligung zu 
mobilisieren und methodisch zu befähigen.  

Fachliche Eignung: Projektreferenzen 
 

Um die o.g. Ziele zu erreichen, baut das Institut auf die bisherigen Aktivitäten der gemeinnützigen 
Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e.V. sowie deren Kurator für Vernetztes Denken auf. Hierzu 
gehören u.a. die folgenden Projekte: 
 
1. Ecopolicyade®: weltweit größter Wettbewerb für Vernetzten Denken an Schulen 
Wer regiert besser? Unter diesem Motto fand vor genau 10 Jahren erstmalig ein Wettbewerb im 
Vernetztes Denken zwischen Malentern Hauptschülern und Mitgliedern des Bildungsausschusses des 
Deutschen Bundestags in Berlin statt, den Kamerateams des KI.KA, des ZDF und von RTL sowie 
diverse Print- und Radiojournalisten begleiteten und den Malenter Hauptschüler im Übrigen 
gewannen. 
 

    

Video KIKA-Beitrag: http://youtu.be/Wy1tOKFJ0Yg        Video ZDF-Beitrag: http://youtu.be/Ef7gXFWt0lA 

 
Dieses Ereignis bildete den Startschuss für den weltweit größten  Wettbewerb für Vernetztes 
Denken an Schulen, an dem über 200.000 Schüler/-innen und 4.000 Schulen aus Deutschland 
teilnahmen.  Der Wettbewerb wurde jährlich durchgeführt – letztmalig in 2012 – u.a. unterstützt 
durch die Bundeszentrale für Politische Bildung.  
 
Im Rahmen des Wettbewerbes wurde ein fiktives Planspiel (ecopolicy® von Prof. Frederic Vester) an 
den Schulen durchgeführt, um die Schüler/-innen für Komplexität und Vernetztes Denken zu 
sensibilisieren. Dabei übernahmen die Schüler/-innen die Rolle eines Staatslenkers und mussten den 

http://youtu.be/Wy1tOKFJ0Yg
http://youtu.be/Ef7gXFWt0lA
http://youtu.be/Wy1tOKFJ0Yg
http://youtu.be/Ef7gXFWt0lA
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Staat dauerhaft zum Wohlstand führen. Eine äußerst komplexe Aufgabe, die nur von denen bewältigt 
werden konnte, die nicht nur spielten sondern sich vielmehr intensiv mit den entscheidenden 
Zusammenhängen zwischen den Teilbereichen einer Gesellschaft auseinandersetzen. 
 
2. Pilotprojekte (Projekttage an Schulen) für das Umweltbundesamt 
Im Auftrage des Umweltbundesamtes (Verbändeförderung) entwickelte die Stiftung Bürgerschloss 
Bredeneek e.V. gemeinsam mit weiteren Partnern im Rahmen des Projektes „Vernetzt gedacht: 
Schüler/-innen entwickeln Bilder und Beiträge für ein ressourceneffizientes, gutes Leben“ ein 
erstes Konzept für ein neues, 2-tägiges Projekttageformat an Schulen.  Das Konzept wurde 
anschließend an 2 Schulen in Schleswig-Holstein und Hamburg erprobt.  
 
Im Rahmen der 2 Projekttage wurden die Schüler/-innen vorab über modernstes Infotainment für 
das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Anschließend entwickelten sie eigene Beiträge für ein 
zukünftig „ressourceneffizientes, gutes Leben“ – durch Einsatz der Qualitativen Ursache-
Wirkungsmodellierung (Vernetztes Denken). Dabei fokussierten sie sich auf das gemeinsame 
Verbraucherverhalten rund um das Thema „Schule“, um diese nachhaltiger zu gestalten. Die 
Fragestellungen lauteten z.B.: Was bringt uns Schüler/-innen dazu, Energie (Elektrizität und Wärme) 
an unserer Schule zu sparen, mehr auf ÖPNV auf unseren Schulwegen zu setzen, mehr vegetarische 
Kost und regionale Produkte in der Schul-Mensa nachzufragen oder weniger Ressourcen (z.B. Papier 
oder Wasser) zu verbrauchen?  
 
Das konkrete Thema der Projekttage gab jeweils die Schule vor. Bei der Themenwahl wurde darauf 
geachtet, dass es sich um ein konkretes Problem an der Schule handelt und dass die Schüler selbst 
etwas verändern können. An der Hamburger Schule wurde das Thema „Unsere Schule is(s)t besser 
(nachhaltige Ernährung an der Schule)“ und an der Schule aus Schleswig-Holstein wurde das Thema 
„Autofreie Schulwege“ gewählt.  
 
Bei der Bearbeitung der Themen wurden die Zusammenhänge (inkl. Wechselwirkungen) u.a. 
zwischen den 3 Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökologie, Ökonomie und Soziales) berücksichtigt. 
Gleiches galt für die psychologischen und gruppendynamischen Faktoren – durch Beantwortung der 
folgenden Fragestellungen: Was sind die hemmenden Faktoren, die uns Schüler/-innen von einem 
nachhaltigen Handeln abhalten? Was muss sich ändern, damit jeder einzelne nachhaltiger agiert? 
Wie kann es erreicht werden, dass das nachhaltige Verhalten an der Schule belohnt und bestärkt 
wird – z.B. durch eine Anerkennung der Mitschüler/-innen? Wie kann ein Mitziehen des Umfeldes 
(Mitschüler/-innen, Eltern und Lehrkräfte) erreicht werden? Etc. 
 
Hierdurch wurde auch die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln adressiert, in dem die Schüler/-
innen nicht nur konkrete Handlungsoptionen erarbeiten sollten sondern auch zum Handeln 
aufgefordert wurden.  
 
 Das Video „Vernetztes Denken und Nachhaltigkeit – Modeln an Schulen“ 
(https://youtu.be/BMhX7Dqhn7A) zeigt die generelle Vorgehensweise, ausgewählte 
Projektergebnisse und die Begeisterung der geladenen Gäste (Vertreter der Stadt, des Kreises und 
des Landes), die ankündigten, die von den Schülern erarbeiteten Konzepte für zukünftig „autofreie 
Schulwege“ umsetzen zu wollen. So wird z.B. der vorgeschlagene CO2-Wettbewerb zukünftig durch 
den Kreis Ostholstein durchgeführt.  
 

https://youtu.be/BMhX7Dqhn7A
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3. Praxistransfer - Projekttage an Schulen 
Das o.g. Format wurde anschließend an verschiedenen Schulen umgesetzt – in Zusammenarbeit mit 
Themenpartnern, die auch als Sponsoren wirkten. So unterstützte die Stadtwerke Neumünster z.B. 
die Projekttage „Busfahren ist cool“ an der Gemeinschaftsschule Freiherr-vom-Stein-Schule in 
Neumünster. Die Ziele der Projekttage bestanden in der nachhaltigen Gestaltung des Stadtverkehrs 
und in der Attraktivitätssteigerung der ÖPNV-Angebote. Den SHZ-Artikel zu dem Praxisbeispiel finden 
Sie hier: http://www.shz.de/lokales/holsteinischer-courier/mit-vernetztem-denken-zu-visionen-
id12724446.html  
 

 
 

Nicht nur die Landespolitiker (sie luden die Schüler/-innen anschließend zu einer 
Ergebnispräsentation in den Kieler Landtag ein) zeigten sich begeistert, so dass die Projekttage nun 
jährlich zu weiteren Themen fortgeführt werden.  
 
Als weitere Beispiele können die Projekttage an den Schulen in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum-
Lauenburg) und Bargteheide (Kreis Stormarn) zum Thema „Müllvermeidung an der Schule“ genannt 
werden – unterstützt durch die AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH. 
 
 
4. Projektwochen an Schulen mit Themenpartnern 
Das o.g. Projekttage-Format wurde zu einer kompletten Projektwoche für 1-2 Schulklassen erweitert 
und bildet nun die Grundlage für viele Projektaktivitäten an Schulen  – mit dem Ziel, die Schule 
nachhaltig zu gestalten. 
 
Praxisbeispiel - Jugend gestaltet WERTvolle Schule: Vor knapp 500 Gästen stellten (am 11. 
November 2016) 19 Oberstufenschüler/-innen des Gymnasiums Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) 
ihre Vorschläge für eine zukünftig WERTvolle Schule den Mitschülern, Lehrkräften und Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft vor, die nun gemeinsam umgesetzt werden sollen. Zuvor haben sich die 

http://www.shz.de/lokales/holsteinischer-courier/mit-vernetztem-denken-zu-visionen-id12724446.html
http://www.shz.de/lokales/holsteinischer-courier/mit-vernetztem-denken-zu-visionen-id12724446.html


Seite 8 von 10 
Institut für Vernetztes Denken Bredeneek  

Schüler/-innen in Arbeitsgruppen intensiv u.a. mit den Themen "Papierfreie Schule", "Abfall-arme 
und nachhaltige Ernährung (inkl. Lebensmittelverschwendung)", "Elektro-Schrott" sowie "Fairtrade 
und Öko-(Schul-)Kleidung" beschäftigt - unterstützt und begleitet durch das Institut für Vernetztes 
Denken Bredeneek im Auftrag der AWSH Abfallwirtschaft Südholstein. Wie erfolgreich die 
Projekttage verliefen, zeigen Ihnen die folgenden "Anwenderberichte": 
 
"Mit dem Projekt „Unsere Schule ist WERTvoll“ haben wir Neuland betreten. Wir sind beeindruckt, 
wie engagiert sich die Schüler/-innen des Gymnasiums Schwarzenbek mit den Themen 
Abfallvermeidung und –verwertung an der eigenen Schule auseinander gesetzt und dabei 
insbesondere das eigene Alltagsverhalten kritisch reflektiert haben. Durch Einsatz des Vernetzten 
Denkens konnten dabei nicht nur die entscheidenden Zusammenhänge berücksichtigt sondern 
hieraus auch die effektivsten Maßnahmen abgeleitet werden. Die Ergebnispräsentation vor knapp 
500 Gästen war authentisch und überzeugend zugleich. Es war zu spüren, dass die Schüler/-innen 
komplett hinter den eigenen Maßnahmenvorschlägen stehen und diese nun auch umsetzen wollen. 
Innerhalb kürzester Zeit wurde somit eine tolle Brücke zwischen Nachhaltigkeitswissen und –
handeln  geschlagen. Ein mehr als beeindruckendes Projektergebnis, das weit über die sonst übliche, 
reine Sensibilisierung für Nachhaltigkeit hinausging. Wir werden die Schüler/-innen gerne auf ihrem 
weiteren Weg begleiten." Karsten Neuhaus, Umweltpädagogik, AWSH Abfallwirtschaft Südholstein 
GmbH 
 
"Ich bin überaus dankbar, dass meine Schülerinnen und Schüler diese Woche erleben durften. Eine 
Woche unter kundiger Anleitung intensiv an einem Thema zu arbeiten und methodisch geschult zu 
werden, ist schon ein Privileg an sich. Dazu kommt aber noch, dass sich ein Problembewusstsein 
entwickelt hat, das dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen 
möchten. Sie wollen, dass sich unsere Schule verändert und sie haben mit der Planung dieses 
Veränderungsprozesses begonnen. Mehr geht nicht!" Gabriele Golbeck, Gymnasium Schwarzenbek  
 
Das folgende Video zeigt den Verlauf der Projekttage (Fotos: AWSH): Video Unsere Schule ist 
WERTvoll 
 

 
 
Hier finden Sie ein Beispielmodell auf KNOW-WHY.NET zum Thema "Nachhaltige Kleidung an der 
Schule", das wesentliche Teile der von den Schüler/-innen entwickelten Konzepte beinhaltet. 
 
Die Projektwoche wurde bereits an weiteren Schulen u.a. an der Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinschaftsschule Bargteheide (Kreis Stormarn / Schleswig-Holstein) durchgeführt. Auch hier 

https://youtu.be/pkjLf6SuTPw
https://youtu.be/pkjLf6SuTPw
https://www.know-why.net/model/CpZNi4ZJ4dLCiEEh7ni-UZA
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konnten Veränderungsprozesse erfolgreich angestoßen werden. Im Rahmen einer von der AWSH 
(Abfallwirtschaft Südholstein) unterstützten Projektwoche haben Schüler/-innen der 10. und 11. 
Klassenstufe eigene Vorschläge für eine zukünftig nachhaltige Schule durch Einsatz des Vernetzten 
Denkens (iMODELER) entwickelt. In Interviews mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft 
wurden diese Konzepte zuvor auf Realisierbarkeit und Unterstützungsmöglichkeiten geprüft, sodass 
bei der großen Abschlusspräsentation vor vielen geladenen Gästen – unter anderem der 
Bürgermeisterin und dem stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden – überzeugende Ergebnisse 
vorgestellt werden konnten. Viele Vorschläge befinden sich derzeit in der Umsetzung. Wie 
erfolgreich die Projektwoche verlief, zeigt Ihnen das folgende "Anwenderstatement":  
 
„Die Projektwoche mit der AWSH hat gleich zweierlei geleistet. Einerseits einen Anstoß gegeben, 
kritisch zu prüfen, was man verändern sollte. Dies ist notwendig und hat die Schüler/innen befähigt, 
zu erkennen, was im Argen liegt. Aber vor allem ist klargeworden, dass man selbst aktiv werden kann 
– und muss, wenn man Veränderungen erzielen will. So wurden nicht nur wichtige Impulse gegeben, 
sondern vielmehr echte Projekte entwickelt, deren Umsetzung nun angegangen wird." Torben 
Bornhöft, Klassenlehrer, Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bargteheide 
  
 
5. Arbeitsgruppen an Schulen 
Neben den o.g. Projekttagen wurden bereits weitere Formate an Schulen umgesetzt und erprobt. 
Hierzu gehören auch die Arbeitsgruppen an Schulen, die begleitend zum Schuljahr verliefen, wie z.B. 
die langjährige, erfolgreiche f.u.n. pack Berlin Initiative, die u.a. durch die Stiftung Naturschutz Berlin 
aus Mitteln der Trennstadt Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin 
sowie Transfer 21 gefördert wurde.  
 
f.u.n.pack berlin gab Schülerinnen und Schülern Impulse für einen nachhaltigen Umgang mit 
Verpackungen und unterstützte Berliner Schulen dabei, Jugendlichen mit systemischem Denken ein 
Mittel an die Hand zu geben, um ein umweltbewusstes Handeln und Denken in ihren Alltag zu 
integrieren.  
 
Die Initiative wurde anschließend fortgeführt in Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung 
(BSR).  
 
6. Vernetztes Denken für die Wirtschaft 
Neben den o.g. Schulprojekten beteiligt sich Bredeneek auch aktiv daran, die Methode „Vernetztes 
Denken“ in die Wirtschaft zu transferieren - u.a. durch eine Mitwirkung an der laufenden, 
bundesweiten „Leadership Software-Campus“ Initiative.  
 
Jährlich werden bis zu 100 herausragende Masterstudierende und Doktoranden beim Software 
Campus aufgenommen. Sie können eine eigene IT-Idee verwirklichen und managen. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das IT-Projekt mit bis zu 100.000 Euro 
für maximal zwei Jahre. Die Teilnehmer können sich mit Hilfe eines Mentors oder einer Mentorin, 
i.d.R. eine erfolgreiche Führungskraft des Industriepartners, persönlich weiterentwickeln. In 
speziellen Trainings vermittelt der Software Campus gezielt Methoden- und Führungswissen aber 
auch Social Skills – hierzu gehört insbesondere auch das Vernetzte Denken. Das erstklassige 
Netzwerk an Industrie- und Wissenschaftskontakten öffnet allen Teilnehmern neue Karrierewege. 
Unterstützt wird die Initiative u.a. von den folgenden Partnern: Bosch, DATEV, Deutsche Post DHL 
Group, Deutsche Telekom, SAP, Scheer Holding, Siemens, Software AG, TU Berlin, TU München, KIT – 
Karlsruher Institute of Technology, TU Darmstadt, Deutsches Forschungszentrum für künstliche 
Intelligenz, Fraunhofer IUK-Technologien, Universität des Saarlandes, Max-Planck-Institut für 
Informatik etc.  
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Informationstechnologie ist ein maßgeblicher Innovationstreiber der Wirtschaft und entscheidend 
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Deutschlands IT-Branche braucht daher qualifizierte 
Führungskräfte, die Innovationen vorantreiben und den Technologietransfer steuern können. 
Wirtschaft, Wissenschaft und die Bundesregierung haben daher den Software Campus initiiert, um 
das Entwicklungspotenzial von Nachwuchstalenten zu fördern und eine neue Generation von 
Führungskräften mit exzellentem IT-Hintergrund auszubilden. Der Software Campus trägt somit 
Verantwortung für die langfristige Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Deutschland. 
Mehr unter: http://www.softwarecampus.de  
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