
Schlagen Sie für Ihre SchülerInnen in einer Projektwoche die Brücke in die Berufs- und Er-
wachsenenwelt mit der Schlüsselkompetenz ‘Vernetztes Denken’
Wir bieten für SchülerInnen ab der 9. Klasse ein Bildungserlebnis der besonderen Art. In einer Projektwoche erarbeiten die 
SchülerInnen eine vernetzt gedachte Lösung für eine Aufgabenstellung der Erwachsenenwelt - aus Wirtschaft, Umwelt oder 
Gesellschaft

Dass allein die Methodenkenntnis zu tol-
len Ergebnissen führt, hat der Sieg einer 
Malenter Hauptschule über eine Delega-
tion des Deutschen Bundestags beim 
Spiel Ecopolicy gezeigt.

Die PISA-Studie nannte es ‘Problemlö-
sungskompetenz’ und die Boston Consul-
ting Group zusammen mit der Bertels-
mannstiftung hat darauf für Unternehmen 
‘Vernetztes Denken’ als Schlüsselkompe-
tenz der Zukunft herausgestellt: Wie eini-
ge Faktoren direkt und linear zusammen-
hängen, können Entscheider und Planer 
mit ihrem Wissen sehr gut abschätzen. 
Wie aber sehr viele Faktoren über Wir-
kungsketten und Wirkungsschleifen nicht-
linear zusammenhängen, können wir, oh-
ne Vernetztes Denken und den Umgang 
mit einer Software gelernt zu haben, nicht 
mehr abschätzen.

Die Software ist unser CONSIDEO MODELER - entstanden in einem internationalen EU-Forschungsprojekt. Der MODELER 
ist ohne weitere Schulung direkt einsetzbar und erlaubt die intuitive Visualisierung und Analyse von Zusammenhängen ver-
gleichbar Mindmapping. 

"In dem Einsatz des leicht zu bedienenden Consideo MODELER 
sehe ich eine sehr interessante und zeitgemäße Erweiterung des 
Methodenspektrums für höhere Klassenstufen. Komplexe Ursache-
Wirkungs-Beziehungen lassen sich intuitiv und mit visueller Unter-
stützung leicht erarbeiten und vergleichend diskutieren. Dadurch 
kann eigenständiges Arbeiten gefördert werden."
Frank Poetzsch-Heffter, Koordinator für Schulentwicklung und IT

Der MODELER ist bereits weltweit an etlichen Universitäten und 
Bildungseinrichtungen und bundesweit auf Inititative einzelner 
Lehrer an einigen Schulen kostenlos im Einsatz. Bayern als Vorrei-
ter, organisiert derzeit die landesweite Einführung von MODE-
LER und  Vernetztem Denken über das Fach Wirtschaftsinforma-
tik. Der Einsatz ist in geradezu allen Fächern, in den Naturwissen-
schaften, Mathe, Sozialkunde etc. möglich. 

Der schnellste Weg zu dieser Schlüsselkompetenz stellt aber ein 
Projekt im Rahmen einer Projektwoche dar. Begeistern Sie Schü-
ler, Lehrer, Eltern und die Menschen Ihrer Region, wenn die Schü-
lerInnen in nur einer Woche verwertbare Lösungsvorschläge zu 
einer bestimmten Fragestellung entwickeln. Begleitet durch Con-
sideo oder einen Partner vorort tragen die Schüler mit richtigem 
Projektmanagement das Wissen und ggf. Daten zum Thema zu-
sammen und ziehen mit Hilfe des MODELERs Schlüsse aus dem 
entstehenden Ursache-Wirkungsmodell.
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Themen können aus den Unternehmen der Eltern, der Region, der Politik oder 
natürlich auch aus dem Unterricht kommen. Z.B.:

wie können eine Region, eine Innenstadt etc. belebt werden? Zukunftsvi-
sionen für Ihre Region.

welches Sponsoring hat welche kurz- und langfristigen Effekte für ein 
Unternehmen?

wie sehen die Produkte von Übermorgen für ein Unternehmen aus?

was sind die Jobs der Zukunft?

wie wird sich die Verknappung von Erdöl für jeden Einzelnen auswirken?

‘Schule 2015’: Schüler gestalten die Schule von morgen

Schüler stärken das ‘Miteinander in der Region’

Wir haben durch Kai Neumann und andere Trainer und Berater aus unserem Netzwerk 
Betreuer, die über langjährige Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit verfügen.

Sie können für ein solches öffentlichkeitswirksames Projekt leicht Sponsoren gewinnen, die 
ein Mehrfaches an Geldern für die Schulkasse zusammenkommen lassen. Die Software ist eh 
kostenlos, aber vielleicht gewinnen Sie auch Unternehmen, die in diesem Zusammenhang PCs 
stiften.

Einige Vorteile noch einmal auf einem Blick:

Schule schlägt öffentlichkeitswirksam die Brücke in die Praxis

Sponsoren können gewonnen werden

SchülerInnen lernen Vernetztes Denken

SchülerInnen lernen Projektmanagement

Schule bietet Erfolgserlebnis und  macht Spaß

Lassen Sie uns konkret werden: 
grimm@consideo.com, 0451 50 270 30
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“Genial, wie da in einer Paarung von Scharfsinn 
und Witz Problemlösungskompetenz vermittelt wird”

Björn Engholm, ehemaliger Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein zu unserem etwas anderen 
Methodenbuch, in dem es auch um Lehrer geht.


