
Das Spiel
Das Planspiel Pitch Your Green Idea bringt den Spielenden das 
Thema Nachhaltige Unternehmensführung näher. Im geschützten 
Raum des Spiels können die Teilnehmenden kreative Ideen zur 
Lösung drängender gesellschaftlicher und ökologischer Probleme 
entwickeln und sich auf unterhaltsame Weise mit Nachhaltigkeit 
und Organisationsentwicklung auseinandersetzen. Entscheidungen 
können reflektiert werden, ohne tatsächliche Auswirkungen auf die 
eigentliche Realität befürchten zu müssen. In dem Spiel können 
neue Geschäftsideen kreiert oder vorhandene Ideen aus der Nach-
haltigkeitsperspektive weiterentwickelt werden.
Die Digitalisierung des Brettplanspiels Pitch Your Green Idea kann 
sowohl mit als auch ohne Internetverbindung auf dem eigenen 
Computer gespielt werden. 

Digitales Seminar (online/offline)
Das Seminar beinhaltet zunächst eine thematische Einführung. 
Diese besteht aus ein paar Präsentationsfolien, Texten und einge-
bundenen Audio-Sprachaufnahmen. Somit können sich die teil-
nehmenden in ihrem eigenen Tempo inhaltlich auf das Spiel bzw. 
Thema vorbereiten.
Das dann folgende Spiel kann wahlweise mit stehender Verbin-
dung über Chat/Telefonkonferenz/Videokonferenz oder ganz 
individuell offline gespielt werden. Auch hier sind alle benötigten 
Erklärungen im Spiel bzw. Skript enthalten. 
Je nach gewähltem Kommunikationsmedium wird zeitgleich oder 
zeitlich individuell gespielt. 
Wie beim Brettspiel gibt es auch im digitalen Spiel einen Wechsel 
von kreativ-konzeptionellen Aufgaben, Wissensfragen, Weiterbil-
dungskarten, Entscheidungsaufgaben und Ereignissen. Die Teil-
nehmenden tauschen sich jeweils bei den Zwischenpräsentationen 
über ihre Ideen aus und haben die Möglichkeit an dieser Stelle 
auch andere aufgegkommene Themen anszusprechen. Ein Chat 
ergänzt diese Austauschmöglichkeit. 
Während des Spiels protokolliert die Spielleitung die schriftlich 
oder per Sprach-/Videonachricht im Chat geposteten Zwischen-
präsentationen und Teamfeedbacks und hält Themen fest, die im 
Anschluss vertieft werden können. Das Protokoll hilft dabei einen 
Überblick über die Beiträge zu behalten und im Nachhinein das 
Geschehen zu reflektieren. 
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BM*1: The business idea

Each team/single player: Pull one 
attribute and one problem card. Create a busi-
ness idea that contributes to problem solving 
and somehow holds the attribute. Preparation 

time: 5 minutes. 
Present** your ideas to each other.

Stop 
the 
time!

For getting started, you need an idea for a product, service or organization.

* Business Management
**Depending on your play mode: Write down your thoughts and send 
them to each other or present them during a online 
conference/ phone call. You can also use voice messages. 

+

Click here to pull 
cards.

Problem-
Card

Attribute-
Card

Pitch 
Your 
Green 
Idea!

 

Please choose one of the activated fields by clicking on them. 



Die Teilnehmenden haben während des Spiels einen Arbeitsbo-
gen, wo sie für sich selbst ihre Zwischenergebnisse eintragen und 
Gedanken notieren können. Dieses Arbeitsblatt enthält über das 
Spiel hinausgehende Felder, die je nach Bedarf selbstständig in der 
späteren Weiterarbeit ausgefüllt werden können. 
Der finale Pitch kann wahlweise in Form eines schriftlichen Pitch-
Papers oder Sprach-/Videoaufnahme oder Live-Präsentation in 
der Videokonferenz eingereicht werden.

Nachbereitung: Nach dem Spiel erfolgt eine Reflexion der Spieler-
lebnisse. Hierfür ist ein Reflexionsfragebogen im Skript verlinkt. 
Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit ihr eigenes Verhalten, 
Spielinhalte und die Teamdynamik zu reflektieren. Bei Bedarf wer-
den die Beobachtungen der Spielleitung einbezogen. 
Die Abschlussrunde erfolgt im Chatroom oder idealerweise in 
einer Videokonferenz. 
Für die Weiterarbeit gibt es im Skript nach dem Spiel Informati-
onsfolien mit Sprachkommentaren. Je nach gewähltem Kommu-
nikationsmedium erfolgt das Feedback zu den Abschlusspitches 
durch die Seminarleitung im live Video-Chat oder nachträglich 
schriftlich. Hier anschließend können individuelle Telefongesprä-
che oder ein schriftlicher Austausch mit der Seminarleitung folgen.

Zielgruppe
Der Schwierigkeitsgrad sowie die inhaltliche Tiefe des Workshops 
oder Vortrags kann an die Zielgruppe angepasst werden. 
Allerdings ist dies bei der digitalen Version im Vergleich zum ana-
logen Spiel derzeit mit höherem Vorbereitungsaufwand verbun-
den.

Referenzen - digitales Spiel
Das digitale Spiel wurde inzwischen bereits an einigen Hochschu-
len eingesetzt: Hochschule Eisenach, UDK Berlin, HTW Berlin, 
HNE Eberswalde, Hochschule Zittau/Görliz, FH Potsdam.

Angebot
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot passend zu 
Ihrem gewünschten thematischen Schwerpunkt. Das Seminaran-
gebot umfasst u.a. folgende Themengebiete: Nachhaltige Unter-
nehmensführung/Wirtschaft, Nachhaltiges Gründen, Nachhaltige 
Organisationsentwicklung, Betriebliches Umweltmanagement, 
Spielerisches Lernen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Commons.

Referentinnen: 
Antonia Bartning (Spielautorin): 
Master Nachhaltige Unterneh-
mensführung, Berufserfahrung 
in NGOs, Startups und etablier-
ten Unternehmen
Caroline Frumert: Master Nach-
haltiges Tourismusmanagement, 
Schwerpunktthema Commons, 
vielfältige Berufserfahrung in 
Unternehmen und NGOs
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PITCH
Wow! You‘ve got to this point. You have thought a lot about your 
business ideas, made some decisions and extended your knowledge about sus-
tainability and company founding.
Now it is time for you to focus on the most important aspects of yours
business ideas and present them in a convincing pitch.
(Preparation time: 15 minutes).
1. Each team (or player) has to present the most important aspects of their 
business-/project-idea. The quality of the pitch is important, too.
2. Then the pitches are uploaded (if not presented live) and each other player 
gives a short feedback (1-3 sentences).

And who won? All, of course. But if you really want to clarify it, check out  your 
scores. And read the instructions in the info box „End of the game“ on your 
score board. Please make a screenshot from your score board, save it as a pic-
ture and share it with the other players.

You've got two options for your 
Pitch. Chose one:

• Write 2 pages about your project-/buis-
ness-idea by focussing on the most impor-
tant aspects and point out, what makes it 
sustainable

• Prepare a max. 3 minutes long oral   
presentation and film it (or audio record). 

You should use your notes for preparation. Also 
you can add some extra ideas in the blank fields.
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