
Bundesamt für Sport BASPO
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im lab7x1!



Das Innovationslabor 7x1 fördert Ideen, 
die zu Bewegung und Sport motivieren  
– idealerweise täglich eine Stunde,  
sieben Tage die Woche.
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Das Innovationslabor 
auf einen Blick
Im lab7x1 sammeln wir innovative und durchaus auch unkonventionelle Ideen, testen  
sie in unterschiedlichsten Praxisversuchen und entwickeln daraus wirksame  
Massnahmen, die bewegen. So wollen wir einen Beitrag leisten, um Bewegung und  
Sport im Alltag der Schweizer Bevölkerung zu fördern und zu etablieren. Das  
erklärte Ziel heisst «Täglich eine Stunde Sport und Bewegung für alle, sieben Tage  
die Woche» – oder kurz: 7x1. 
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Im lab7x1 gehen wir in Ergänzung zu den gewohnten Strukturen des Bundesamts für  
Sport BASPO neue Wege. Wir loten inter- und transdisziplinäre Zugänge aus und  
fördern gezielt kreative Ideen für mehr Bewegung und sportliche Aktivität. Denn damit  
«Täglich Sport und Bewegung für alle» Realität wird, sind unkonventionelle An- 
sätze und innovatives Denken gefragt!

Die Kontakte im lab7x1 sind direkt und persönlich, die Entscheidungen schnell, das Vor- 
gehen pragmatisch. So können wir erfolgversprechende Massnahmen im Kleinen  
rasch	und	effizient	testen	–	und	wir	gewinnen	wichtige	Erkenntnisse	für	eine	gezielte	 
Weiterentwicklung.

Warum  
ein Labor?
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Wir	identifizieren	innovative	Ideen	zur	Förderung	von	«Täglich	Sport	und	Bewegung	
für alle» und überführen diese in Versuche. 

Wir unterstützen die Versuche mit Kostenbeteiligung, Beratung, Evaluation und 
Kommunikation – je nach Bedürfnis. 

Wir überführen wirkungsversprechende Versuche in geeignete Pilotversuche und be-
reiten deren gezielte Verbreitung vor. 

Wir teilen Erkenntnisse aus den verschiedenen Versuchen und machen sie nachhaltig  
nutzbar.

Kreative Ideen, 
konkrete Aufgaben
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Wir denken über konventionelle Ideen 
hinaus und gehen neue Wege.

Wir arbeiten als ein Team zusammen  
und lernen voneinander.

Wir sind experimentierfreudig und 
leben	eine	positive	Fehlerkultur.

Wir wollen Probleme lösen und betrach-
ten Problemstellungen aus allen  
möglichen Blickwinkeln.

Wir	erfinden	das	Rad	nicht	neu,	sondern	 
fokussieren auch auf innovative  
Unterscheidungsmerkmale.

Wir sind offen für verschiedene  
Meinungen und Erfahrungen.

Wir	basieren	unsere	Arbeit	auf	Fakten	 
und	identifizieren	Wirkungen.

So tickt das lab7x1
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Auf den folgenden Seiten präsentieren wir zwölf Versuche, die wir aktuell mit  
Versuchsorganisatoren testen (Stand Januar 2022).

12 aktuelle Versuche
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Drachenfliegen	bringt	 
Begegnungen auf Augenhöhe 
Inwiefern leisten Integrationsmassnah-
men, die Sport als Mittel zum Zweck nut-
zen, einen Beitrag zu mehr Sport und Be-
wegung in der Schweizer Bevölkerung? 

Der Versuch «Drachenläufer» fokussiert 
auf Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Fluchterfahrung	aus	Afghanistan.	Über	das	
Drachenfliegen,	eine	Tradition	aus	ihrem	
Heimatland, sollen sie sich selbstbewusst 
und auf Augenhöhe in ihre «neue» Gesell-
schaft einbringen können. Dabei werden 
die Rollen der Lernenden und Lehrenden 
bewusst	umgedreht:	Für	einmal	sind	es	die	
Flüchtlinge,	die	aus	ihrem	Leben	erzählen	

und anderen Menschen etwas beibringen. 
In	Workshops	sollen	die	Flüchtlinge	selbst-
wirksam interessierten Schweizerinnen und 
Schweizern den Drachenbau beibringen, 
Flugtechniken	erklären	und	mit	ihnen	den	
Drachenkampf, eine sehr physische Diszi-
plin, üben. So werden sie auf Wettbewerbe 
und auf eine regionale Meisterschaft vorbe-
reitet, an denen die stärksten und schönsten 
Drachen gekürt werden. Im Zentrum des 
Versuchs stehen die Beziehungen, die einen 
intensiveren Austausch zwischen den ver-
schiedenen Kulturen möglich machen, und 
daneben auch die Bewegung und der Sport.
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Aktiv bewegen  
statt einfach warten
Wie werden Wartezeiten zu Bewegungs-
gelegenheiten? Was motiviert Menschen 
zu mehr Bewegung mitten im öffentlichen 
Raum? 

Der Versuch «Movement Corner» will mit 
Installationen am Bahnhof Bewegungs-
möglichkeiten schaffen und so an einem 
zentralen	Ort	Antworten	auf	diese	Fragen	
finden.	Sogenannte	«Bewegungsecken»	mit	
Geräten sowie Sticker und Poster mit ein-

fachen Bewegungstipps sollen Jung und Alt 
ermutigen, beim Warten aktiv zu sein und 
Übungen	auszuprobieren.	Wer	inmitten	von	
Passantinnen und Passanten keine Lust auf 
«einen Move» hat oder den Mut dazu (noch) 
nicht ganz aufbringt, hat die Möglichkeit, im 
Dialog mit Bewegungsspezialistinnen und 
-spezialisten vor Ort mehr zum Thema «Be-
wegung im Alltag» zu erfahren. Durch die 
Massnahme soll Bewegung im öffentlichen 
Raum an Selbstverständlichkeit gewinnen.
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Mit einem Label  
den Breitensport innerhalb  
der Vereine stärken
Wie können Verbände ihre Vereine in der 
Gegenwart und für die Zukunft stärken? 
Welche Akzente können mit der Verga-
be eines Labels gesetzt werden? Können 
Vereine mit der Vergabe eines Labels mo-
tiviert werden, ihre Angebote zu diversi-
fizieren und für mehr Altersgruppen zu 
erweitern? 

Der	Versuch	«Quality	Club»	begleitet	Fuss-
ballvereine mit einem individuellen Mento-
ring zu mehr Qualität, Vielfalt und Konti-
nuität.	Basis	für	die	Zertifizierung	mit	dem	
Quality Club Label sind eine klare strategi-

sche Ausrichtung und, darauf abgestützt, 
konkrete Massnahmen sowie Angebote für 
alle Zielgruppen inklusive Geselligkeits- 
und Gesundheitsorientierte. Ebenfalls wer-
den	die	Vereine	über	das	Label	verpflichtet,	
sich	gegenüber	dem	Mädchen-	und	Frauen-
fussball	zu	öffnen.	Um	die	Fussballvereine	
ganzheitlich zu stärken und eine stabile Ba-
sis mit Zukunft zu bauen, sollen sämtliche 
Zielgruppen angesprochen und eingebunden 
werden. Dazu gehören der Vereinsvorstand 
ebenso	wie	Funktionäre,	Trainer,	Ehrenamt-
liche und Aktive jeden Alters.
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Das Schulareal als  
nachhaltig wirksamer Lern-  
und Bewegungsort 
Wie lassen sich Schulareale mit ihren Na-
tur- und Grünflächen zu Lern- und Bewe-
gungsorten entwickeln? Welche Aktivitä-
ten können hier stattfinden und eröffnen 
diese einen niederschwelligen Zugang zur 
alltagsbezogenen Bewegungsförderung? 
Lassen sich auch Bezüge zu anderen Fä-
chern schaffen bzw. überfachliche Kom-
petenzen fördern? 

Schulhausareale bieten spannende Möglich-
keiten für körperliche Aktivität und vielfäl-
tige Lernerfahrungen an der frischen Luft. 
Der Versuch «Schulgarten» will deshalb 
das	Potenzial	der	Grünflächen	und	Schul-
gärten gezielt nutzen, um Antworten auf 
die	oben	genannten	Fragen	zu	finden.	Die	
Schülerinnen und Schüler sollen durch 

die bewegten Alltagsaufgaben im Zusam-
menhang	mit	dem	Unterhalt	und	der	Pfle-
ge des Schulhausareals und -gartens er-
leben können, was ein gesunder, bewegter 
Lebensstil bedeutet. Der Versuchsorgani-
sator	erarbeitet	dazu	mit	Fachspezialisten	
aus übergeordneten Themenfeldern (Be-
wegungswissenschaften, Umweltbildung, 
Kreislaufwirtschaft, Kompostierung etc.) 
ein Grobkonzept als Grundlage für die teil-
nehmenden Schulen. Diese wiederum de-
finieren	in	einem	partizipativen	Prozess	mit	
Akteuren aus der Schule (Lehrpersonen, 
Hausdienst, ausserschulische Betreuung 
etc.), dem Quartier und der Gemeinde, wie 
ihr Schulareal als Raum für Bewegung, Bio-
diversität und nachhaltige Entwicklung aus-
gestaltet werden könnte.
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Mit	Influencern	mehr	Bewegung	in	den	
Alltag von Jugendlichen bringen
Können Influencerinnen und Influencer ih-
re Communities zu einem aktiven, gesun-
den Lebensstil animieren? Wie schaffen 
sie es, Jugendliche mit Online-Inhalten für 
täglich eine Stunde Sport und Bewegung 
zu begeistern?

 Der	Versuch	«Sportfluencer»	will	gemein-
sam mit sportbegeisterten sowie wenig 
sportaffinen	Influencerinnen	und	Influen-
cern	Antworten	auf	diese	Fragen	liefern.	
Dazu	publizieren	beide	Influencer-Gruppen	

während	rund	einem	Monat	Storys,	Feed-
beiträge, Reels oder Live-Videos zum The-
ma Sport und Bewegung. Danach wird ana-
lysiert,	wie	sich	welche	Followerinnen	und	
Follower	nach	einer	gewissen	Zeitspanne	
bewegen und über welche Inhalte und Ka-
näle	welche	Influencer-Gruppe	ihre	Com-
munity motivieren konnte. Die Erkenntnis-
se bilden die Basis bilden für den gezielten 
Einsatz von Social Media im Bereich Bewe-
gungsförderung bei Jugendlichen.
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Mehr Bewegung im Alltag von 
Jugendlichen für Jugendliche – 
unkompliziert, überall und jederzeit
Wie lassen sich selbstbestimmte Aktivitä-
ten im durchgetakteten Alltag der Jugend-
lichen fördern? Kann eine Social-Media-
Challenge Wirkung zeigen? Lassen sich 
sogar sportlich passivere Jugendliche zum 
Mitmachen bewegen?

Der Versuch «Sport so wie du bist» will die 
dynamische Entstehung von Bewegungs-
projekten	in	der	Freizeit	fördern	–	nieder-
schwellig, spontan und ohne vorgegebene 
Strukturen. Dazu lancieren und begleiten 
lokale	Influencerinnen	und	Influencer	mit	
überregionaler Bekanntheit eine Social-
Media-Challenge. Diese soll insbesondere 
aktivere Jugendliche dazu motivieren, ihre 
bewegten Aktivitäten zu posten und andere 
zum Mitmachen aufzufordern. Dabei zählt 

nicht die sportliche Leistung im klassischen 
Sinne (schneller, höher, weiter), sondern be-
lohnt werden kreative Ideen und die soziale 
Interaktionsfähigkeit, die sich in der Anzahl 
der Beteiligten zeigt. Interessierte haben zu-
dem die Möglichkeit, an niederschwelligen 
Bewegungseinheiten vor Ort teilzunehmen. 
Erfolgserlebnisse	aus	diesen	Übungsses-
sions werden wiederum online gezeigt und 
gefeiert. Der Versuch will auch prüfen, ob 
sich aus diesen Treffen allenfalls sogar re-
gelmässig	stattfindende	Aktivitäten	entwi-
ckeln.	Eine	weitere	Frage	lautet:	Inwiefern	
sprechen diese Aktivitäten auch passivere 
Jugendliche an, die gerne irgendwo mit-
machen würden, aber bisher für sich noch 
kein passendes Angebot gefunden haben?
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Ein ganzheitlicher  
Ansatz zur Bewegungsförderung  
in Schulen
Lässt sich mit einem ganzheitlichen Ent-
wicklungsprozess die Bewegungsaktivität 
in Schulen nachhaltig steigern? Ergeben 
sich aus dieser Herangehensweise Vortei-
le gegenüber der Implementierung einzel-
ner, isolierter Bewegungsmassnahmen? 

Alle Kinder und Jugendlichen verbringen 
einen Grossteil des Tages in der Schule – 
die meiste Zeit davon sitzend. Damit bietet 
die Schule ein enormes Potenzial für eine 
regelmässige, nachhaltige Bewegungsför-
derung. Der Versuch «Active School» will 
dieses Potenzial mit einer ganzheitlichen 
Herangehensweise nutzen. Ziel ist es, ein 
auf jede teilnehmende Schule angepasstes 
schulisches Bewegungsförderungspro-

gramm zu entwickeln, zu implementieren 
und zu evaluieren. Dazu werden die Vor-
aussetzungen der teilnehmenden Schulen 
ebenso wie die Bedürfnisse aller Beteilig-
ten – Schülerinnen und Schüler, Lehrper-
sonen, Schulleitung aber auch Eltern, Ge-
meinden und Vereine – bereits bei der Ent-
wicklung des Programms berücksichtigt. 
Active School will die Bewegungsförderung 
passgenau in die jeweilige Schulkultur ein-
pflegen.	Das	langfristige	Ziel	des	Versuchs:	
Mit individuellen Bewegungsförderungskon-
zepten soll jede Schweizer Schule zu einer 
aktiven, bewegungsfreundlichen Schule 
werden, die sich als eigentlicher «Bewe-
gungsort» versteht.
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Hand in Hand  
den Vereinssport in der  
Gemeinde stärken
Wie können die Sportvereine einer Ge-
meinde zur stärkeren Zusammenarbeit 
motiviert werden? Erhält das Thema 
«Sport und Bewegung» in den Gemeinden 
durch das gezielte Zusammenarbeiten der 
Vereine einen höheren Stellenwert? 

Gemeinsam vorwärts statt einzeln unter-
wegs: Sportvereine sind wichtige Pfeiler des 
gesellschaftlichen und sozialen Zusammen-
lebens. Der Versuch IG Vereinssport möchte 
lokale Sportvereine bei der Gründung von 
Interessengemeinschaften unterstützen und 
oben	genannte	Fragen	beantworten.	Indem	
die Vereine Synergiepotenzial erkennen und 
nutzen, Ressourcen teilen, gemeinsam auf-

treten und kommunizieren, soll der lokale 
Sport gestärkt werden. Kleine und grosse 
Clubs erhalten eine gemeinsame Stimme 
und somit mehr Gehör und Sichtbarkeit – 
bei potenziellen Neumitgliedern ebenso 
wie auf sportpolitischer Ebene. Letzteres 
beispielsweise im Zusammenhang mit In-
frastrukturprojekten, von denen mehrere 
Vereine	profitieren.	Und	ganz	wichtig:	Dank	
der Stärkung des Vereinssports über Inte-
ressengemeinschaften sollen auch neue 
Sportaktivitäten entstehen, die die Gesund-
heit der Menschen sowie die Lebensquali-
tät und Attraktivität der Gemeinde positiv 
beeinflussen.



17

Zürcher Tagesschulen öffnen ihre 
Sporthallen für Bewegung und Sport 
über Mittag 
Erhöht sich die tägliche Bewegungszeit 
der Schülerinnen und Schüler dank den 
offenen Mittagshallen? Von wem und wie 
wird das Angebot genutzt? Welchen Effekt 
hat die spontane Nutzungsmöglichkeit oh-
ne Anmeldung? 

Kinder haben einen natürlichen Bewe-
gungsdrang – und den sollen sie an Stadt-
zürcher Tagesschulen auch über Mittag 
ausleben können. Der Versuch «Offene 
Mittagshalle» bietet den Schülerinnen und 
Schülern zwischen fünf und sechzehn Jah-
ren	ausserhalb	des	offiziellen	Stundenplans	
ein tägliches Bewegungsfenster über Mit-

tag. Dabei geht es nicht um Sportunter-
richt, sondern um eine Erweiterung und 
Ergänzung des Pausenplatzes zum Spie-
len und Sichaustoben oder um etwas Neu-
es kennenzulernen, je nach Angebotsaus-
gestaltung der jeweiligen Schule. Das Plus 
an Bewegung über Mittag ist ein wichtiger 
Ausgleich zum grösstenteils «sitzenden Un-
terricht» und eine Gelegenheit, im Schul-
alltag Energie zu tanken. Zudem soll das 
täglich verfügbare und einfach zugängliche 
Bewegungsangebot Lust auf mehr machen 
– auch für weniger sportliche Kinder und 
Jugendliche – und so die Basis für das le-
benslange Sporttreiben stärken.
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Mehr Bewegung und Sport – mitten  
im Wohnquartier
Lässt sich die zuvor kaum genutzte Block-
wiese im Berner Kleefeld-Quartier durch 
«Rock the Block» stärker beleben? Bewe-
gen sich Kinder vermehrt draussen, wenn 
mittwochnachmittags ein organisiertes 
Sport- und Bewegungsangebot stattfindet 
und ihnen eine Spielkiste mit verschiede-
nen Materialien zur Verfügung steht?

Mit einem kostenlosen Sport- und Bewe-
gungsangebot mitten im Berner Kleefeld-
Quartier will «Rock the Block» 5- bis 12-jäh-
rige Kinder jeden Mittwoch zu mehr Sport 
und	Bewegung	in	der	Freizeit	animieren.	
Das Projekt mit partizipativem Charakter 
will einen aktiven Lebensstil fördern und 
die intrinsische Motivation der Kinder für 

Sport und Bewegung stärken. Indem die 
Kinder die Inhalte sowie Regeln und Ver-
haltensnormen mitbestimmen, werden ihre 
Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzei-
tig ihre sozialen Ressourcen gestärkt. Das 
Team «Rock the Block» wird in der Organi-
sation und Durchführung durch ältere Ju-
gendliche unterstützt. Diese helfen mit, das 
Programm im Quartier nachhaltig zu veran-
kern. Zu bestimmten Zeiten steht den Kin-
dern zudem eine Spielkiste mit Materialien 
für freies Spielen und Bewegen zur Verfü-
gung. Alle Aktivitäten sollen die Entstehung 
von spontanen Bewegungsmomenten unter-
stützen. Langfristiges Ziel des Versuchs: Die 
Kleefeldwiese in Bümpliz wird für Kinder 
zum Treffpunkt für Bewegung und Sport. 
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Kinder früh für Sport und  
Bewegung im Schnee motivieren
Hat eine Schneesportwoche positive Aus-
wirkungen auf die Einstellung von Kinder-
gartenkindern zum Schneesport. Kann sie 
Sport und Bewegung im Alltag allgemein 
fördern und einen Mehrwert für den Kin-
dergarten-Unterricht bieten? Genügen 
dazu zwei Stunden Schneesport an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen?

Immer weniger Kinder betreiben im klas-
sischen Wintersportkanton Graubünden 
Schnee- resp. Skisport und der Bezug 
zu diesem «Kulturgut» droht verloren zu 
gehen. Deshalb will der Versuch «KIGA-
Schneesportwoche» mit einem nieder-
schwelligen Angebot schon den Kleinsten 
positive Erfahrungen mit Sport im Schnee 
ermöglichen. Dazu fahren Kindergarten-

klassen gemeinsam mit ihren Lehrperso-
nen eine Woche lang täglich in ein Skigebiet. 
Hier	machen	sie	unter	Anleitung	von	Profis	
jeden Tag zwei Stunden erste Gehversuche 
im Skifahren, Snowboarden oder Langlau-
fen. Um die Schulen und Kindergartenlehr-
personen für die Schneesportwochen zu ge-
winnen, erhalten diese durch den Versuch 
Support bei der gesamten Organisation und 
Durchführung	sowie	finanzielle	Unterstüt-
zung und Beratung vom kantonalen Sport-
amt. Durch die Zusammenarbeit mit den 
Pädagogischen Hochschulen sollen auch 
angehende Lehrpersonen bereits für das 
Thema «Schneesport» sensibilisiert wer-
den und die KIGA-Schneesportwoche spä-
ter	als	fixen	Bestandteil	in	ihren	Unterricht	
aufnehmen.
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Urbane Orte und  
Objekte mit QR-Codes  
alternativ nutzen
Kann Bewegung im urbanen Raum mit 
QR-Codes und ohne grossen materiellen 
und personellen Aufwand gefördert wer-
den? Motivieren speziell markierte «Be-
wegungsorte» die Bevölkerung zu mehr 
Sport und Bewegung im Alltag? Von wem 
und wie werden diese genutzt? 

Der Versuch «Spot In Biel» will beim Strand-
boden in Biel alternative Nutzungsmöglich-
keiten für verschiedene Orte und Objekte 
(sogenannte Spots) aufzeigen und damit die 
Stadt als Lebens- und Bewegungsraum für 
Einheimische und Touristen aufwerten. An 
den speziell markierten Spots werden über 
QR-Codes Bewegungsübungen erklärt und 
Infos zu örtlichen und kulturellen Highlights 

sowie lokalen Sport- und Bewegungsan-
bietern geteilt. So wird beispielsweise aus 
einer normalen Parkbank plötzlich ein ge-
schichtsträchtiges Designobjekt oder aus 
ein paar Treppenstufen ein überraschendes 
«Fitnessgerät».	Die	Spots	sind	auf	einer	On-
line-Karte	einfach	auffindbar	und	die	ver-
schiedenen Themenfelder lassen sich an 
jedem	Spot	beliebig	kombinieren	und	fle-
xibel aktualisieren. Um die Spots bekannt 
zu machen und an städtischen Schulen Al-
ternativen zum Unterricht in der Sporthal-
le zu bieten, sind auch spezielle Einführun-
gen für Schulen geplant – unter anderem 
in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und 
Kulturanbietern.
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Zahlreiche weitere Versuche sind in Planung und werden in den kommenden  
Monaten mit unserer Unterstützung lanciert und auf ihre Qualität  
und Wirkung getestet.

Mobile Anlagen teilen und temporär  
gezielter nutzen.

In der Schule über Mittag mehr machen  
als nur essen und sitzen.

4x15 min. Yoga auf den Schulalltag verteilt  
anstatt 1x60 min. am Stück.

Training auf Distanz – immer und überall.

Einfach und unverbindlich Gleichgesinnte  
für	gemeinsame	Aktivitäten	finden.

Vitaparcours	für	die	ganze	Familie	–	und	 
das mitten in der Stadt.

Bewegte Tagesstrukturen in Institutionen 
für junge Erwachsene mit Handicap.

In der Schule draussen lernen und spielen 
– nicht nur für Bewegung ein Mehrwert.

Oberstufenschülerinnen und -schüler  
organisieren in Eigenregie freiwillige  
Schulsportangebote.

Dank digitalem Zugriff vor Ort Zugang zu  
Sport- und Spielmaterial bieten.

Bewegte	Freizeitbeschäftigung	in	 
Familien-Asylzentren.
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Das Labor im Detail
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Im lab7x1 denken wir die Bewegungs- und Sportförderung bewusst breit und wollen sie  
über die bisherigen Modelle und Prozesse hinaus entwickeln. Denn Sport und Be- 
wegung	bzw.	körperliche	Aktivität	haben	auch	in	anderen	gesellschaftlichen	Förderbe- 
reichen – beispielsweise in der Gesundheitsförderung – einen hohen Stellenwert.  
Wenn	immer	möglich	sollen	sich	die	verschiedenen	Förderbereiche	gegenseitig	in- 
spirieren, ergänzen und in ihren jeweiligen Zielen unterstützen:

Schnittstellen erkennen, 
Synergien nutzen
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Wir denken frei und unkonventionell und arbeiten gleichzeitig wissenschaftlich und  
strukturiert.	Neun	Versuchsfelder	definieren	unsere	thematische	und	inhalt- 
liche Ausrichtung. Sie schaffen Orientierung und helfen uns und unseren Partnern,  
sinnvolle Synergien zu erkennen und zu nutzen.

9 Versuchsfelder, 
1001 Ideen
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In 7 Schritten 
von der  
guten Idee ...
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... zum gelungenen  
Versuch

Wir unterstützen im lab7x1 Initiantinnen und Initianten von Sport- und Bewegungsför- 
derungsideen in der Organisation ihrer Versuche – von der Konzipierung über  
die Planung und Durchführung bis zur Auswertung. Ist der Versuch in der Praxis er- 
folgreich, folgt die Pilotphase – jetzt setzt der Organisator die Idee mit weiteren  
Partnern um und testet sie erneut.
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