
 

Die Presse – Aufgaben, Umsetzung und Planung: 

 

Die 
Presse 

I. Hauptaufgabe 
Kommunikation, 
Information und 

Lebendigkeit 

II. Tagesschau 
produzieren und 

ausstrahlen 

III. Wechsel 
zwischen 

ideologischer, 
populistischer 
und fachlicher 

Berichterstattung 

IV. Führen und 
Veröffentlichen 
von Interviews 

und Presse-
konferenzen 

V. 
Dokumentation 

über 
Projektwoche für 

SoFe erstellen 

VI. Lernen des 
meinungs-
bildenden 

Einflusses der 
Presse auf die 
Öffentlichkeit 

VII. Mitarbeit bei 
Gestaltung, 
Pflege und 

Veröffentlich-
ungen auf der 
"wordpress" 

Plattform 



Mitglieder der Presse: Moritz Göppner, Ben Türk, Jan Kamphans, Alexander Staedtler, Eva Endler, Tobias Kozelj, Jana Brammer, Helena Croeger, 

Tobias Eck und … 

 

I. Kommunikation, Information und Lebendigkeit: 

 

- Die Presse und die Spielleitung bilden den Kern des Informations- und Kommunikationsflusses im politischen Planspiel. Beide 

tragen dazu bei, dass das Spiel abwechslungsreich, realistisch, spannend und lebendig bleibt. Dazu müssen die Mitglieder sehr 

eigenständig, frei und verantwortungsbewusst handeln, denn täten sie das nicht, stoppt der Spielfluss. Dazu bedient sich die Presse 

folgender Spielelemente: Führen und Veröffentlichen von Interviews/Pressekonferenzen, Anwendung papparazzi-ähnlicher 

Methoden, um für Stimmung und auch Spaß zu sorgen, Drehen einer täglich um 12:45 Uhr ausgestrahlten Tagesschau – 

Vorbereitung, Informationssammlung, Zusammenschneiden, … [Förderung Medienkompetenz]. 

- Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit in der Presse sind: Wissen über die Thematik Sucht, Suchtmittel und 

Suchtmittelkonsum aus verschiedenen Blickwinkeln aneignen, Informationen sammeln, bewerten, priorisieren und kommentieren, 

Grundwissen über Informations- und Medientechnik, Selbstsicherheit, freies und eigenständiges Handeln, Organisationsfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, … 

 

II. Tägliche Nachrichtensendung produzieren und ausstrahlen: 

 

- Täglich wird um 12:45 Uhr eine selbsterstellte Nachrichtensendung von der Presse ausgestrahlt. Dafür müssen die Mitglieder 

flexibel und organisiert Informationen, Eindrücke und Entwicklungen des Prozesses im Planspiel einfangen, bewerten und 

zusammenstellen. Notwendig ist daher die Teilnahme an den Ausschüssen sowie Bundestag und Bundesrat, um die aktuellsten 

Entwicklungen, Veränderungen und Stellungnahmen unter den TeilnehmerInnen einzufangen. Zudem sollten die Mitglieder sich in 

Spezialgebiete aufteilen, so dass sie selbst auf einem hohen Wissenstand über die Thematik sind, da sie auch Beiträge, 

Stellungnahmen oder Entwicklungen aus ihrer Sicht kommentieren. 



- Direkte Förderung der Medienkompetenz durch das Produzieren, Filmen, Zusammenstellen, etc., der Nachrichtensendung. Hier 

können sie ihre Fähigkeiten in Fotografie, Filmen, Schneiden unter Anwendung bestimmter Software, Füllen eines vorgegebenen 

Zeitrahmens, etc., erlernen, festigen und ausbauen. 

 

III. Wechsel zwischen ideologischer, populistischer und fachlicher Berichterstattung: 

 

- Um der Projektwoche Lebendigkeit und Realitätsnähe zu geben und aufrechtzuerhalten, bedienen sich die Mitglieder der Presse 

verschiedenster Formen der Berichterstattung. Während die tägliche Nachrichtensendung und Pressekonferenzen auf einem 

fachlich hohen Niveau angesetzt sind, soll die Presse sich auch populistischer, ideologischer und diffamierender Elemente der 

Berichterstattung bedienen. So wird die Projektwoche interessant, abwechslungsreich und man kann einzelne TeilnehmerInnen zu 

Stellungnahmen oder Richtigstellungen anregen/zwingen. Zusätzlich werden so verwirrende und widersprüchliche Informationen in 

den Umlauf gebracht, welche der Aufrechterhaltung der Lebendigkeit und Abwechslung dienen. 

 

IV. Führen und Veröffentlichen von Interviews und Pressekonferenzen: 

 

- Das Vorbereiten, Führen, Filmen und Veröffentlichen von Pressekonferenzen ist ein fester Bestandteil der Projektwoche. Dazu 

werden die Fraktionsvorsitzenden geladen und Entwicklungen des Prozesses der Gesetzesänderung oder –ablehnung aus ihrer 

sowie parteiinterner Sicht darstellen. Zudem werden sie Stellung zu der jeweiligen Haltung ihrer Partei hinsichtlich der 

Drogenpolitik nehmen. Dafür ist es absolut notwendig, dass sich die Presse umfangreich informiert und knifflige Fragen erstellt. 

Zudem müssen der Ablauf und die Organisation vorher geplant und einstudiert werden. 

- Das Vorbereiten, Führen, Filmen und Veröffentlichen von Interviews. Dazu kann/soll die Presse mit jedem\r TeilnehmerIn der 

Projektwoche themenspezifische Interviews führen. Zum einen werden so alle TeilnehmerInnen aktiv in die Öffentlichkeitsarbeit 

eingebunden und zum anderen müssen sich die TeilnehmerInnen stets auf einem hohen Wissenstand bewegen, um sich nicht in 

der Öffentlichkeit zu blamieren. 



V. Erstellen eines Dokumentationsfilms über die Projektwoche: 

 

- Die Presse sammelt über die Projektwoche hinweg Eindrücke, filmt Ausschnitte oder sonstige Szenen, befragt SchülerInnen und 

PädagogInnen, … und erstellt aus dem Filmmaterial eine ca. 15-20 minütige Dokumentation der Projektwoche, die am Sommerfest 

des JPG ausgestrahlt wird. 

- Hierbei sind eigenständiges Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein, Gespür für tolle Momente und Eindrücke und das 

Zusammenfassen der zahlreichen Eindrücke zu einer informativ hochwertigen, kompletten sowie natürlich auch in Teilen lustigen 

Dokumentation, notwendig. 

 

VI. Lernen und Erfahren des meinungsbildenden Einflusses der Pressearbeit auf die Öffentlichkeit: 

 

- Durch das Erleben und Gestalten der kompletten Berichterstattung der Projektwoche können die Mitglieder der Presse erfahren, 

inwieweit die Presse direkten Einfluss auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit, aber auch Politik nehmen kann. So lernen sie 

besser den Realitätsgehalt bestimmter Presseberichte einzuschätzen sowie Presseveröffentlichungen zu hinterfragen und zu 

prüfen, welche Motivation bei bestimmten themenorientierten Veröffentlichungen stecken könnten. Nebenbei erfahren sie, dass 

natürlich auch Lobbyismus sowie parteipolitisch nahe Berichterstattung auf der Tagesordnung der Pressearbeit stehen. 

 

 

 

 

 

 



VII. Mitarbeit bei der Gestaltung und Pflege der wordpress Internetseite sowie Veröffentlichungen auf dieser: 

 

- Die Mitglieder der Presse sind von Beginn an der Entwicklung und Gestaltung der Kommunikationsplattform [wordpress] beteiligt. 

So können sie ihre Meinungen, Wünsche und Anregungen zu der Gestaltung und Nutzerfreundlichkeit der Website direkt und 

schnell mit einfließen lassen. Zudem verlaufen die gesamte Kommunikation des Planspiels, die Ergebnispräsentation, 

Interventionen und somit auch die gesamte Information über die Plattform. Von daher ist es besonders für die Presse elementar, 

die Nutzungsmöglichkeiten und Bedienung der Plattform zu beherrschen. 

 

I. Kernaufgaben der Spielgruppe „Presse“ in der Projektwoche: 

 

- Eine tägliche Nachrichtensendung (5-7 Min), die immer zur gleichen Zeit (11:30 Uhr) auf der Plattform ausgestrahlt wird. 

- Das Führen von Interviews mit einzelnen Akteuren aus den Ausschüssen und politischen Gremien – Relativ zeitnahe Ausstrahlung 

via Plattform (Aktualität) 

- Zwei Pressekonferenzen [Start - Ende] leiten, filmen und veröffentlichen. 

- Jedes Mitglied muss sich eigenständig [Unterstützung durch Spielleitung] über einen Themenschwerpunkt [Ausschuss] informieren. 

- Aufteilung der Mitglieder der Presse in die Ausschüsse sowie Festlegen klarer, verbindlicher Aufgaben [Organisationsplan mit 

verbindlichen Zeitpunkten (Abgabe) vorher festlegen]. 

- Sammeln und Streuen fachlicher, aber auch populistischer Nachrichtenbeiträge [Spielleitung unterstützt] 

- Erstellen einer ca. 15 minütigen Dokumentation über die Projektwoche – Zusammenstellen der einzelnen Szenen, Ausschnitte zu 

einem logischen Prozess [Entwicklungen innerhalb des Projekts sowie Festhalten des themenbezogenen Wissens der SchülerInnen]. 


