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Fragestellung: 

Wie gelingt es, dass diese verschiedenen Spielgruppen des Planspiels möglichst leicht, 

schnell und modern miteinander kommunizieren, bzw. Informationen oder Statements 

austauschen können? Des Weiteren sollte die Spielleitung möglichst schnell und 

unkompliziert in den Spielablauf intervenieren, ihre Informationen und Nachrichten an die 

entsprechenden Spielparteien bringen und möglichst an allen Orten des Spiels anwesend 

sein.  

 

Durch einen Blog, der selbst erstellt wird und Informationsaustausch schnell 

sowie unkompliziert ermöglicht [Word Press]. Man kann Informationen an alle 

oder für bestimmte Spielgruppen zugänglich machen, Interventionen schnell 

und unkompliziert einbringen und sehr schnell alle Spielgruppen [ohne 

Sammelpunkte für Informationen] erreichen. Des Weiteren spart man durch 

einen Blog als Kommunikationsplattform für ein Politisches Planspiel sehr viel 

Papier und bedient sich einem Medium, welches junge Menschen gerne 

nutzen. Somit kann es gelingen, politische Bildung, Drogen- und 

Suchtaufklärung sowie Medienkompetenz den SchülerInnen in einem großen 

Projekt, parallel und je nach Akzentuierung der Schwerpunkte, gemeinsam zu 

vermitteln. 
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Jedes Gremium gibt seine fachlichen Informationen über Wordpress an alle anderen 

Gremien. Die einzelnen Gremien arbeiten an fachlich differenzierten 

Aufgabenstellungen. Diese werden in den 6 themenzentrierten Ausschüssen 

behandelt. Zudem kann jedes Mitglied eines Gremiums die Informationen, Thesen 

oder sonstiges kommentieren und Stellung beziehen. 

Wordpress bietet die Möglichkeit, dass sich alle Gremien über die Arbeit und 

fachlichen Entwicklungen der anderen Ausschüsse informieren können und somit 

jeder\e TeilnehmerIn unkompliziert auf dem aktuellsten Informationsstand ist. 

Zudem kann die Spielleitung und Presse über Wordpress die SchülerInnen 

unkompliziert über Interventionen, Neuigkeiten oder alle anderen Entwicklungen 

informieren. Zudem wird die Presse täglich zu einer festgelegten Zeit eine Tagesschau 

mit aktuellsten Entwicklungen auf der Plattform ausstrahlen und ggf. Interviews oder 

andere Fachtexte etc. veröffentlichen. 
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[alle unterschiedlichen Farben]: Die Pfeile, welche die Kommunikation unter den 

Gremien kennzeichnen, fallen durch Wordpress weg – d.h. nicht, dass es keine 

Kommunikation zwischen den Gremien gibt oder geben soll, sondern dass diese 

ausschließlich über das Forum stattfindet [Vorteile: Rolleneinhaltung fällt leichter, 

face-to-face Kommunikation ist oft störend und ermöglicht ungewollte Freiräume, 

welche nicht von allen SchülerInnen im Sinne des Projekts ausgefüllt werden + 

durch eine gewisse Immunität trauen sich jüngere SchülerInnen in Diskussionen 

mit anderen älteren SchülerInnen zu treten]. 
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