
SPIEL 2
Gruppe A

Beschreibung eurer Rolle: 

Die Person hat bisher wenig Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien gehabt: Sei es, 
weil sie schlicht keinen Computer und kein Smartphone besitzt, sei es, weil sie sich schwertut, solche 
Geräte zu bedienen. Sie weiß zwar, dass heutzutage ganz viel über das Internet läuft – aber sie interessiert 
sich nicht sonderlich dafür und kennt auch niemanden, die oder der ihr das erklären und beibringen würde. 
Die Technik ist für sie unverständlich und schwer durchschaubar. Immer wenn sie mit Computern, Smart-
phones und weiteren modernen Geräten aller Art zu tun hat, fühlt sie sich hilflos. 

Eure Einschränkung für die Aufgaben:  

Euch steht kein Internet zur Verfügung.  

Eure Aufgaben: 

1. Findet eine_n Ansprechpartner_in zum Thema „Maßnahmen der Regierung zur Digitalisierung“ in 
 einer zuständigen Institution/Behörde. 

2. Plant eine Reise zu einer sozialpolitischen Demo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

3. Ihr erhaltet einen wissenschaftlichen Aufsatz. Versucht, diesen zu verstehen, und recherchiert 
hier- 
 für auch die Definition bzw. eine Kurzbeschreibung des politischen Begriffs „Inklusion“.  
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SPIEL 2
Gruppe B

Beschreibung eurer Rolle: 

Die Person hat eine Sehbeeinträchtigung, was unter die Sinnesbehinderungen fällt. Sie kann seit ihrer 
Geburt nicht sehen und wird deshalb als geburtsblind eingestuft. Bei der Nutzung von Medien, zu Hause 
oder in der Schule, benötigt sie spezielle Programme, um am gesellschaftlichen Miteinander teilzuhaben. 
Ob Austausch mit Freunden über Chatprogramme, Ansehen von Videos im Internet oder Recherchen für 
Hausaufgaben – ohne technische Unterstützung und Vorbereitung funktioniert es nicht. Vor allem ist es für 
die Person schwierig, fremde Geräte zu nutzen. 

Eure Einschränkung für die Aufgaben:  

Ihr dürft nur mit verbundenen Augen online recherchieren. 

Eure Aufgaben: 

1. Findet eine_n Ansprechpartner_in zum Thema „Maßnahmen der Regierung zur Digitalisierung“ in 
 einer zuständigen Institution/Behörde. 

2. Plant eine Reise zu einer sozialpolitischen Demo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

3. Ihr erhaltet einen wissenschaftlichen Aufsatz. Versucht, diesen zu verstehen, und recherchiert  
 hierfür auch die Definition bzw. eine Kurzbeschreibung des politischen Begriffs „Inklusion“.  
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SPIEL 2
Gruppe C 

Beschreibung eurer Rolle: 

Die Muttersprache der Person ist Arabisch. Auch wenn diese unter den meistgesprochenen Sprachen 
weltweit auf Platz 5 steht, kommt die Person damit im deutschen Raum nicht weit. Die meisten Internet-
seiten sind deutschsprachig, Ministerien oder große Firmen bieten auch mal englische oder französische 
Übersetzungen an. Dennoch muss sich die Person möglichst schnell zurechtfinden: Um in Deutschland 
leben zu dürfen, müssen viele Behörden aufgesucht, Papiere ausgefüllt und Termine eingehalten werden. 
Doch auch die Informationen, welche das sind, wie das geht und worauf zu achten ist, stehen selten auf 
Arabisch zur Verfügung. 

Eure Einschränkung für die Aufgaben:  

Es geht um Texte und Informationen in einer Sprache, die ihr nicht beherrscht. Stellt euch also vor, ihr 
müsstet die Aufgaben nicht in Deutschland bewältigen, sondern in der Ukraine oder in Dänemark. 

Eure Aufgaben: 

1. Findet eine_n Ansprechpartner_in zum Thema „Maßnahmen der Regierung zur Digitalisierung“ in 
 einer zuständigen Institution/Behörde. 

 Konkret für eure Einschränkung:  
 Es handelt sich um eine Behörde eines anderen Landes, deren Website in einer Fremdsprache  
 verfasst ist. Sucht eine_n Ansprechpartner_in für die nationale Digitalisierungsstrategie in der  
 Ukraine: https://www.kmu.gov.ua/ oder alternativ in Dänemark.  

2. Plant eine Reise zu einer sozialpolitischen Demo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

 Konkret für eure Einschränkung:   
 Die Reise muss über ein ausländisches Portal geplant werden, auf welchem die Informationen in  
 einer für euch unbekannten Sprache verfasst sind. 

3. Ihr erhaltet einen wissenschaftlichen Aufsatz. Versucht, diesen zu verstehen, und recherchiert  
 hierfür auch die Definition bzw. eine Kurzbeschreibung des politischen Begriffs „Inklusion“. 

 Konkret für eure Einschränkung:   
 Es liegt nur ein Aufsatz in einer Fremdsprache vor. Es darf ein Online-Lexikon benutzt werden.
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