Vielen Dank, dass Sie dieses Kit für das Spiel „Decide“ heruntergeladen haben!
In jedem Kit sind alle erforderlichen Elemente für eine Gruppe von bis zu 8 Mitspielern für das Spiel
„Decide“ enthalten. Bei mehr als 8 Mitspielern sollte jede Gruppe ein Kit besitzen.
Das Kit kann auf Papier oder Karton in A4-Größe ausgedruckt werden. Beste Ergebnisse erzielen
Sie auf Papier mit 160 g/m2.
Die ersten 9 Seiten sind bunt umrahmt. Diese farbigen Rahmen geben an, auf welches farbige
Papier die Seiten gedruckt werden sollten. Es gibt 3 oder 4 grüne, 3 oder 4 blaue, 1 gelbe und 2
orangefarbene Seiten.
Die restlichen Seiten sollten auf weißes Papier oder weißen Karton gedruckt werden.
Die letzten 4 Seiten sind die Tischsets sowie die Anweisungen für jeden Mitspieler.
Bitte achten Sie darauf, dass jeder Mitspieler ein Tischset im A3-Formaterhält.
Die Karte mit den Anweisungen sollte in Farbe ausgedruckt werden. Ein Schwarz-Weiß-Druck ist
jedoch auch möglich.
Achten Sie darauf, dass jeder Mitspieler ein Tischset sowie eine Karte mit den Anweisungen erhält.
Wir wünschen viel Spaß mit „Decide“!
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, senden Sie uns eine E-Mail an:
info@playdecide.org

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinions
here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that
may be made of the information contained therein.

Gebrauchsanleitung

1.
Vorbereitungen
Drucken sie die PDF’s auf buntem Papier oder dünnem Pappkarton aus, entsprechend der Namen der
Dateien. Sie brauchen die folgenden A4 Blätter: gelb (1), orange (2), grün (3), blau (3) und weiß (7).
Schneiden Sie die Karten aus.
Drucken oder kopieren Sie so viele Platzsets und Spielanweisungen wie es Mitspieler gibt. DECIDE
funktioniert am besten, wenn es mit 4 bis zu 8 Menschen gespielt wird.

2.
Beginnen.
Vom Beginn bis zum Ende wird es 80 Minutes dauern, DECIDE zu spielen.
Alle Mitspieler haben ein ‘Platzset’ vor sich. Es gibt verschiedene Arten von Karten, die die Platzsets
allmählich füllen werden.
Der Spielleiter führt die Mitspieler durch den Ablauf des DECIDE indem er die abgebildeten Anweisungen
benutzt. Er oder sie erläutert die Ziele des Spiels.
Während der ersten Phase von DECIDE werden Informationen gesammelt und geteilt Dann folgt die
Diskussionsphase.
In der dritten Phase versuchen die Spieler eine gemeinsame Gruppenaussage zu formulieren. DECIDE
endet, wenn die Resultate in www.playdecide.eu hochgeladen sind.
Bevor die erste Phase beginnt, weist der Spielleiter alle Spieler auf die Gesprächsrichtlinien (unten links)
hin und verteilt die gelben Karten.
Jeder Mitspieler kann eine gelbe Karte hoch halten um die Diskussion zu unterbrechen, falls er oder sie
meint, jemand würde sich nicht an die Richtlinien halten.
Sobald der Anlass für diese Unterbrechung geklärt ist, wird die Diskussion fortgeführt.
Oben rechts ist Platz für Notizen und ‘neue Gedanken’.

3.
Phase 1. Information
Dieser Teil des Spiels dauert etwa 30 Minuten.
Alle Spieler lesen die Anweisungen (oben links).
Alle Spieler lesen einige Geschichten-Karten, wählen eine, die für sie von Bedeutung zu sein scheint und
legen sie auf das Platzset. Jeder Spieler fasst seine Geschichte-Karte kurz für alle zusammen
Alle Spieler tauschen alle Info-Karten aus und lesen sie, wählen zwei, die für sie bedeutsam sind, und
legen sie auf ihr Platzset.
Jeder Spieler fast seine Info-Karten knapp für alle zusammen.
Alle Spieler lesen die Themenkarten, wählen zwei, die für sie bedeutsam sind, und legen sie auf ihre

Platzsets. Jeder Spieler fasst seine Themenkarten kurz für alle zusammen.
Die Spieler können jederzeit die weißen Karten nutzen um bei Bedarf Informationen oder Themen
hinzuzufügen.
(nicht alle Schritte werden erklärt, das selbe Vorgehen wird für Geschichten-, Info- und Themenkarten
wiederholt. Am Ende dieser Phase werden alle Kartenarten auf den Platzsets gezeigt – wie auf der letzten
Abbildung)

4.
Phase 2. Diskussion
Dieser Teil des Spiels dauert etwa nochmals 30 Minuten.
Es gibt unterschiedliche Arten der Diskussion. Sie können die wählen, die am besten zur Art der Gruppe
passt.
Da ware die ‘Freie Art’. Keine Beschränkungen,die Diskussion läuft zwischen den Mitspielern ab. Jeder
versucht, die Gesprächsrichtlinien zu beherzigen (falls nicht, können die gelben Karten benutzt werden).
Eine mehr strukturierte Art ist es, “in Runden zu sprechen’.
Falls die Diskussion schwierig wird oder einzuschlafen droht, können ‘Herausforderungskarten’ die Lage
auflockern. Der Spielleiter händigt sie umgedreht aus. Die Speiler lesen sie und reagieren.
Während dieser Phase verwenden die Spieler die Karten um ihre Argumente zu unterstützen.
Sie legen die Karten, die ihre Gesprächsbeiträge unterstützen, auf den Tisch, legen passende zusammen
und halten die Diskussion fest indem sie Cluster um die Themen bilden, die die Ansicht der Gruppe
wiedergeben.
Alle Arten von Karten können verwendet werden um einen Cluster zu bilden.
Am Ende dieser Phase sollte es zumindest ein Cluster geben.

5.
Phase 3. Eine gemeinsame Gruppenaussage
Dieser letzte Teil von DECIDE wird etwa 20 Minuten dauern.
Jeder liest die 4 politischen Positionen.
Auf Basis der Feststellungen des oder der Cluster wählen alle Spieler einzeln und der Reihe nach unter
allen 4 politischen Positionen.
Versuchen Sie gemeinsame Vorstellungen zu finden. Gibt es eine politische Position, mit der Sie alle
leben können? Falls nicht, versuchen Sie als Gruppe eine eigene ‚fünfte Position‘ zu formulieren.

6.
Hochladen der Resultate.
Der Spielleiter lädt die Ergebnisse auf dem Abstimmungsformular mithilfe der ‘upload ’Funktion auf der
folgenden Website www.playdecide.eu
Ihre Resultate werden zu denen all der anderen Spieler der in ganz Europa gespielten DECIDE Spiele
hinzugefügt.
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Was sind e-Skills

Die Lernenden des neuen
Millenniums

Ansätze zur Überbrückung der
ersten digitalen Kluft

New Millennium Learners sind die
seit 1980 geborenen Menschen, die
mit den neuen Technologien
aufgewachsen sind. Von ihnen weiß
man, dass sie mit diesen
Technologien gut vertraut sind und
mit ihnen in kreativer Weise
umgehen. Sie nutzen ausgiebig
soziale Medien und bewältigen
problemlos den gleichzeitigen
Umgang mit verschiedenen Geräten
(Multitasking). Viele erstellen eigene
Inhalte wie Blogs, Illustrationen,
Websites oder Videomontagen.

Die digitale Kluft zwischen Ländern
mit niedrigem und hohem IT-Niveau
ist kleiner geworden. Die Verbreitung
von Mobiltelefonen, die erhöhte
Verfügbarkeit des Internets und
preiswertere Breitbandanschlüsse
haben dazu beigetragen, die Kluft zu
verringern. Jedoch gibt es immer
noch signifikante Unterschiede
zwischen dem IT-Niveau der
einzelnen Länder; ärmere Gebiete
haben weiterhin einen großen Bedarf
an technologischer Ausstattung.
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Mädchen für die
Naturwissenschaften
gewinnen

Die Auswirkungen der
„Grashüpfer-Mentalität“

Harry Potter als neuer
Klassiker der Literatur

Obwohl es keine schlüssigen
Beweise dafür gibt, dass Mädchen
weniger begabt für Wissenschaften
und Technik sind, schlagen nur
wenige von ihnen eine berufliche
Laufbahn in diesem Gebiet ein. Es
scheint, dass sie oft entmutigt
werden, sich für so einen Beruf zu
entscheiden, und dass es ihnen an
inspirierenden Vorbildern mangelt.
Darum müssen Eltern und
Lehrerinnen talentierten Mädchen
helfen, ihre Fähigkeiten zu erkennen
und zu entwickeln.

Experten warnen davor, dass die
Leichtigkeit, mit der man
Informationen online recherchieren
kann, uns oberflächlicher und
weniger verantwortungsbewusst
macht. Wir verschieben ständig den
Fokus unserer Aufmerksamkeit und
können dadurch leicht wichtige
Informationen übersehen. Es kann
immer schwieriger werden,
Informationen in unser
Langzeitgedächtnis, das einen
essenziellen Faktor für die
Entwicklung unserer Intelligenz
darstellt, zu speichern.

Viele meinen, dass SMS-Kürzel,
Twitter und soziale Netzwerke für
eine Verschlechterung der Sprache
und für die Schreibschwäche bei
vielen Kindern verantwortlich sind.
Studien kommen zu dem Ergebnis,
dass, anders als die vorhergehenden
Generationen, die Werke der
klassischen Literatur wie „David
Copperfield” und „Die Schatzinsel”
bevorzugten, die britischen
Jugendlichen von heute lieber „Harry
Potter“ und die „Twilight Saga“ lesen.
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Unser neues Gehirn

Podcasting im Unterricht?

Aktuelle Studien zeigen, dass wir
unser Gehirn in anderer Weise
entwickeln, wenn wir Bücher lesen
als wenn wir im Internet surfen.
Wegen der gewaltigen Menge an
Texten, Bildern und Videos und der
Masse an E-Mails, Meldungen und
Newsfeeds, der wir ausgesetzt sind,
sind wir immer weniger in der Lage,
Informationen richtig zu verarbeiten
und unser Langzeitgedächtnis zu
entwickeln.

Podcasting und Media Streaming
sind zu praktischen Mitteln für die
Präsentation von Informationen in
Schule und Universität geworden.
Dabei werden Videos und
Audiodateien eingesetzt. Das
Podcasting hat auch dazu geführt,
dass Unterricht für alle zugänglich
geworden ist. Die Stanford University
ist als erste Hochschule eine
Partnerschaft mit Apple
eingegangen, um Lesungen und
Lehrveranstaltungen mittels iTunes
aufzuzeichnen.

Wie geht es weiter mit der
digitalen Kluft?

Mit e-Skills sind gewöhnlich die
Fertigkeiten der Menschen im
Umgang mit IT gemeint. Doch auch
deren Fähigkeit, sich in einem von
Technologie geprägten Umfeld zu
bewegen und sich dort zurecht zu
finden gehören dazu. E-Skills können
elementare und einfache Fertigkeiten
sein, wie eine Website zu den
Favoriten hinzuzufügen. Doch auch
anspruchsvollere Tätigkeiten, wie
sich online für einen Job zu
bewerben, können gemeint sein.

Bei der ersten digitalen Kluft ging es
darum, wer Zugang zu Technologie
hat und wer nicht. Nunmehr geht es
darum, wie die Menschen mit der
ihnen zur Verfügung stehenden
Technologie umgehen. Menschen
können in unterschiedlicher Weise
Zugang zu Online-Informationen
erhalten und auch in
unterschiedlicher Weise damit
umgehen. Deshalb ist die
entscheidende Frage jetzt, wie sich
all die Möglichkeiten am besten zu
Nutze machen lassen.
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Digitales Bürgerengagement

E-commerce

MS Office

Digitales Bürgerengagement meint
gemeinhin, dass die BürgerInnen am
gesellschaftlichen Geschehen
mitwirken und dabei die
Möglichkeiten nutzen, die ihnen IT
bietet. Neben dem Zugang zur
Technologie sollten die digitalen
BürgerInnen auch über genügend
e-Skills und Wissen verfügen, um mit
anderen Gesellschaftsmitgliedern,
Institutionen und Organisationen
mittels digitaler Tools zu interagieren.

E-Commerce meint das Verkaufen
und Kaufen von Gütern und
Dienstleistungen über das Internet.
Es ist ein weltweites Phänomen, das
die Art und Weise, wie wir Dinge
kaufen und verkaufen, verändert hat.
Für Online-Zahlungen stehen
zahlreiche Systeme einschließlich der
herkömmlichen Kredit- und EC-karten
zur Verfügung. Doch auch neue
Technologien werden angeboten:
elektronische Zahlungssysteme wie
Cyberwallets, E-Cash und mobile
Bezahlung.

Microsoft Office wurde 1990 als
Softwarepaket für Microsoft Windows
3.0 herausgegeben - damals noch
mit drei verschiedene Anwendungen:
einem Textverarbeitungsprogramm
(Word), einem
Tabellenkalkulationsprogramm
(Excel) und einem Präsentationstool
(PowerPoint). Später wurden auch
Open-Source-Anwendungen und
freie Alternativen (Open Office)
eingeführt, um der dominierenden
Marktstellung von MS Office
entgegenzuwirken.
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Die e-Skills-Kluft

Was ist ein
Wissensingenieur?

Wikipedia, das berühmteste
Wiki der Welt

Ein Wissensingenieur ist ein
Spezialist für Computersysteme, der
speziell dazu ausgebildet wurde,
Computersoftwareprogramme zu
entwerfen und zu implementieren, die
Aufgaben lösen können. Sie binden
künstliche Intelligenz in
Anwendungen für Datenanalyse und
Entscheidungsfindung ein. Dieser
Begriff tauchte in den 80er-Jahren
auf, als künstliche Intelligenz zum
ersten Mal auf dem Gebiet der
Unternehmensberatung vermarktet
wurde.

Wikipedia wurde 2001 gegründet und
ist eine freie, webbasierte und
gemeinschaftliche Enzyklopädie, die
zur größten und populärsten
Anlaufstelle im Internet geworden ist.
Es setzt ein Redaktionstool ein, das
das anonyme Verfassen und
Veröffentlichen von Textbeiträgen
erlaubt, ohne dass eine
Genehmigung der Publikationen
erfolgt. Die Korrektheit der
Informationen ist dank der
gemeinsamen Bemühungen
ehrenamtlicher MitarbeiterInnen
sichergestellt.
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Der „T-shaped professional“,
Spezialist und Generalist
zugleich

IT-Profis gesucht!

Das Leben in einem
exponentiellen Zeitalter

Aufgrund der technologischen
Innovationen und des schnellen
Wachstums des IT-Sektors ist der
Bedarf an e-Skills immer größer
geworden. Das Tempo, mit der neue
Technologien entwickelt werden, ist
höher als das Tempo, mit dem sich
Arbeitnehmer qualifizieren können,
mit diesen Technologien auch
effizient umzugehen. Gleichermaßen
herrscht ein Mangel an
Arbeitnehmern, die auf dem
Arbeitsmarkt als Verbindungsglieder
fungieren können.

Das Konzept des „T-shaped
professional“ bezieht sich auf
Menschen, die ein großes
Fachwissen und eine große
Kompetenz innerhalb ihres
Fachgebietes haben und darüber
hinaus über eine weitreichende
Managerausbildung verfügen. Somit
haben sie einen schärfer
entwickelten Spürsinn für den
ökonomischen und politischen
Gesamtkontext ihrer Tätigkeit. Ein
Beispiel ist ein IT-Spezialist mit
einschlägigem Wissen in
Managementstrategie.

Durch die Expansion der Technologie
und das Altern der
Baby-Boomer-Generation wird IT in
der nahen Zukunft zwangsläufig zum
gefragtesten Kompetenzfeld werden.
An Fachkräften wie Analysten im
Bereich Netzwerk- und
Datenkommunikationssysteme,
Computer-Software-Ingenieuren und
System- und
Datenbankadministratoren besteht
bereits jetzt großer Bedarf.

Die Geschwindigkeit des
technologischen Fortschritts hat zur
Folge, dass auf Grund der raschen
technologischen Sprünge der Gang
der menschlichen Entwicklung immer
mehr an Geradlinigkeit verlieren wird.
Im Verlauf der Jahre hat sich unser
Leben dramatisch verändert. Dieser
Trend wird im 21. Jahrhundert zu
einem unvorstellbaren
technologischen Fortschritt führen
und die menschliche Intelligenz wird
von Maschinen übertroffen werden.
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Werden in der Zukunft nur
noch E-Books gelesen
werden?

Was jeder über Videospiele
wissen sollte

Cloud Computing

Wie bei der digitalisierten Musik und
Fotografie hat der Markt für E-Books
stark zugenommen. Auf
Lesehungrige übt das Angebot,
Hunderte Bücher in einem einzigen
Gerät speichern und transportieren
zu können, einen großen Reiz aus.
Besonders Studierende schätzen die
Möglichkeit, Texte elektronisch mit
Anmerkungen versehen zu können.
Jedoch gibt es auch einige, die das
Gefühl beim Anfassen und den
Geruch gedruckter Bücher vermissen
würden.

Aktuelle Studien zeigen, dass
Online-Strategiespiele und virtuelle
Welten die Fähigkeit zu deduktivem
Denken, effizientem Planen, zum
Entwerfen von Strategien und zur
Entscheidungsfindung fördern.
Mehrspieler-Games und
gemeinschaftliche Online-Spiele
helfen den Kindern und Jugendlichen
ebenfalls, Sozialkompetenzen wie
zum Beispiel gegenseitiges
Vertrauen und kooperative
Problemlösungsstrategien, zu
entwickeln.

Google hat vor kurzem sein eigenes
Betriebssystem eingeführt, das
ausschließlich mit
Web-Anwendungen anstatt
traditioneller Software funktioniert.
Der Vorteil ist, dass Sie ohne große
Mühe umgehend Zugang zu Ihren
Daten haben. Alles, was Sie dazu
brauchen, ist ein Browser und ein
Benutzerkonto. Allerdings befinden
sich alle Daten in der „Wolke“ und
somit besteht auch ein
Datenschutzrisiko.
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Was ist Talent?

Digitale Kompetenz als
moderne Form der Bildung

Kritisches Denken

Die Leute stimmen in der Regel darin
überein, dass man Talent erkennt,
wenn man es zu sehen bekommt.
Begabung ist eine spezifische
natürliche Eigenschaft, die oft als
Gegensatz zur Kompetenz, die man
sich durch harte Arbeit und
Bemühung aneignen muss, gesehen
wird. Im IT-Bereich bedeutet Talent
die Fähigkeit, kreativ zu sein und
außerhalb konventioneller
Denkschablonen eigene Ideen
entwickeln zu können.

Im Allgemeinen bezeichnet der
Begriff „digitale Kompetenz“ die
Fähigkeit einer Person, sich in einem
von Technologie geprägten Umfeld
zurecht zu finden und zu agieren, sei
es für Arbeit, Freizeit, Lernen oder
um miteinander zu kommunizieren.
Digitale Kompetenz beginnt mit der
Fähigkeit, im Internet zu surfen und
beinhaltet, auf einem höheren
Kompetenzniveau, kreative
Fertigkeiten wie das Entwerfen und
Gestalten einer Website.

Kritisches Denken meint die
Fähigkeit, Informationen in die
richtige Perspektive zu rücken und
deren Wert und Glaubwürdigkeit
einschätzen zu können. Kritisches
Denken ist deshalb äußerst wichtig,
um zu erkennen, dass eine
Information unvollständig, schädlich
oder gar falsch sein könnte oder – im
Gegenteil – bei der
Entscheidungsfindung von Nutzen
ist.

Info-Karte 25

Info-Karte 26

Info-Karte 27

Multitasking ist nicht
unbedingt das, was wir uns
darunter vorstellen

Digitale Kompetenz und
soziale Integration

EuropäerInnen wenden sich
von IT-Berufen ab

Forschungen zeigen, dass die
digitale Integration gerade den
arbeitslosen und an den Rand der
Gesellschaft gedrückten Menschen
am meisten zu Gute kommt. Digitale
Kompetenz erlaubt ihnen, über das
Internet Zugang zu Jobangeboten,
elektronischen Behördendiensten,
IT-basierten
Gesundheitsdienstleistungen und
weiteren öffentlichen Diensten zu
bekommen. Ohne das Internet wäre
die Nutzung solcher Hilfen für diese
BürgerInnen viel schwieriger.

Die Zahl von IT-SpezialistInnen hat
sich in Europa zwischen 1995 und
2008 fast verdoppelt. Dennoch
scheint das Interesse der jungen
EuropäerInnen an IT-Berufen
zurückzugehen. Die Zahl der
StudienabsolventInnen im Bereich
Computerwissenschaften ist seit
2005 kontinuierlich gesunken.

Mangelnde Qualität, viele Fehler und
Oberflächlichkeit sind einige der
möglichen Gefahren des
Multitasking. Forschungen haben
gezeigt, dass wenn Arbeitnehmern
ihre Aufgaben eine nach der anderen
erledigen, die Qualität der Arbeit
besser wird. Manchmal schadet das
auch unseren menschlichen
Beziehungen, wenn wir Anderen
ständig zu wenig Aufmerksamkeit
schenken. Aber, wie alle anderen
schlechten Gewohnheiten, können
wir uns auch diese abgewöhnen.
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WikiLeaks
WikiLeaks ist eine
Nonprofit-Organisation, die 2006
gegründet wurde. Diese Organisation
nimmt für sich in Anspruch, die
selbstbestimmten und engagierten
digitalen BürgerInnen zu vertreten.
Sie fordert mächtige Institutionen und
Regierungen heraus, indem sie
geheime diplomatische Informationen
offenlegt. WikiLeaks fordert eine
höhere Transparenz und setzt sich
für mehr Pressefreiheit ein.
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Themen-Karte 2
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Sind e-Skills dasselbe wie
IT-Skills?

Mobiles Lernen: Eine
erfolgreiche Methode, um die
Motivation der Lernenden zu
erhöhen?

Die Herausforderung der
„digitalen Immigranten”

Was meinen Sie, was die meisten
Menschen unter e-Skills verstehen?
Und was verstehen Sie selbst
darunter?

Wie denkt ihr würden eure Motivation
und eure Zensuren beeinflusst, wenn
ihr euer Mobiltelefon im Unterricht
benutzen könntet?

Wie schwierig ist es für ältere
Menschen in Ihrem Land, Zugang zu
den modernen Technologien zu
bekommen und diese nutzen zu
können? Welche Hilfestellungen
stehen ihnen dabei zur Verfügung?
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Die Kontroverse zum Thema
„Mädchen und
Naturwissenschaften“

Die „Grashüpfer-Mentalität“

„Ich werde dir das Buch
Morgen zurück geben”

Viele sagen, dass Mädchen weniger
Begabung für Naturwissenschaften
und Technik haben als Jungen.
Stimmt diese Behauptung? Was
meinen Sie?

Ist jemand, der schnell von einem
Thema zum anderen springt,
unbedingt ein oberflächlicher
Mensch? Was meinen Sie?

„Der aktuelle Rückgang der Leseund Schreibkompetenz der jungen
Generation ist besorgniserregend.
Alles wird am Computer erledigt und
die Kinder können weder schreiben
noch rechnen.“ Sind Sie mit dieser
Aussage einverstanden?
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Was werden die Erwachsenen
von Morgen für Menschen
sein?

Alt ist out, neu ist in!

9. Die zweifache
Herausforderung der
Technologie: Zugang und
Nutzung

Werden die heutigen Teenager,
wenn sie erwachsen sind, ihren
Eltern gleichen oder werden sie sich
sehr von ihnen unterscheiden? Was
ist Ihre Einschätzung, wenn Sie
sehen, wie die Heranwachsenden
heutzutage Informationen
gebrauchen und konsumieren?

Über Innovationen beim Lehren und
Lernen ist viel gesprochen worden.
Wie, denken Sie, verhält es sich mit
dem Alten und dem Neuen? Sind
Ihrer Meinung nach neue
Lehrmethoden wesentlich effektiver?

Zugang zu Technologie zu haben, ist
eine Sache, mit der Technologie
umgehen zu können, eine andere.
Welche von beiden ist Ihrer Meinung
nach die größere Herausforderung?
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Power to the e-people!

Lasst uns einkaufen gehen...
online!

Genügen Microsoft
Office-Kenntnisse?

Zum Einkaufen im Internet benötigt
man nicht wirklich e-Skills. Ein paar
Klicks sind ausreichend. Sind Sie mit
dieser Aussage einverstanden?

MS-Office-Kenntnisse sind zum
Inbegriff für grundlegende
Computerkenntnisse geworden - man
benötigt sie für jeglichen Büroberuf.
Aber reichen diese noch aus?
Welche e-Skills sind heutzutage für
Büroangestellte unverzichtbar?
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Keine Computerkompetenzen,
kein Job?

Die DNA von
Wissensingenieuren

Was Wikipedia uns über
Altruismus beibringt

Die Zahl der Jobs, für die man
IT-Fertigkeiten benötigt, wird ständig
größer. Welche Beschäftigungen
werden Ihrer Meinung nach in
Zukunft noch für Menschen übrig
bleiben, die nur geringe oder gar
keine IT-Kenntnisse haben?

Welche Kompetenzen muss Ihrer
Meinung nach ein guter
Wissensingenieur aufweisen?

Manche sagen, dass die digitale Welt
die Menschen egoistischer macht.
Wikipedia ist ein gutes Beispiel dafür,
wie Menschen sich weltweit spontan
aus Hilfsbereitschaft und Altruismus
engagieren. Ist dies Ihrer Meinung
nach eine Ausnahme oder werden
wir dank des Internets großzügiger?
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Sind e-Skills nötig, um es bis
ganz nach oben zu schaffen?

Herz oder Verstand?

Ist lebenslanges Lernen die
richtige berufliche Strategie?

Das Internet könnte allen
ermöglichen, am politischen
Entscheidungsprozess in direkterer
Weise mitzuwirken, zum Beispiel via
Online-Volksentscheiden. Inwieweit
ist dies machbar und
wünschenswert?

Ist es heutzutage möglich, eine hohe
Managementposition zu erreichen,
wenn man nur über sehr begrenzte
e-Skills verfügt? Was meinen Sie?

Sollten HochschulstudentInnen dem
Gebot der Vernunft folgen und sich
für eine berufliche Laufbahn
entscheiden, die ihnen in der Zukunft
einen Job garantiert, wie zum
Beispiel eine Tätigkeit im IT-Bereich,
oder sollten sie eher ihren eigenen
Neigungen nachgehen und die Ziele
verfolgen, die ihnen selbst wirklich
am Herzen liegen? Sollte die
gegenwärtige Situation am
Arbeitsmarkt eine Rolle bei dieser
Entscheidung spielen?

Wie können wir uns am besten auf
häufige berufliche Neuorientierungen
vorbereiten?

Themen-Karte 19

Themen-Karte 20

Themen-Karte 21

Hat die Erzählkunst ihre
besten Tage bereits hinter
sich?

Wovor haben Eltern Angst?

Mit dem Kopf in der Wolke

Weshalb denken die meisten Eltern,
dass die jungen Menschen ihre Zeit
nicht mit Videospielen vergeuden
sollten? Und warum denken Eltern,
dass diese Spiele sinnlos sind?

Wer braucht denn noch Software, wo
wir doch jetzt die „Wolke“ haben?
Keine Daten-Backups mehr, keine
Software, die man installieren muss,
kein Zeitaufwand mehr, um
Anwendungen zu aktualisieren.
Stimmen Sie zu?

Themen-Karte 22

Themen-Karte 23

Themen-Karte 24

Die Jagd nach Talenten

Einem alten Gaul bringt man
keine Kunststücke mehr bei oder doch?

Gibt es ein Zuviel an
Information?

Wird das Internet das Ende der
herkömmlichen Literatur und der
uralten Kunst des
Geschichtenerzählens herbeiführen?

Die Suche nach Talenten in einem
immer härter umkämpften
Arbeitsmarkt wird zunehmend zur
Herausforderung. Die Unternehmen
halten stets nach begabten
Mitarbeitern Ausschau und dies
bedeutet oft, dass sie diese anderen
Unternehmen „stehlen“. Ist dies eine
sinnvolle Praxis? Welche negativen
Konsequenzen könnte dies auf lange
Sicht haben?

Gemeinhin ist man der Annahme,
dass junge Menschen, die in einem
von Technologie geprägten Umfeld
aufgewachsen sind, bessere digitale
Kompetenzen besitzen als die ältere
Generation, die sich der
technologischen Entwicklung erst
anpassen musste. Ist dies wirklich so
oder sind die Älteren doch in der
Lage, mitzuhalten?

„Am gegenwärtigen
Informationsüberfluss in unserer
Online-Umwelt gibt es nichts
auszusetzen. Je mehr, desto besser;
jeder kann die Informationen
auswählen, die er braucht.” Sind Sie
mit dieser Aussage einverstanden
oder hat dieses Übermaß an
Information auch seine Kehrseite?

Themen-Karte 25

Themen-Karte 26

Themen-Karte 27

Macht das Internet uns
übermütig?

Das Internet, ein Werkzeug
zum selbstbestimmten
Handeln?

Berufliche Laufbahnen im
IT-Bereich haben den Ruf,
besonders langweilig zu sein.
Ist das wirklich so?

Je öfter wir im Auto am Lenkrad
sitzen und dabei eine SMS
schreiben, ohne einen Unfall zu
erleiden, desto übermütiger werden
wir. Wir sind davon überzeugt, dass
wir problemlos ganz viele Dinge
gleichzeitig tun können. Ist
Multitasking wirklich unbedenklich
oder bringen wir uns möglicherweise
dabei in Gefahr?

Präsident Obama hat seine
Besorgnis zum Ausdruck gebracht,
daß der Überfluss an Information und
die starke Zunahme von sozialen
Medien im Internet „eine
Zerstreuung, eine Ablenkung, eine
Form der Unterhaltung anstatt
Werkzeuge zum selbstbestimmten
Handeln“ zu werden drohen. Denken
Sie auch, daß das Internet zuallererst
ein Werkzeug zum selbstbestimmten
Handeln sein sollte?

Immer weniger junge Menschen
studieren Computerwissenschaften
und andere technische Fächer. Was
ist der Grund dafür? Ist IT einfach ein
langweiliger Arbeitsbereich?
Verfügen die Jugendlichen nicht über
die nötigen Kompetenzen und das
nötige Selbstvertrauen, um sich an
dieses Gebiet heranzuwagen? Oder
ist ihnen nur nicht bewusst, was es
mit den IT-Berufen tatsächlich auf
sich hat?

Themen-Karte 28
Können wir alle
JournalistInnen sein?
Dank der modernen Technologie
kann nun Jede/r alles Mögliche
veröffentlichen und damit Tausende
von Menschen erreichen. Heißt das,
dass jede/r JournalistIn sein kann
oder gehört zu diesem Beruf doch
mehr?
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du nicht verstehst, was vor
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eingehalten wird oder wenn
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Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Sag der Gruppe wer deiner
Ansicht nach zahlt
(hinsichtlich Ressourcen
oder Konsequenzen) und auf
welche Weise!

Erkläre deinen Mitspielern
kurz, welche möglichen
Auswirkungen deiner
Ansicht nach für zukünftige
Generationen bestehen!

Was würden deiner Ansicht
nach die Medien daraus
machen?

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Sind damit Risiken
verbunden? Überlege dir ein
Risiko und erzähle dies der
Gruppe! Frage zwei deiner
Mitspieler, ob ihnen ein
weiteres Risiko einfällt!

Stell dir vor was deine
Großeltern zu diesem Thema
sagen würden und teile dies
der Gruppe mit!

Ist die Gruppe „höflich“ und
redet nicht über die Tabus
hinsichtlich dieses Themas?
Falls ja, sage bitte „Wir
reden nicht über…” und
beginne die Konversation!

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Hat dies Auswirkungen auf
die Natur? Teile der Gruppe
deine Ansichten mit!

Äußere der Gruppe
gegenüber alle Gefühle zu
diesem Thema, die du bisher
noch nicht geäußert hast!

Nimm eine
Geschichten-Karte!
Präsentiere der Gruppe
deine Ansichten zu diesem
Thema als Person der
Geschichten-Karte!

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Können wir es, angesichts
der Ungleichheiten im
Gesundheitswesen zwischen
europäischen Ländern und
Entwicklungsländern
rechtfertigen, Geld für diese
Forschung auszugeben?

Denkst du, dass die
menschlichen Bedürfnisse
wichtiger sind, als die von
denjenigen, die sich selbst
nicht äußern können, wie
Tiere und Embryonen?

„Wir sollten menschliches
Leben maximieren und alle
Hebel in Gang setzen
kranken Menschen zu
helfen!“

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Aufgaben-Karte

Wähle eine
Geschichten-Karte aus, die
sich von deinem eigenen
Standpunkt unterscheidet!
Erzähle der Gruppe,
inwiefern deine eigenen
Ansichten denjenigen der
Person ähnlich sind und
inwiefern sie sich
unterscheiden!

Finde heraus, was die
Person rechts neben dir über
dieses Thema denkt! Finde
ein Argument, das ihre
Meinung unterstützt!

Finde heraus, was die
Person links neben dir über
dieses Thema denkt! Spiel
des Teufels Advokaten und
widersprich deren
Standpunkt!

Aufgaben-Karte
Wähle eine Person von den
Geschichten-Karten aus, die
sich sehr von deinem
eigenen Standpunkt
unterscheidet! Stell dir vor,
du bist diese Person und
erzähl der Gruppe kurz deine
Meinung zu dem, was ihr
diskutiert!

Stimmst du mit dieser
Aussage überein?

Geschichten- Karte 1

Geschichten- Karte 2

Geschichten- Karte 3

Peter's Geschichte

Henry's Geschichte

Lisa's Geschichte

Ich sage ihnen, sie sollen allen
technischen Schnickschnack draußen
lassen, wenn sie in meinen Unterricht
kommen. Kein Mobiltelefon, keine
Tweets, keine Suche nach den
richtigen Antworten bei Wikipedia.
Dies ist ein Ort, wo man zuhört, sich
konzentriert und sogar etwas lernen
kann. Der Unterrichtsraum ist kein
Multiplexzentrum und ich bin keine
Alleinunterhalterin. Ich denke, dass ich
schon aufgeschlossen gegenüber
technischen Entwicklungen bin, doch
was ich hier mitbekomme, beunruhigt
mich. Ich sehe sie in den Gängen, wie
sie dauernd mit ihren Gerätschaften
beschäftigt sind. Sie können nicht von
einem Klassenraum zum anderen
gehen, ohne sich mit jemandem über
das Handy zu unterhalten oder an ihren
i-Pods zu kleben. Ich frage mich, was
aus dieser Generation einmal werden
soll...

Weiße Karte

Ich bin Mitglied des Parlaments.
Letztes Jahr habe ich einen Blog
gestartet, auf dem ich meine Ansichten
zu den kommenden parlamentarischen
Arbeitsaufgaben mitteile. Meine Leser
geben mir oft nützliche Anregungen
und unterbreiten
Verbesserungsvorschläge. Das
Publikum, das ich mit meinem Blog
erreiche, ist sehr groß und heterogen.
Ich bekomme daher manchmal sehr
kompetente und verlässliche Auskünfte
zu Themen, mit denen ich selbst nicht
besonders vertraut bin. Wenn wir zum
Beispiel darüber entscheiden sollen, ob
wir an einem bestimmten Ort eine
Brücke bauen sollen oder nicht, kann
es vorkommen, dass mein Fachwissen
dazu nicht ausreicht. Doch kann es
passieren, dass Ingenieure und
Geologen aus dem ganzen Land an der
Diskussion auf meinem Blog
teilnehmen und innovative Ideen
vorbringen.

Weiße Karte

Letztes Jahr habe ich an einem
Sommerkurs der Harvard Law School
teilgenommen. Das Thema des Kurses
war sehr interessant und ansprechend,
doch war ich auch absolut verblüfft,
wie mit Technologie umgegangen
wurde. Der/Die HauptrednerIn nutzte
eine PowerPoint-Präsentation, die auf
einen Bildschirm projiziert wurde,
während eine/r der anderen
ProfessorInnen seine/ihre Notizen auf
einem anderen Bildschirm einblendete.
Der/Die HauptrednerIn beantwortete
parallel zu seinem/ihrem Vortrag die
Fragen seiner/ihrer KollegInnen. Aber
damit nicht genug, er/sie ging
gleichzeitig auch noch auf die Fragen
eines Online-Publikums ein, die
mithilfe eines Online-Tools live auf
einem dritten Bildschirm erschienen.
Na, diese Lehrveranstaltung hatte es
aber wirklich in sich!

Weiße Karte

Geschichten- Karte 4

Geschichten- Karte 5

Geschichten- Karte 6

Theodor's Geschichte

Danny's Geschichte

Denise's Geschichte

Ich hatte mein letztes Buch schon fast
fertig geschrieben. Nach langen Jahren
harter Arbeit hatte ich es endlich
geschafft, mein Meisterwerk zu
schreiben; etwas, wofür ich der
Nachwelt in Erinnerung bleiben würde.
Ich schrieb es mit einem
herkömmlichen Textprogramm und
speicherte den Text auf der lokalen
Festplatte meines Laptops. Eines
Tages, als ich gerade an dem Buch
weiterschrieb, verschüttete ich meinen
Tee über den Laptop. Die Festplatte
wurde beschädigt und meine ganze
Arbeit ging verloren. Wenn ich doch
nur einen Online-Texteditor verwendet
hätte, eines dieser Cloud
Computing-Tools! Andererseits, was
wäre gewesen, wenn jemand meinen
Text aus der „Wolke“ gestohlen und
sich als UrheberIn meines Werks
ausgegeben hätte? Jedenfalls muss ich
nun alles von neuem beginnen...

Weiße Karte

Mathematik und dieser ganze
technische Kram sind nicht wirklich
mein Ding. Aber meine Mutter liegt
mir ständig in den Ohren, ich solle
mich für Computerwissenschaften oder
Informatik bewerben. Denn das sind
heutzutage die Fächer, nach denen
Nachfrage besteht. Sie möchte, dass
ich eine sichere Zukunft habe, aber
was mich wirklich interessiert, ist
Psychologie. Ich finde es faszinierend,
wie der menschliche Geist arbeitet,
Assoziationen bildet und uns so fühlen
lässt, wie wir fühlen... Vielleicht sollte
ich einen Weg finden, beides,
Psychologie und
Informationstechnologie, miteinander
zu verbinden. Ich habe gelesen, dass
man in der klinischen Psychologie
Hightech-Anwendungen einsetzt, die
Menschen mit psychischen Störungen
wie Autismus oder Sozialphobie helfen
können.

Weiße Karte

Unser Unternehmen sucht nach einem
neuen Chief Operations Officer. Am
Schluss des Auswahlverfahrens
bleiben uns nun zwei in Frage
kommende Kandidaten übrig. Beide
sind herausragende Persönlichkeiten
mit großer Auffassungsgabe und
ausgeprägter sozialer Kompetenz.
Darüber hinaus verfügen beide über
einschlägige Erfahrung in unserem
Arbeitsbereich und können auf eine
erfolgreiche Mitarbeit in anderen
Unternehmen unserer Branche
verweisen. Jedoch sieht der eine seine
Stärken in der innovativen
Kommunikation, der Teamarbeit und
der Implementierung von
Netzwerkstrategien mittels sozialer
Medien. Der andere wiederum verfügt
über mehr Berufserfahrung und ein
größeres Portfolio an potenziellen
Geschäftspartnern. Die Entscheidung
fällt mir hier nicht leicht.

Weiße Karte

Geschichten- Karte 7

Geschichten- Karte 8

Maggie's Geschichte

Paula's Geschichte

hey ma sweety, na du, motz motz deine
hp is mega dolle mach weiter so, wuhu
da is ja de sebi aufm bild aus
panonia*vollfreu* motz motz war das
ne geile zeit die is viiiiiel zu schnell zu
ende gegangen, gelle??? leider, naja
mach weiter so un wir bleibn im
kontakt gelle, mamima, 8AD, GN8
lieb dich endzzzzzt bussi Maggie

Weiße Karte

Ich habe vor ein paar Jahren meinen
Job verloren, als die Zeitung, für die
ich als Redakteur/Korrektor arbeitete,
ihre gedruckte Ausgabe eingestellt und
nur noch online erschien. Ich wusste
überhaupt nicht, was ich tun sollte, bis
ein Freund mir den Tipp gab, ich
könne freiberuflich als Texter und
Korrektor arbeiten und auch weitere
redaktionelle Tätigkeiten anbieten. So
habe ich ein Benutzerkonto auf einer
Internetplattform für Freiberufler
eingerichtet, ein paar Online-Tests
gemacht und angefangen, Angebote
zur freiberuflichen Mitarbeit ins Netz
zu setzen. Es war nicht einfach, einen
ersten Auftrag zu bekommen. Es
dauert eine Zeit, bis man ein
überzeugendes Profil gewinnt, aber
jetzt erhalte ich immer mehr Anfragen
und komme mit meinen Aufträgen
kaum noch nach.

Weiße Karte

Weiße Karte
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Politische Positionen: e-skills
1
1

Abstimmung

For this particular role play, participants are invited to
create their own policies and decide which they would
support, which they would find acceptable, which they
would find not acceptable and which they would
abstain from.
One example could be: school curricula should
integrate the use of the mobile phone in school lessons
and learning activities.
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Geschichten- Karte

Info-Karte

Info-Karte

Anfängliche Gedanken

e-skills

Schreibe hier deine anfänglichen
Gedanken auf. Benutze die weiße
Karte um weitere Themen
hinzuzufügen

In unserer heutigen digitalisierten Welt scheinen e-Skills unter den Fähigkeiten einer Person eine
immer wichtigere Rolle zu spielen. Würdest Du einem Freund oder einer Freundin noch einen Brief
schreiben oder vielleicht einen Aufsatz für die Schule per Hand schreiben? Sicherlich nicht! Du
würdest Deinem Freund oder Deiner Freundin eine E-Mail schicken und Deinen Aufsatz in einem
Textverarbeitungsprogramm tippen, so wie die meisten Leute heutzutage – zumindest in Deiner
Generation. Aber ist das wirklich schon alles, was zu e-Skills gehört? Geht es nur ums
E-Mail-Schreiben und Texte tippen?
Mit diesem Kit kannst Du entdecken, was e-Skills wirklich bedeuten, wie sie unseren Alltag
beeinflussen und warum sie für unser Leben in der Welt von morgen so wichtig sind.

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

1. For this particular role play, participants are invited to create their own policies and decide which
they would support, which they would find acceptable, which they would find not acceptable and
which they would abstain from. One example could be: school curricula should integrate the use
of the mobile phone in school lessons and learning activities.

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Ziel des Spiels
- Äußern Sie Ihre Meinung.
- Arbeiten Sie eine gemeinsame Gruppenmeinung aus.
- Diskutieren Sie in Europa mit.
- Viel Spaß beim Diskutieren!

.........................................................
.........................................................

Themen-Karte

Richtlinien
Du hast Mitspracherecht:
Sag, was du denkst, aber halte dich kurz!
Gebrauche deinen gesunden Menschenverstand!
Respektiere die anderen Mitspieler und lass sie ausreden!
Erfreue dich der Vielfalt!
Überraschung oder Verwirrung sind oftmals ein Zeichen für neue Gedanken
und Emotionen.
Suche nach einer gemeinsamen Basis!
'Aber' betont Unterschiede; 'und' betont Ähnlichkeiten.

Themen-Karte

Drei Etappen
1. Information
Kläre deinen Standpunkt, indem du die
Karten liest und diejenigen auswählst,
die dir am wichtigsten sind. Lege die
Karten auf das Spielbrett und lese sie
deinen Mitspielern laut vor.
± 30 MIN.

Aufgaben-Karte

... plus eins
2. Diskussion
Diskuttiere mit den anderen
Mitspielern; wählt ein oder mehrere
Themen aus, die für euch von
Bedeutung sind. Jeder darf seine
Meinung sagen. Lege deine Karten auf
den Tisch, die dir Argumente zu jedem
Thema liefern.
± 30 MIN.

3. Gruppen-Rückmeldung
Reflektiert das Thema/die Themen,
das/die die Gruppe identifiziert hat.
Könnt ihr als Gruppe einen Konsens
gegenüber einer politischen Position
finden, der die Meinung der Gruppe
reflektiert? Wenn ihr wollt, könnt Ihr
auch eine neue gemeinsame politische
Richtlinie formulieren.
± 20 MIN.

4. Aktion
Gehe zu www.playdecide.eu und:
- Trage deine Gruppenergebnisse in die Decide Datenbank ein;
- Sieh dir an, was Menschen in anderen europäischen Ländern zu
diesem Thema denken;
- Lese mehr über das Thema;
- Lade dir einen neuen Spielesatz herunter, den du mit Freunden oder
Kollegen spielen kannst;
- Finde heraus, was du anders machen kannst, nachdem du Decide
gespielt hast.

