
DIE FIRMA



DIE FIRMA
ALLGEMEIN: 
Die Firma ist ein erfolgreiches und innovatives IT-Unternehmen aus Deutschland. Die Mitarbeiter verdienen gut und es 
herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre. Das Projekt “Die smarte Schule” ist eine Herzensangelegenheit des 
Firmenvorstands. Als Vertreter der Firma möchtet ihr natürlich, dass das Armband an der Schule flächendeckend zum 
Einsatz kommt. Ihr habt den absoluten Glauben an den Fortschritt und seht in eurem Produkt ein Werkzeug der Zukunft. 
Die Mitarbeiter der Firma treten sehr seriös auf. 

WERTE: 
Eure Wertvorstellungen sind eng an den Begriff der Freiheit geknüpft. Der technische Fortschritt ist für euch der 
Inbegriff von Freiheit. Transparenz der Daten ist keine Bedrohung, sondern ein entscheidender Schritt zu einer offenen 
Gesellschaft. 

ZIELE: 
Vermarktung des Armbandes / Überzeugung der Entscheidungsträger

TIPPS & TRICKS: 
Für die Vermarktung eines Produktes benötigt man im besten Fall eine geeignete Werbekampagne die überzeugt. 
Dafür könnte beispielsweise ein Produktvideo erstellt werden, dass die Vorzüge des Armbandes anpreist, wie 
Noten/Zugang/Ortung. Oder aber ironisch mit den angeblichen Nachteilen spielt (siehe z.B.: BVG-Kampagne “Alles 
Absicht”: https://www.youtube.com/watch?v=2pic3FnvUrY). Denkt immer daran: Ihr wollt die Welt positiv verändern und 
den Menschen helfen. 

SPEZIALFÄHIGKEIT: 
Als Vertreter der Firma habt ihr Einblick in die Profile und Zielvorgaben der anderen Gruppen. Außerdem könnt ihr 
gezielt Kampagnen an die entsprechenden Gruppen adressieren.

https://www.youtube.com/watch?v=2pic3FnvUrY


LEHRKRÄFTE PRO



LEHRKRÄFTE PRO
ALLGEMEIN: 
Als Vertreterinnen der Gruppe Lehrkräfte Pro, steht ihr dem Thema Armband sehr aufgeschlossen gegenüber. Ihr 
möchtet die Firma daher unterstützen und könnt mit den Vertreter*innen der Gruppe kooperieren, in welcher Form auch 
immer (z.B. Teilnehmende im Produktvideo). Außerdem möchtet ihr versuchen die Gruppen der Lehrer*innen & 
Schüler*innen Contra durch wohlüberlegte Strategien auf eure Seite zu bringen bzw. mit guten Argumenten zu 
überzeugen. (evtl. auch durch erfundene Fakten #Fakenews).

WERTE: 
Ihr möchtet als Lehrkräfte eine Vorbildfunktion in der Digitalisierung der Bildung einnehmen und mit gutem Beispiel 
voranschreiten. Auch für euch ist der technische Fortschritt eine Verbesserung der Freiheit und gleichzeitig der Schlüssel 
zum Erfolg für besseres Lernen. Als Vorteile seht ihr die Sicherheit, die sich durch die EInführung des Armbandes ergibt. 
Zum einen ist der Zugang zu restriktiven Schulbereichen geregelt, zusätzlich kann die Lehrkraft genau überprüfen wo 
sich welche Schüler und Schülerinnen aufhalten. 
Es bietet eine Übersicht über Fehlzeiten, Schulnoten und weitere administrative Vorgänge. Genau diese Klarheit und 
Übersicht bietet die Möglichkeiten sich wieder intensiv mit den qualitativ hochwertigen Unterrichtsinhalten zu 
beschäftigen und die Administration und Bürokratie nebensächlicher zu machen. 

ZIELE: 
Einführung des Armbandes/ Überzeugung der Lehrkräfte / Kooperation mit den Schüler*innen Pro

TIPPS & TRICKS: 
Als Lehrkräfte habt ihr die Vorteile für die Kolleg*innen einerseits, andererseits für die Schüler*innen im Blick. Auch 
besorgte Eltern sind auf eurer Seite. Ihr seht in der Einführung eines solchen Systems einen unausweichlichen Schritt in 
die Zukunft. Den Gegnern könnt ihr vorwerfen, dass sie feindlich gegenüber der Zukunft sind. 
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LEHRKRÄFTE CONTRA
ALLGEMEIN: 
Als Vertreter*innen der Gruppe Lehrkräfte Contra, seid ihr absolut gegen die Einführung eines Armbandes. Ihr würdet 
euch auf keinen Fall mit den Vertreter*innen der Firma einlassen gemeinsame Sache zu machen und seid auch der 
Gruppe Lehrkräfte Pro nicht besonders aufgeschlossen. Für euch steht im Vordergrund eure Freiheit nicht beschneiden 
zu lassen, durch ein technisches Spielzeug wie das Armband. Dazu seid ihr auch bereit eine Kampagne zu starten um 
das Verbot der Armbandeinführung an eurer Schule zu erwirken und die Gegner der Technik auf eurer Seite 
unterstützen zu lassen. Dabei seid ihr auch bereit zu unfairen Mitteln zu greifen.

WERTE: 
Ihr seht in der Einführung des Armbandes eher eine Kontrollinstanz, die euch Angst vor einer Diktatur der Daten macht. 
Die Privatsphäre würde verloren gehen und man stünde unter der Abhängigkeit des Systems. Außerdem bemängelt ihr 
das Problem des möglichen Technikausfalls und hohen Wartungsaufwandes, der sich entsprechend in finanzieller 
Abhängigkeit zur Firma und Investoren widerspiegelt. Eine Kommerzialisierung des Bildungssystems? Nein, Danke!

ZIELE: 
Verhinderung der Einführung des Armbandes/ Diskreditierung der Firma/ Überzeugung der Pro-Anhängerschaft von 
den Einschränkungen und Gefahren.

TIPPS & TRICKS: 
Entscheidet euch am besten als Gruppe; Worin genau seht ihr die Bedrohung? Seid ihr grundsätzlich skeptisch 
gegenüber neuen Technologien? Ihr habt vor allem Sorge, dass das neue System zu viele negative Änderungen mit sich 
bringt. Welche genau sind das?
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SCHÜLER*INNEN PRO
ALLGEMEIN: 
Als Vertreter*innen der Gruppe Schüler*innen Pro, steht ihr hinter der Einführung eines Armbandes. Ihr seid neuen 
Technologien sehr aufgeschlossen und findet es ziemlich cool, ein Armband zu haben, welches euch auf einen Blick alle 
Daten anzeigt und Funktionen ermöglicht die nützlich sind (z.B.: Datentransfer, Mensa-Zahlung, Schulrechner Login). Ihr 
kennt euch mit dem Internet und vielen Anwendungen gut aus und seht kein Problem darin, so ein System anzunehmen. 

WERTE: 
Fortschritt und Digitalisierung gehen Hand in Hand. Komfort und Effizienz werden als Optimierung betrachtet. Kontrolle 
und Überwachung steht ihr sehr kritisch gegenüber.

ZIELE: 
Einführung des Armbandes/ Überzeugung der Gegner / Kooperation mit der Gruppe Lehrkräfte Pro

TIPPS & TRICKS: 
Ihr möchtet vor allem die Vorteile auf Seiten der Schüler*innen betonen. Denkt daran, welche Probleme so ein Armband 
und das dazugehörige System lösen kann. 
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SCHÜLER*INNEN CONTRA
ALLGEMEIN: 
Ihr seid eine Gruppe junger Leute, die sich zusammengeschlossen hat, um ihre Stimme gemeinsam gegen die 
Einführung eines smarten Systems an der Schule zu erheben. Ihr habt in der Schule eigentlich nicht viel zu sagen, 
deswegen braucht ihr etwas radikalere Herangehensweisen. Ihr habt genug Wissen über neue Medien, um euch nicht 
an der Nase herumführen zu lassen. Im Gegenteil: Ihr könnt mit den Medien mächtige Botschaften produzieren.

WERTE: 
Freiheit, also Freies Denken, Handeln, Fehler machen. 

ZIELE: 
Ihr wollt nicht, dass das System eingeführt wird. 

TIPPS & TRICKS: 
Überlegt euch gut, was euch an dem System und dem Armband nicht passt. “Nur” gegen GPS-Lokalisierung zu sein, ist 
nicht alles. Macht deutlich, dass ihr die Vorzüge von Technologie natürlich kennt, und keine Angst vor der Zukunft habt. 
Ihr seid Aktivist*innen, die sich nicht scheuen, auch mal eine sehr deutliche Botschaft zu produzieren. 
Macht den Anderen klar, welche düstere Zukunft den Schülern von morgen drohen könnte, wenn das Armband 
eingeführt wird. 
Eure Gegner werden euch vorwerfen, dass ihr etwas zu verbergen habt. Macht deutlich, dass es euch darum nicht geht 
bzw. dass es wichtig ist, Geheimnisse zu haben. 
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REPORTER-TEAM
ALLGEMEIN: 
Eine unabhängige Medienberichterstattung ist wichtig und richtig. Ihr seid als Vertreter*innen der Medien dafür 
zuständig bei den verschiedenen Interessensgruppen unangenehme Fragen zu stellen, Interviews zu führen und 
generell über das Vorhaben zu informieren. Die Presse ist frei von Interessen, und sollte sich zurückhalten, andere von 
einer eindeutigen Meinungen überzeugen zu wollen. 
Gleichzeitig will die Presse natürlich, dass ihre eigenen Medienprodukte beachtet werden. Sie hält immer Augen und 
Ohren offen, welche Diskussionen, Konflikte oder Meinungen besonders spannend und berichtenswert sind. 

WERTE: 
Kommunikation ist Alles. Wissen und Informationen regieren die Welt. 

ZIELE: 
Unabhängige und möglichst objektive Berichterstattung. 

TIPPS & TRICKS: 
Versucht, ein Thema oder einen Konflikt immer von mindestens zwei Seiten zu beleuchten. Hört euch also die 
Argumente von verschiedenen Gruppen an und bringt diese in eure eigenen Medienproduktionen ein. Erarbeitet, was 
die wichtigsten Fragen zum Thema sind und beobachtet gut, was die anderen Gruppen machen.  Recherchiert zum 
Thema und fragt ggf. bei der Projektleitung nach, wo ihr geeignete Informationen zum Thema finden könnt. 

SPEZIALFÄHIGKEIT: 
Die Presse darf sich immer frei bewegen, die Produktion und Diskussionen der anderen Gruppen begleiten.
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 Lehrkräfte Pro

 Lehrkräfte Contra

 Schüler*innen Pro
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PROFILE



Was spricht für die smarte Schule?

Welche Argumente könnten die Gegner haben?



Was spricht gegen die smarte Schule?

Welche Argumente könnten die Befürworter haben?



Medium Botschaft / Argument
Was ist die Aussage?

Skizze / Konzept:     Wie soll eure Botschaft aussehen?  

Arbeitsblatt Planung der Medienprodukte


