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Einladung zur Teilnahme an einer digitalen Multiplikationsschulung
zur Anwendung von Planspielen, Termin 28.04.2022, 10:00 – 14:00
Uhr

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler,
wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir auf Bundesebene im
Vorjahr gemeinsam mit einer JRK-Projektgruppe und der externen
Unterstützung der Agentur Planpolitik GbR ein Planspiel fürs
Jugendrotkreuz entwickelt. Im Fokus stehen dabei die Themen
Jugendbeteiligung, Demokratieförderung und Stärkung der Kompetenzen
für die verbandliche Gremienarbeit.
Planspiele werden als handlungsorientierte Methode für die Vermittlung
komplexer Zusammenhänge immer wichtiger. Das speziell für die
Schulung von ehrenamtlichen Leitungskräften im JRK entwickelte
Planspiel, wird nach Fertigstellung allen Mitgliedsverbänden inklusive
Handbuch und allen Spielmaterialien zur Verfügung gestellt. Es wird
sowohl online als auch in Präsenzveranstaltungen nutzbar sein.
Nach einem Planspiel-Testlauf im Januar 2022, der auf reges Interesse
im gesamten Verband stieß, haben wir von euch nochmal hilfreiches
Feedback bekommen, welches in die Endausarbeitung des Planspiels
eingeflossen ist. Wir freuen uns sehr euch nun mitteilen zu können, dass
das JRK-Planspiel fertig ist. Die Spielunterlagen und die Handreiche zum

Planspiel sind in den letzten Korrekturschleifen, bevor wir sie euch mit
Freude zur Verfügung stellen werden.
Parallel dazu möchte wir euch gerne einladen an einer digitalen
Multiplikationsschulung teilzunehmen. Darin erfahrt ihr direkt von den
Expertinnen von Planpolitik einiges zur Methode Planspiel im
Allgemeinen, Hilfreiches zur Anwendung von Planspielen und Konkretes
zum JRK-Planspiel. Die Teilnehmenden sollen darin qualifiziert werden,
die Anwendung der Methode Planspiel ihren Zielgruppen in den
Mitgliedsverbänden als Multiplikationspersonen vermitteln zu können.
Die Schulung richtet sich daher an haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte
im Verband, die das Planspiel gerne zukünftig für die Qualifizierung von
ehrenamtlichen Leitungskräften nutzen möchten.
Die Schulung findet am Donnerstag, den 28.04.2022 von 10:00 bis
14:00 Uhr statt. Sollten zu diesem Termin nicht alle interessierten
Personen im Verband berücksichtigt werden können, werden wir gerne
versuchen, in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Termin am
Nachmittag anzubieten.
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis zum 01.04.2022 online
an unter diesem Link:
https://jugendrotkreuz.de/veranstaltungen-geschuetzt-2
Loginname: multi_plan
Pass: LöR7&!
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an Johanna Heil in der
Bundesgeschäftsstelle wenden (J.Heil@drk.de).
Herzliche Grüße,

Gina Penz
Stellv. Bundesleiterin

