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Was passiert bei #un_gerecht?
In diesem Experiment sind die Jugendlichen 
ausgewählte Repräsentant_innen verschiedener 
Klans, die den Auftrag erhalten, die steigende 
Unzufriedenheit im Land zu beenden und dro-
hende Unruhen zu verhindern. 
Hierzu erhalten sie im Spiel verschiedene Aufga-
ben und werden mit unvorhergesehenen Ereig-
nissen konfrontiert. Ziel des Experiments ist es  
herauszufi nden, ob es gelingen kann, ein neu-
es, gerechteres Gesellschaftssystem für alle zu 
schaffen. 
Das Experiment dauert etwa drei Stunden, kann 
jedoch grundsätzlich auch erweitert werden auf 
eine halbtägige oder ganztägige Spieldauer.

Wer leitet das Planspiel vor Ort?
#un_gerecht wird von unseren sozialpädago-
gischen Mitarbeiter_innen duchgeführt, die im 
Spiel als „Lenkungsteam“ agieren. Teil des Teams 
ist auch der renommierte Spiel- und Theaterpä- 
dagoge Ralf Brinkhoff, der #un_gerecht gemein-
sam mit uns gestaltet hat.
Bei Interesse können Sie gern ebenfalls als Teil 
des „Lenkungsteams“ die Durchführung beglei-
ten. In diesem Fall würden wir Sie vor der Ver-
anstaltung in die wesentlichen Spielregeln ein-
führen.
Alle für das Experiment notwendigen Materialien 
werden von uns bereitgestellt.

Wie wir Partner werden!
Sie fi nden  #un_gerecht  spannend und können 
sich vorstellen, das Experiment in Ihrer Einrich-
tung durchführen zu lassen? Dann kontaktieren 
Sie uns und werden Sie unser Kooperationspart-
ner! 
Wir besuchen Sie auch gern vorab persönlich für 
einen unverbindlichen Informationsaustausch 
und eine Besichtigung der Räumlichkeiten
Als Kooperationspartner unterstützen Sie uns 
bei der Akquirierung der Teilnehmer_innen und 
stellen Räumlichkeiten für die Durchführung des 
Planspiels zur Verfügung. 

Es ist selbstverständlich auch möglich, #un_ge-
recht in Räumlichkeiten außerhalb Ihrer Einrich-
tung durchzuführen. 
Auf dem Veranstaltungsfl yer, denen wir Ihnen 
digital erstellen, werden Sie mit Ihrem Logo als 
unser Kooperationspartner genannt. Wir bewer-
ben Ihre Veranstaltung außerdem auf unserer 
Homepage und über unseren ABA-Mail-Verteiler. 
Die Durchführung des Planspiels ist für Sie und 
auch die Teilnehmer_innen kostenlos. 

Räumliche Voraussetzungen
Für die Durchführung des Experiments benöti-
gen wir vier separate Räume für die vier Klans 
und einen größeren Versammlungsraum für ge-
meinsame Treffen aller Akteure.
In den Klanräumen benötigen die Mitspieler_in-
nen einen Tisch und einen Stuhl für jede Person.
Im Versammlungsraum, der auch als Schaltzen-
trale für das „Lenkungsteam“  dient, sollten 4-5 
Tische zur Verfügung stehen sowie Stühle für 
alle Teilnehmenden.

Zielgruppen für die Teilnahme
Das Experiment ist angelegt für 16-24 Jugendli-
che ab einem Alter von 12 Jahren. 
Sehr gern können auch z.B. Kinder- und Jugend-
räte aus NRW als geschlossene Gruppe an #un_
gerecht teilnehmen.
Auch die Teilnahme von Schulklassen ist grund-
sätzlich möglich, die Durchführung muss jedoch 
im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit außerhalb der Schule stattfi nden.
Abhängig von den räumlichen Voraussetzungen 
am Spielort ist  #un_gerecht  auch für Jugendli-
che mit Teilleistungsschwächen geeignet.
Zu beachten ist hierbei, dass während des Ex-
periments häufi ge Raumwechsel stattfi nden, es 
wird viel diskutiert und aufgeschrieben. 


