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Kommentierter Handlungsleitfaden
erstellt von Ulrike Löw
ABA Fachverband Oﬀene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V.

A. Einführung
1. Vorab

Hinweis auf die übrigen Planspiel-Unterlagen

Neben dieser ausführlichen Handlungsitfaden mit Anmerkungen und Empfehlungen haben wir auch eine stichwortartige Kurzfassung erstellt, in denen
ausschließlich die Handlungsabläufe aufgelistet sind (siehe Downloadbereich auf http://aba-fachverband.info/un_gerecht-ein-experiment-die-unterlagen-zum-planspiel/, Stichwort-Handlungsleitfäden zur Vorbereitung und Durchführung).
Zum besseren Verständnis des Leitfadens empfehlen wir, zunächst die Planspielunterlagen, insgesondere die Spielregeln zu studieren. Diese ﬁnden Sie
ebenfalls unter dem oben angegebenen Link.

2. Zielgruppe
Jugendliche ab 12
Jahren

Das Spiel ist angelegt für 12-24 Jugendliche und junge Erwachsene ab 12
Jahren. Die Teilnehmenden müssen nicht alle in einem ähnlichen Alter sein
oder sich zuvor schon alle kennen.

3. Spielinhalte
5 Gebote für eine
gerechtere Gesellschaft

Klans mit unterschiedlichen Ausrichtungen

Die Spielgeschichte von #un_gerecht lautet, Regeln für „ein neues, funktionierendes Gesellschaftssystem zu schaﬀen“. Die Mitspielenden haben die
Aufgabe, aus einer vorgegebenen Themenauswahl gemeinsam fünf Gesetze
(„Gebote“) zu verabschieden, die die Welt gerechter machen sollen. Außerdem sollen sie Sympathiepunkte sammeln und am Ende einen „First Leader“
wählen, unter dem die beschlossenen Gebote umgesetzt werden.
Die Mitspielenden organisieren sich in dem Planspiel in Klans. Die politische
Ausrichtung der einzelnen Klans ist grob vorgegeben. Ihre Eigenschaften sind
angelegt an die SINUS-MILIEUS®1 von Jugendlichen. Die Mitspielenden können jedoch im Detail eigene inhaltliche Schwerpunkte setzen. Sie sind angehalten, sich während des Spiels an die jeweiligen Klan-Eigenschaften zu
halten, auch wenn diese nicht ihren persönlichen Ansichten entsprechen.

4. Ablauf
Konsolidierungsphase

Jeder Klan erhält einen eigenen Klan-Raum. Zu Beginn des Spiels legen die
Klans ihren Namen fest und wählen aus einem vorgegebenen Katalog mit 12
Eigenschaftsvorschlägen sechs aus. Sie wählen außerdem gemeinsam einen
Klan-Leader. Alle übrigen Mitglieder des Klans sind Wahlerbinnen und Wahlerben.
1

https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/
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Danach folgt Phase 2: In Vorgesprächen werden geplante Gebote zwischen
den Wahlerb_innen der einzelnen Klans besprochen, um eine gemeinsame
Formulierung zu ﬁnden. Über die Ergebnisse informieren sie ihren Leader.
In der dritten Phase wird das entsprechende Gebot dann auf dem Versammlungsplatz (V-Platz) gemeinsam von allen Klans entweder verabschiedet –
oder auch abgelehnt. Zunächst stimmen die Leader öﬀentlich über das Gebot
ab. Anschließend müssen die Wahlerb_innen es in einer geheimen Wahl noch
einmal bestätigen.
Anschließend wiederholen sich Phase 2 und 3. Es ﬁnden neue Vorgespräche
statt, bis das nächste Gebot erarbeitet ist, über das dann wieder abgestimmt
wird.
Das Spiel dauert etwa drei Stunden (inklusive Einführung, aber ohne Nachbesprechung) und endet entweder, wenn erfolgreich fünf Gebote beschlossen
wurden (dann folgt noch die Wahl zum First Leader), oder nach Ablauf der
vorgegebenen Zeit.
Es ist bei keiner der bisherigen Durchführungen gelungen, erfolgreich fünf Gebote zu verabschieden. Es wurden allerdings bis zu sechs Gebote auf dem
V-Platz verhandelt. D.h., prinzipiell ist es durchaus möglich, im vorgegebenen
Zeitrahmen fünf Gebote erfolgreich zu verabschieden, sofern kein Gebot abgelehnt wird.

Vorgespräche

Gebotsabstimmung

Weitere Gespräche
und Gebotsabstimmungen

Dauer 3 Stunden

Spielende erfolgt
auch ohne 5 beschlossene Gebote

B. Vorbereitungen
1. Die Spielräume
Für die Durchführung des Spiels werden für jeden Klan ein eigener Raum2,
sowie ein Raum für den Versammlungsplatz benötigt den auch die Spielleitung nutzt. Sofern Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit geringen
deutschen Sprachkenntnissen teilnehmen, sind ergänzende Vorbereitungen
notwendig (s.u., Abschnitt c).

Je Klan 1 Raum
plus Versammlungsplatz

a. Klan-Räume
Je Raum 2-3 Tische, einen Stuhl für jedes Klan-Mitglied plus zwei weitere
Stühle für Mitglieder aus anderen Klans bereitstellen.
Anbringung der ausgedruckten Türschilder neben der Außenseite der jeweiligen Tür (Raumnummern per Hand hinzufügen).
Jeden Klan-Raum mit folgenden Materialien ausstatten: Mehrere Kugelschreiber, Farbstifte, Flipchart-Marker, Klebeband und 1 Bogen DIN A 3/DIN A 2-Papier (weiß).
Aufbewahrungsgefäß für gesammelte Sympathiepunkte (z.B. Dose mit Deckel). Jedem Klan 15 Sympathiepunkte als Grundstock hineinlegen.
Getränke und evtl. Kleingebäck bereitstellen.

b. Versammlungsplatz (V-Platz)
Für alle Teilnehmenden und alle Mitglieder des Lenkungskreises Stühle im
Kreis oder Halbkreis aufstellen.
2 Möglich sind auch separate Raumnischen, sofern ungestörte Gespräche möglich sind.
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Ausstattung der
Klan-Räume

Ausstattung des
Versammlungsplatzes

2-3 Tische für das Lenkungsteam in einer Ecke des Raumes aufstellen.
Namensschildchen für das Lenkungsteam sowie Notizpapier und Stifte für alle
Mitglieder des Lenkungsteams bereitlegen.
Umschläge mit den Unterlagen für die einzelnen Klans bereitlegen.
Flipchart-Marker in mehreren Farben und Klebeband bereitlegen.
Spielsteine (Sympathiepunkte) bereitlegen.
Säckchen für die geheime Abgabe der Sympathiepunkte bereitlegen.
Farbig gekennzeichnete Gefäße für die abschließende Wahl zum First Leader
in einer abgeschirmten Ecke bereitstellen.
Für das Brainstorming und die Verschriftlichung der Gebote Flipchart bereitstellen oder 5-6 Bögen Plakatkarton bereitlegen.
Eine gut sichtbare Uhr für das Lenkungsteam sollte vorhanden sein.

c. Zusätzliche Vorbereitung für Menschen mit Behinderungen
und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen
Je nach Einschränkung sind hier unterschiedliche Voraussetzungen notwendig. Sie dienen dazu, diesen Teilnehmenden einen gleichwertigen Zugang
zum Spiel zu ermöglichen.
Barrierefreiheit

Bei Jugendlichen, deren Mobilität eingeschränkt ist, müssen alle Räumlichkeiten (inklusive Toiletten) barrierefrei zugänglich sein, da die Teilnehmenden
während der Durchführung häuﬁg den Raum wechseln.

Gebärdensprachkundige Person

Da während der Durchführung viel diskutiert wird, sollte für hörbeeinträchtigte
oder gehörlose Personen eine gebärdensprachkundige Person zur Verfügung
stehen (gegebenenfalls für jeden der vier Klans eine). Diese Personen sollten
mit den Spielregeln gut vertraut sein.

Ausdrucke in großer Schrift

Für sehbeeinträchtige Personen sollte das Regelwerk in großer Schrift ausgedruckt werden.

Unterlagen in
Leichter Sprache

Für Teilnehmende mit Lernschwierigkeiten sollte möglicherweise eine Spielanleitung in Leichter Sprache bereitgestellt werden. Außerdem können den
Klans bei Bedarf sogenannte „Klanpat_innen“ zur Verfügung gestellt werden
(Mitglieder des Lenkungsteams), die gegebenenfalls während der gesamten
Durchführung die betroﬀenen Personen bei Verständnisfragen unterstützen.
Auch die Pat_innen müssen daher mit den Spielregeln gut vertraut sein. Gemäß der Spielregeln ist darauf zu achten, möglichst nicht in das Spielgeschehen einzugreifen.

Übersetzer_innen

Für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen empﬁehlt sich ebenfalls eine
Anleitung in Leichter Sprache. Zurzeit bereiten wir zusätzlich eine Übersetzung in englischer Sprache vor. Es empﬁehlt sich außerdem, mehrere Übersetzer_innen im Lenkungsteam zu haben, im besten Fall für jeden Klan eine
eigene Person. Die Übersetzer_innen müssen mit den Spielregeln gut vertraut
sein und dienen während der Durchführung als „Klanpat_innen“ bei Verständnisfragen.

Spieldauer ggf.
anpassen

Grundsätzlich sollten Sie einbeziehen, dass Einführung und Durchführung
ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen, z.B. wenn für einige Teilnehmende
kontinuierlich übersetzt werden muss. Das kann auch dazu führen, dass die
Jugendlichen bereits vor Ablauf der drei Stunden erschöpft sind und ihre Kon6

zentration nachlässt. In diesem Fall können Sie eine Pause einplanen, in der
sich alle regenerieren können.

2. Das Lenkungsteam
a. Rollenﬁndung
Das Lenkungsteam besteht aus jenen Personen, die das Spiel mit den Jugendlichen durchführen. Es ist Teil des Spiels und besteht aus etwa vier Personen, die in einer vorab festgelegten ﬁktiven Rolle mit einem Rollennamen
auftreten, z.B. als Frau oder Herr (NN) vom NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.
Weitere mögliche Rollen: Beauftragte Person des Jugendförderplans NRW,
der Landeszentrale für Politische Bildung oder des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung, Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie &
Recht, Mitarbeitende der Landesdatenverarbeitungszentrale NRW etc.

Spielleitung in ﬁktiven Rollen

Beispiele

Andere Mitglieder des Lenkungsteams nehmen die Rolle kritischer Journalist_innen ein und können in dieser Rolle die Durchführung ﬁlmisch oder fotograﬁsch dokumentieren.
Das Lenkungsteam bleibt während des gesamten Spiels in den eingenommenen Rollen, siezt sich gegenseitig vor den Teilnehmenden und spricht sich
gegenseitig mit den vereinbarten Rollennamen an.

b. Aufgabenbereiche
Im Lenkungsteam sind verschiedene Aufgaben zu verteilen:

Leitung und gegebenenfalls Co-Leitung
Sie führen durch das Planspiel, unterstützen die Bot_innen (s.u.) bei der Weiterleitung von Einladungsformularen und suchen auch sonst regelmäßig die
Klan-Räume auf, um Spielentwicklungen zu verfolgen und oﬀene Fragen zu
klären. Sie achten darauf, dass die Grundregeln eingehalten werden. In kritischen Situationen deeskalieren sie; in allen übrigen Situationen bewahren sie
jedoch eine neutrale Haltung und mischen sich inhaltlich nicht ein.

Geamtkoordination

Einladungsverwaltung und Protokoll
Diese Person ist dafür zuständig, alle Einladungen der Klans entgegenzunehmen und zu überprüfen, ob sie den Regeln entsprechen. Gegebenenfalls legt
sie ihr Veto ein. Folgende Regeln sind zu beachten:
•
•
•
•

Zu einem Gespräch darf immer nur ein(!) anderer Klan eingeladen werden
Die Einladung zu einem Gespräch darf nur ein Gesprächsthema enthalten
Zwischen zwei Terminen eines Klans zur Gebotsabstimmung müssen mindestens 10 Minuten liegen
Zu Beginn und während einer Gebotsabstimmung werden keine Einladungen entgegengenommen, sondern erst wieder, nachdem alle in ihre
Klan-Räume zurückgekehrt sind

Die Einladungsverwaltung muss für die Klan-Mitglieder durchgehend an einem festgelegten Ort erreichbar sein.
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Koordination der
Einladungen

Bei Bedarf ist die Einladungsverwaltung auch für das Erstellen eines Ablaufprotokolls zuständig. Das erleichtert es dem Lenkungsteam, Entwicklungen
auch nachträglich noch nachvollziehen zu können.

Bot_innen
Koordination Einladungsübermittlung

Die Bot_innen sind vor allem dafür zuständig, eingegangene Einladungen an
die jeweiligen Klans weiterzuleiten und deren Antwortschreiben entgegenzunehmen. Es empﬁehlt sich, mindestens zwei Bot_innen zur Hand zu haben,
damit alle Einladungen möglichst umgehend weitergereicht werden können.

C. Durchführung
1. Beginn
Zeitlicher Richtwert: Etwa 20-30 Minuten

Ablauf
a. Begrüßung
Begrüßung in
ﬁktiver Rolle, mit
Spielgeschichte

Teilnehmende in
ihren Rollen ansprechen

Das Lenkungsteam begrüßt die Teilnehmenden und stellt sich ihnen in ihren
ﬁktiven Rollen vor. Sie bezeichnen das Planspiel nicht als „Spiel“, sondern als
ein „Experiment“. Als Grund für die Durchführung nennt das Spielleiter den
Jugendlichen eine ﬁktive Erklärung, z.B., dass das Land NRW eine Studie in
Auftrag gegeben habe, um herauszuﬁnden, wie Jugendliche wählen würden,
wenn sie schon wählen dürften.
Der Einführung sollte insgesamt ein sehr oﬃzieller Charakter verliehen werden. Die Teilnehmenden werden als besonders qualiﬁziert oder repräsentativ
dargestellt, und dass sie daher ausgewählt wurden, an diesem Experiment
teilzunehmen. Sie werden gesiezt und spätestens nach dem Brainstorming
(s.u.) nicht mehr als Privatpersonen angesprochen, sondern als Angehörige
ihres Klans. Falls sie sich ﬁktive Namen geben, werden sie auch mit diesen
Namen angesprochen.

b. Verortung der Spielhandlung (Setting)
Variables Setting

Setting der Teilnehmerguppe anpassen

Das Setting ist bei #un_gerecht absichtlich nicht eindeutig festgelegt. Das gibt
Ihnen als Spielleitung die Möglichkeit, ein Setting zu entwerfen, das Ihrer Zielgruppe entgegenkommt.
Manchen Teilnehmenden fällt es leichter, von einem vertrauten, alltagsnahen
Setting auszugehen, um dann für sie naheliegende Gebote zu erarbeiten. Anderen fällt es gerade in einem alltagsnahen Setting schwer, sich von persönlichen Überzeugungen zu distanzieren und in eine fremde Rolle zu gehen. Sie
bevorzugen daher ein eher utopisches Setting mit weniger Realitätsnähe.
Das Experiment lässt beide Möglichkeiten zu. Das Lenkungsteam kann in der
einleitenden Spielgeschichte bereits festlegen, ob z.B. Deutschland mit seinen
aktuellen Gesetzen und gesellschaftlichen Entwicklungen gemeint ist, oder
eine Fantasiewelt.
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Oﬀener bleibt es, wenn die Teilnehmenden dies im Spiel selbst festlegen. Häuﬁg herrscht hier intuitiv Einigkeit. Falls die Mitspielenden Fragen zum Setting
stellen, können Sie sie bitten, sich auf eine Möglichkeit zu verständigen, die
ihnen entgegenkommt.

c. Brainstorming
Als Warm-up empﬁehlt sich ein kurzes Brainstorming zum Thema „Gerechtigkeit“, z.B. über die Frage, was die Teilnehmenden gerecht bzw. ungerecht
ﬁnden. Sinnvoll kann auch sein, ein Brainstorming zu Politiker_innen durchzuführen: Was erwarten Sie? Was kritisieren Sie?
Dieses Brainstorming sollte schriftlich auf einem Flipchart notiert und evtl. für
die spätere Nachbesprechung noch einmal herangezogen werden. Dort kann
man dann die eingangs gegebenen Antworten mit dem konkreten Vorgehen
der Mitspielenden während des Spiels vergleichen. Haben sie alle Forderungen selber erfüllt? Haben sie einige Dinge, die sie vorher kritisiert haben, selbst
durchgeführt? Und wie erklären sie sich das?

Brainstorming zu
„Gerechtigkeit“

Auf Flipchart notieren

d. Anzahl der Klans
Bei einer Teilnehmerzahl zwischen 12 und 15 Personen spielen Sie mit drei
Klans. Wir empfehlen die Klanfarben Blau, Gelb und Rot. Nehmen bis zu 24
Personen an dem Planspiel teil, werden vier Klans gebildet. Hier empfehlen
sich die Klanfarben Blau, Gelb, Grün und Rot. Bei mehr als 24 Teilnehmenden
sollten sie mit allen fünf Klans spielen.
Jeder Klan muss mindestens 4 Mitglieder haben. Die einzelnen Klans sollten
möglichst nicht aus mehr als sechs Personen bestehen. Je mehr Mitglieder
ein Klan hat, umso höher ist das Risiko, intern zu lange zu diskutieren und zu
wenig zu handeln.

3, 4 oder 5 Klans

4-6 Personen pro
Klan

e. Klanbildung
Bei einer Teilnehmerzahl, die nicht durch vier teilbar ist, haben einige Klans
ein Mitglied mehr als andere (z.B. bei 18 Teilnehmenden: 2 Klans mit 5 Mitgliedern, 2 Klans mit 4 Mitgliedern).

Unterschiedliche
Klangrößen sind
möglich

Das Spiel ist erfahrungsgemäß erheblich reizvoller, wenn Jugendliche aus unterschiedlichen Gruppierungen miteinander einen Klan bilden. Das Lenkungsteam sollte daher grundsätzlich darauf achten, die Spielgruppe gut zu durchmischen.
So kann man auch ein zu großes Ungleichgewicht zwischen den Klans verhindern, z.B. dass politisch gut vorgebildete Mitglieder eines Jugendrates
geschlossen gegen andere Klans spielen, die über diese Erfahrung nicht
verfügen. Es ist auch für die Jugendlichen eine spannende Erfahrung, eine
gemeinsame Klan-Identität mit Teilnehmenden zu entwickeln, mit denen sie in
ihrem bisherigen Alltag wenig verbunden hat.
Die Jugendlichen lernen auf diese Weise außerdem, dass Zufallsentscheidungen, auf die sie keinen Einﬂuss haben, Teil des täglichen Lebens sind und sie
dennoch eigenverantwortlich und konstruktiv damit arbeiten können. Hierzu
zählt auch die vorübergehende „Trennung“ von Freundinnen und Freunden
oder Gleichgesinnten.
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Diversität innerhalb der Klans ist
erwünscht

Beispiele für die Bildung der Klans
Durchzählen der Teilnehmenden
Durchzähl-Varianten

Die Jugendlichen werden in der Reihenfolge, in der sie stehen oder sitzen, von
links nach rechts in Klans eingeteilt. Die Personen 1-4 werden zu Klan 1, die
Personen 5-8 zu Klan 2 etc.
Alternativ kann man die Teilnehmenden auch von 1-4 durchzählen lassen (12-3-4-1-2-3-4 etc.). Anschließend werden sie entsprechend ihrer Zahl in Klans
aufgeteilt: Alle Einser, alle Zweier etc. bilden jeweils einen Klan. Dies empﬁehlt
sich vor allem dann, wenn z.B. alle eng miteinander befreundeten Jugendlichen nebeneinander sitzen.
Vorgeschaltetes Spiel

Spielerische Bewegung im Raum

Ein vorgeschaltetes Spiel ist sehr gut dazu geeignet, Teilnehmende, die sich
noch nicht gut kennen, miteinander vertraut zu machen. Man kann sie beispielsweise dazu auﬀordern, sich in der Reihenfolge ihrer Vornamen, dem
Vornamen der Mutter/des Vaters oder ihres Geburtsdatums (Monat, Tag) aufzustellen. Um eine eindeutige Reihenfolge zu erhalten, können auch mehrere
Kriterien miteinander kombiniert werden.
Als Sekundärkriterien eignen sich z.B. das Alter der Teilnehmenden, die Anzahl der Geschwister oder die Schuhgröße. Danach können die Teilnehmenden in der Reihenfolge, in der sie stehen, in Klans eingeteilt werden (s.o.)

Empfehlungen

Umgang mit Protesten

f. Erläuterung der Spielregeln

Erläuterung kurz
halten

Die Spielleitung händigt den Klans die Umschläge mit den Spielunterlagen
aus. Es ist ausreichend, eine kurze Einführung in die wesentlichen Regeln und
Ziele des „Experiments“ zu geben, da die Klans aufgefordert sind, sich in den
Klan-Räumen gleich als Erstes die Spielregeln durchzulesen, in denen auch
die Spielunterlagen erläutert werden.
Für oﬀene Fragen werden die Mitglieder des Lenkungsteams kurz nach Beginn des Spiels mehrfach die Klans einzeln aufsuchen und diese mit ihnen
klären. Weisen Sie die Teilnehmenden darauf hin.
Wichtiger ist es, dass die Teilnehmenden schnell in ihre Rollen ﬁnden, und mit
einer zu ausführlichen Erläuterung der Spielregeln wird das eher verhindert,
da die Jugendlichen sich während dieser Zeit immer noch als Teilnehmende
an einem Planspiel verstehen, nicht als Mitglied eines ﬁktiven Klans.
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Empfehlungen
Oﬃzelles Spielziel:
5 beschlossene
Gebote

Empfehlungen

Wichtig für das Gelingen des Experiments ist, dass alle
in ihren Klan-Rollen
agieren

2. Spielphase 1 – Konsolidierung
Zeitlicher Richtwert: ca. 15-20 Minuten

Ablauf
Die Klans sind aufgefordert, sich das Regelwerk durchzulesen und ihre
Klan-Eigenschaften festzulegen. Dann geben sie sich einen Klan-Namen und
erstellen ein Klan-Wappen.
Zu Beginn des Experiments stellen Leitung und Co-Leitung durch Besuche
in den Räumlichkeiten der einzelnen Klans sicher, dass alle die Spielregeln
verstanden haben, beantworten oﬀene Fragen und weisen noch einmal darauf
hin, welche Schritte als erstes und in welchem Zeitrahmen erfolgen sollen.
Leitung und Co-Leitung holen außerdem das Zweitexemplar der ausgefüllten
Klan-Karten ab und behalten es bei sich. Die Bot_innen notieren die Klan-Namen und die Orte der Klan-Räume auf den vorbereiteten Türschildern und
hängen sie außen an die Tür/Wand des jeweiligen Klan-Raumes. Sie füllen
auch die Übersicht der Klanräume/-Namen aus und überreichen sie der protokollführenden Person. Das erleichtert die Zustellung von Einladungen und
deren Antworten durch die Bot_innen.

Regelmäßige
Besuche in den
Klan-Räumen

Ausfüllen der Türschilder und der
Klan-Übersicht

Empfehlungen

Hinweis auf die
Kurzanleitung
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Akzeptanz der
Klan-Eigenschaften
fördern

Stichworte zu
Geboten sind zunächst ausreichend

1-2 Gebotsthemen
sind zunächst ausreichend

3. Spielphase 2 – Vorgespräche
Zeitlicher Richtwert: Bis zum ersten Gebot: ca. 45 Minuten
Danach werden die Vorgespräche erfahrungsgemäß immer kürzer und dauern oft nur
noch 15 Minuten bis zur nächsten Gebotsabstimmung. Manchmal werden in der späteren Spielphase auch mehrere Gebotsabstimmungen direkt nacheinander durchgeführt, ohne dass dazwischen weitere Vorgespräche stattﬁnden.

Ablauf
Überprüfung der
Einladungen, ob
regelkonform

Die Klans reichen die Einladungen zu Gesprächen beim Lenkungsteam ein.
Es ist wichtig, dass dafür eine durchgehende Ansprechperson zur Verfügung
steht, die die Einladungen überprüft und dann an die Bot_innen weiterleitet. In
der Regel übernimmt diese Ansprechperson auch das Protokoll.
Falls die Einladung nicht regelkonform ist, legt das Lenkungsteam ein schriftliches Veto ein und gibt die Einladung den einladenden Klan zurück.

Beispiele für Regelverstöße

Das ist z.B. der Fall, wenn ein Klan mehr als nur einen oder gar alle übrigen Klans gleichzeitig zu einem Vorgespräch einlädt oder bei einer Einladung
gleich mehrere Themen besprechen möchte. Der Klan muss die Einladung
dann gemäß der Auﬂage korrigieren.

Weiterleitung durch
die Bot_innen

Die Bot_innen bringen genehmigte Einladungen in die jeweiligen Räume der
eingeladenen Klans. Sie sind auch für den Rücktransport der Antwortschreiben
zuständig. Es empﬁehlt sich, im Klan-Raum das Ausfüllen des Antwortschreibens abzuwarten und gleich wieder mitzunehmen, statt dass die Mitspielenden
selbst das Formular noch einmal in die Zentrale des Lenkungsteams bringen.

Terminverschiebungen möglich,
Absagen nicht

Sollte ein Klan die Einladung nicht zum vorgeschlagenen Zeitpunkt annehmen
können, da er bereits andere Termine hat, ist er angehalten, umgehend einen
alternativen Terminvorschlag in das Antwortformular einzutragen. Die Bot_innen des Lenkungskreises gehen nicht ohne ein ausgefülltes Antwortschreiben
aus dem Raum.
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Empfehlungen
Protokollieren der
Einaldungseingänge

Bei sichtlichen
Verstößen auf Einhaltung der Regeln
hinweisen

Erste Abstimmung
möglichst nach 4560 Minuten

4. Spielphase 3 – Gebotsabstimmung
Zeitlicher Richtwert: ca. 15-20 Minuten
Hierbei nimmt die Diskussion vor der Abstimmung die meiste Zeit ein. Sollte diese
Diskussion sehr ausufern oder sich irgendwann „im Kreis“ drehen, empﬁehlt sich ein
Eingreifen des Lenkungsteams (s.u., Empfehlungen).

Zu beachten
Für jeden Klan eine
eigene Einladung

Weder Terminverschiebung noch
Absage möglich

10 Minuten zwischen 2 Einladungen eines Klans
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Keine weiteren Einladungen annehmen

Reihenfolge der
Gebotsabstimmungen

,

Ablauf
Überprüfung der
Einladungen, ob
regelkonform

Der einladende Klan reicht die ausgefüllten Einladungsformulare zur Gebotsabstimmung bei der Einladungsverwaltung ein (für jeden Klan eine eigene Einladung). Dort wird überprüft, ob derselbe Klan bereits eine andere Einladung
vorgelegt hat. Falls das zutriﬀt, müssen mindestens 10 Minuten zwischen den
beiden Terminen liegen.

Weiterleitung durch
die Bot_innen

Die Einladungsverwaltung notiert den Versammlungstermin und informiert das
übrige Lenkungsteam darüber. Ein Bote legt die genehmigten Einladungen den
übrigen Klans zur Kenntnisnahme vor. Eine schriftliche Bestätigung braucht er
hier nicht abzuwarten, da der Termin für alle bindend ist.

Vorbereitung
V-Platz

Das Lenkungsteam stellt die Stühle im V-Raum so um, dass vier separate
Gruppen mit jeweils drei Stühlen bereitstehen.
Wenn alle vier Leader und jeweils zwei ihrer Wahlerb_innen anwesend sind,
eröﬀnet ein Mitglied des Lenkungsteams die Versammlung. Die übrigen Mitglieder des Lenkungsteams nehmen als Beobachtende teil.

a. Gebotsabstimmung Teil 1: Diskussion und Abstimmung der
Leader
Ein Mitglied des Lenkungsteams übernimmt die Versammlungsleitung, eröﬀnet die Sitzung und übergibt das Wort an den einladenden Klan.
Teilnehmende
entscheiden, ob
und wie lange sie
disktuieren

Ob über ein Gebot noch diskutiert wird oder nicht, ist den Teilnehmenden überlassen. Die Versammlungsleitung fordert demnach nicht ausdrücklich zu einer
Diskussion auf. Sie beendet Diskussionen auch nicht (z.B.: „Noch eine Meldung, dann stimmen wir ab!“), sondern lenkt die Debatte ergebnisoﬀen (z.B.:
„Haben Sie noch Diskussionsbedarf, oder möchten Sie jetzt abstimmen?“).
Das kann sie bei Bedarf auch wiederholen.

Vorab Hinweis auf
Abstimmungsregeln

Vor der Abstimmung informiert die Leitung darüber, dass die Leader mehrheitlich für das Gebot stimmen müssen, damit es beschlossen ist. Bei einem Patt
ist das Gebot abgelehnt. Dann stimmen die Leader öﬀentlich per Handzeichen
ab. Enthaltungen sind nicht möglich

Bei Scheitern: Ende
der Versammlung

Nach erfolgter Abstimmung verkündet die Leitung das Ergebnis. Findet das
Gebot keine Mehrheit, wird die Versammlung auf dem V-Platz an dieser Stelle
aufgelöst.
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Empfehlungen
Ausufernden Debatten innerhalb
der Spielgeschichte
entgegenwirken

Ggf. Hinweis auf
mögliche Verschiebung der Abstimmung

b. Gebotsabstimmung Teil 2: Verteilen der Sympathiepunkte
Falls die Mehrheit der Leader für das Gebot gestimmt hat, erfolgt nun die Vergabe der Sympathiepunkte durch die Klans. Hierzu gibt die Leitung an jeden
Klan-Leader drei Sympathiepunkte aus, die dieser frei auf die anderen Klans
verteilen können. Jeder Leader erhält hierzu entsprechende Anzahl von Säckchen (jedes Säckchen ist für einen der anderen Klans). Bei drei mitspielenden
Klans erhält jeder Leader 2 Säckchen, bei 4 Klans 3 Säckchen, bei 5 Klans 4
Säckchen). In diese füllt er verdeckt die Sympathiepunkte.

Verteilung der Sympathiepunkte und
Säckchen an die
Klan-Leader

Die Säckchen werden dann vor die Füße der anderen Klans auf den Boden
gelegt, nicht geworfen (denn dann könnte man hören, ob und wie viele Spielsteine sich darin beﬁnden). Auch leere Säckchen müssen ausgelegt werden.
Achtung: Kein Klan darf die vor ihnen abgelegten Säckchen anrühren, bevor
die Versammlung aufgelöst ist!

Hinweis: Säckchen
hinlegen, nicht
werfen!

Die Leitung kontrolliert, ob nach Abschluss dieser Aktion vor jedem Klan dieselbe Anzahl von Säckchen auf dem Boden liegen (bei 3 Klans: 2 Säckchen,
bei 4 Klans: 3 Säckchen, bei 5 Klans: 4 Säckchen)

Kontrolle: Alle
Säckchen korrekt
verteilt?

Empfehlungen

c. Gebotsabstimmung Teil 3: Bestätigung des Gebots durch
die Wahlerb_innen
Vor der Abstimmung informiert die Leitung darüber, dass die Wahlerb_innen
mehrheitlich für das Gebot stimmen müssen, damit es bestätigt ist. Bei einem
Gleichstand ist das Gebot abgelehnt. Enthaltungen sind nicht möglich.
Die Wahlerb_innen der Klans geben der Leitung daraufhin verdeckt ihre jeweilige Ja-oder Nein-Karten. Die Versammlungsleitung achtet darauf, dass dabei
niemand in die Karten schauen kann.
Nach der Abstimmung der Leader verkündet die Leitung das Ergebnis. Die
Wahlerb_innen erhalten ihre geheimen Abstimmungskarten verdeckt zurück.
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Vorab Hinweis auf
Abstimmungsregeln

Auf Geheimhaltung
achten

Bei Scheitern: Ende
der Versammlung

Findet das Gebot bei den Wahlerb_innen keine Mehrheit, wird die Versammlung auf dem V-Platz an dieser Stelle aufgelöst. Das Gebot ist gescheitert. Der
Leiter weist in diesem Fall daraufhin, dass das Gebot nach erfolgten „Nachbesserungen“ noch einmal neu eingebracht werden kann.

d. Gebotsabstimmung Teil 4: Verabschiedung des Gebots und
Abschluss
Schriftliche Formulierung des Gebots
im Wortlaut

Falls die Mehrheit der Wahlerb_innen das Gebot bestätigt hat, schreibt der
Leader des Klans, der das Gebot eingebracht hat, dieses im beschlossenen
Wortlaut auf das Flipchart. Damit gilt es als verabschiedet.
Das Lenkungsteam hinterfragt oder bewertet weder die Inhalte der verabschiedeten Gebote noch ihre Formulierung, auch nicht, ob es sich überhaupt um
echte Gebote (Gesetze) handelt oder nicht vielmehr nur um eine allgemeine
Forderung. Verständnisfragen sind dem Lenkungsteam allerdings gestattet.

Verteilen der Sympathiepunkte

Der Klan, der das Gebot eingebracht hat, erhält vom Lenkungsteam 5 Sympathiepunkte für die erfolgreiche Gebotsverabschiedung. Die anderen Klans
erhalten jeweils 2 Sympathiepunkte für die erfolgreiche Verabschiedung.
Anschließend beendet die Wahlleitung die Versammlung, die Klans nehmen
ihre Sympathiepunkte aus den Säckchen und kehren in ihre Klan-Räume zurück.

Empfehlungen
Kurz vor Spielende:
Zahl der zu verabschiedenen Gebote
beschränken

5. Beobachten des Spielverhaltens
Ablauf
Besuche in den
Klan-Räumen für
Beobachtungen
nutzen

Dadurch, dass die Bot_innen die Einladungen in die Räume der Klans bringen,
haben sie immer wieder die Möglichkeit, die Stimmung im Raum und das Verhalten der Teilnehmenden zu beobachten.

Auf Dynamiken
achten

Z.B.: Wie funktioniert das Zusammenspiel untereinander? Ist die Stimmung
entspannt, geschäftig, gereizt, gelangweilt? Ändert sich hier etwas im Verkauf
des Spiels? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wie organisiert der Klan die
Abläufe?

Taktiken feststellen

Werden Termine auch über den „kurzen Dienstweg“ abgesprochen, ohne das
Lenkungsteam einzubinden, oder werden mehrere Themen gleichzeitig besprochen, weil man so auch Zeit spart? (Beides sieht die Spielregel oﬃziell
nicht vor, ﬁndet aber in der Regel statt.) Lassen sich hier Unterschiede bei den
verschiedenen Klans beobachten? Bilden sich Allianzen? Gibt es dominante
Klans? Werden Taktiken oﬀensichtlich?

Nur beobachten!

Die Mitwirkenden des Leitungsteams bleiben hierbei in einer streng beobachtenden und nicht kommentierenden Funktion und greifen nur im Notfall
ein, falls eine Situation zu eskalieren droht.
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Empfehlungen
Austausch über Beobachtungen

Wichtige Beobachtungen notieren

6. Sympathiepunkte nach Ermessen durch das
Lenkungsteam
Ablauf
Neben den zu festgelegten Zeitpunkten verteilten Sympathiepunkten hat das
Lenkungsteam auch die Option, „nach Ermessen“ Sympathiepunkte zu vergeben. Dies kann oﬀen vor allen Klans oder auch in den jeweiligen Klan-Räumen
erfolgen, ohne dass die übrigen Klans etwas davon erfahren.

Empfehlungen
Unterstützung fairen Verhaltens

Wert der Sympathiepunkte erhöhen

7. Ausspielen von Ereigniskarten
Ablauf
Nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern des Lenkungsteams bringen
die Bot_innen die jeweilige Ereigniskarte in die Klan-Räume und legen sie dort
zur Kenntnisnahme vor.

Üblicherweise in
den Klan-Räumen
vorgezeigt

Manche Ereigniskarten sind nur für einen Klan gedacht und bringen ihm bestimmte Vor- oder Nachteile. Ereigniskarten, die für alle Klans relevant sind,
werden zügig nacheinander in den einzelnen Klan-Räumen vorgelegt.
Ausnahmen: Die Ereigniskarte „Wahlerbenzwang“ (Nr. 14) wird dem Klan zur
Nutzung ausgehändigt und nicht nur vorgezeigt.
Die Ereigniskarte Nr. 19 wird auf dem V-Platz ausgespielt.
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Ausnahmen

Grundsätzlich funktioniert das Spiel auch ohne die Ereigniskarten. Bei einer
ausreichenden Eigendynamik und einem hohen Spieltempo kann der Einsatz
der Ereigniskarten ablenken bzw. unnötig das Tempo drosseln.

Empfehlungen
Bei zu langen Vorgesprächen

Zur Überprüfung
der Reaktion auf
Gerüchte

Zur Überprüfung
der Reaktion auf
unfaire Angebote

Als Ausgleich für
unfaires Verhalten

Mögliches Eingreifen innerhalb der
Spielgeschichte

8. Zeitrahmen und Beendigung des Spiels
Zu beachten
Spielende nach Gebotsabstimmuung

„Experiment beenden“, nicht „Spiel
abbrechen“
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Ablauf
Die Durchführung wird ungefähr nach der zuvor angekündigten Spieldauer
von drei Stunden beendet, auch wenn bis dahin nicht fünf Gebote erfolgreich
verabschiedet wurden. Im Regelfall weist die Spielleitung nicht explizit darauf
hin, dass die Spielzeit demnächst abläuft, sondern verkündet zu gegebener
Zeit auf dem V-Platz das Spielende.

Spielende ohne
Vorankündigung
auf dem V-Platz
verkünden

Erfahrungsgemäß empﬁnden es die Teilnehmenden nicht als störend, wenn
das Experiment beendet wird, ohne dass sie erfolgreich fünf Gebote verabschiedet haben.

Empfehlungen
3 Gebotsabstimmungen sollten
stattgefunden
haben

Zeitliche Beschränkung für noch oﬀene Abstimmungen

Verlängerung möglich, wenn Wahl
des „First Leaders“
unmittelbar bevorzustehen scheint

9. Wahl des „First Leaders“
Ablauf
Falls erfolgreich fünf Gebote verabschiedet wurden, folgt abschließend noch
die Wahl des „First Leaders“. Die Mitspielenden werden aufgefordert, ihre gesammelten Sympathiepunkte in den V-Raum zu bringen und in die für jeden
Klan bereitgestellte Klan-Wahlurne zu legen.
Anschießend eröﬀnet die Spielleitung die Versammlung erneut. Jeder Klan
wird aufgefordert, seinen Kandidaten für den First Leader vorzustellen. Dann
erhält jeder Mitspielende vom Wahlleiter drei Sympathiepunkte. Diese dürfen
frei auf die Wahlurnen der anderen Klans verteilt werden, außer auf den eigenen.
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Gesammelte Sympathiepunkte in die
jeweilige Wahlurne

Vorstellung der
Kandidaten

Wahl des „First
Leaders“

Alle Mitspielenden gehen nacheinander in die vorbereitete, nicht einsehbare
Ecke und legen ihre Sympathiepunkte in die entsprechende(n) Klan-Wahlurne(n). Ein Mitglied des Lenkungsteams überwacht diesen Vorgang, damit kein
Klan sich selbst Sympathiepunkte zuweist.

Auszählen aller
Sympathepunkte

Danach werden die Urnen den Klans übergeben, und diese zählen (evtl. unter Aufsicht) ihre Sympathiepunkte (die bisher gesammelten, plus die bei der
Wahl zum First Leader gewonnenen). Der Kandidat des Klans mit den meisten
Sympathiepunkten wird First Leader. Das Lenkungsteam gratuliert und spricht
ihm im Namen aller Klans das Vertrauen aus.

D. Nachbesprechung
1. Vorbereitung der Nachbesprechung
10 Minuten Pause

Zeitliche Vorgaben: Zwischen Spielende und Nachbesprechung sollten 10
Minuten Pause liegen; Dauer der Nachbesprechung: ca. 1 Stunde.
Die Mitwirkenden werden gebeten, alle Spielunterlagen, auch Notizzettel,
beim Lenkungsteam abzugeben. Diese können später ausgewertet werden.

Ggf. Auszählen der
Sympathiepunkte

Falls keine Wahl zum First Leader stattgefunden hat, sollen sie nun auch ihr
Kästchen mit den Sympathiepunkten mit in den V-Raum bringen. Manchmal
zählen die Klans nun ihre Sympathiepunkte aus, bei manchen Durchführungen geschieht dies auch nicht, weil es den Teilnehmenden nicht wichtig ist.

Vorbereitung des
V-Raums

Während der Pause werden die Stühle im V-Raum wieder im Kreis aufgestellt.
Auch die Ergebnisse des Anfangsbrainstormings werden wieder aufgestellt,
jedoch so, dass sie erst einmal nicht sichtbar sind.

2. Ablegen der Spielrolle
Zu Beginn der Nachbesprechung muss deutlich werden, dass die Jugendlichen von nun an nicht mehr in ihrer Klan-Rolle sind, sondern als Privatpersonen antworten, die an einem Planspiel teilgenommen haben. Auch die Rolle
des Lenkungsteams wird aufgelöst, und ihre Mitglieder sitzen von nun an wieder als reale Personen in der Runde.

3. Erstfeedback
Das ungelenkte Erstfeedback der Teilnehmenden dient vor allem dazu, eine
unmittelbare Rückmeldung zum Spiel bzw. Spielablauf zu erhalten, ohne dass
das Lenkungsteam durch konkrete Fragen die Diskussion bereits in eine bestimmte Richtung lenkt.
Teilnehmenden
wichtige Beobachtungen des
Lenkungsteams
mitteilen

In einem zweiten Schritt können einzelne Beobachtungen, die die Mitglieder
des Lenkungsteams in den Klan-Räumen gemacht haben, angesprochen werden, indem die Teilnehmenden die entsprechenden Situationen noch einmal
aus ihrer Sicht schildern und Detailinformationen nachliefern (s.u.).
Falls die Leader während des Spiels gewechselt haben, sollen Sie nachfragen, aus welchen Gründen das geschah, da die Anlässe sehr unterschiedlich
sein können.
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4. Auswertung der Spielaktionen
Das Planspiel enthält zwei Ebenen. Zum einen das inhaltliche Spielziel, gemeinsam erfolgreich fünf Gebote zu verabschieden, die die Welt gerechter
machen sollen. Hinzu kommt die Verhaltensebene: Wie sind die Teilnehmenden vorgegangen, um ihre Ziele durchzusetzen? Das Wortspiel #un_gerecht
bezieht sich auf beide Ebenen des Spiels. Daher ist es sinnvoll, abschließend
auch beide Spielebenen zu beleuchten und zu fragen: Was war gerecht, was
war ungerecht?

a. Inhaltliche Spielebene

Zu beachten
i
Mögliche Fragen an die Jugendlichen
Sind die Gebote, so wie sie jetzt da stehen, nach Ansicht der Jugendlichen
gerecht für alle? Wann ja, warum, wenn nein, warum nicht?
Welche Teile eines Gebots waren ihrer Ansicht nach ein (guter) Kompromiss?
Inwiefern war die Entscheidung für die Formulierung eines Gebots den vorgegebenen Klan-Eigenschaften geschuldet? Hätten die Teilnehmenden als Privatpersonen Gebote anders formulieren wollen?
An welchen Stellen haben Teilnehmende einem Gebot nur aus taktischen
Gründen zugestimmt oder es abgelehnt (z.B., um Sympathiepunkte zu erhalten bzw. zu verhindern)?

Empfehlungen

b. Verhaltensebene
Mögliche Fragen an die Jugendlichen
Wie wichtig waren die Sympathiepunkte? Nach welchen Kriterien haben die
Jugendlichen sie vergeben?
Waren sie wichtiger als das Ziel, fünf Gebote erfolgreich zu beschließen? Änderte sich das im Verlauf des Spiels?
Haben die Sympathiepunkte für Konkurrenz und Korruption gesorgt?
Ging es bei den Verhandlungen und Absprachen immer „gerecht“ zu? Inwieweit waren die Teilnehmenden bereit, auch unfaire Mittel anzuwenden? Wie
kam es dazu? Und welche Emotionen löste das aus?
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Teilnehmende auf
die zwei Spielebenen hinweisen

Kam es zu heimlichen Bündnissen gegen andere Klans? Und wenn ja, warum?
Inwiefern entspricht das alles dem, wie auch Realpolitik zum Teil funktioniert?

Empfehlungen
Rückbezug auf
Eingangs-Brainstorming
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