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Das Planspiel des ABA Fachverbandes e.V.
in Zusammenarbeit mit dem 

Spielentwickler Ralf Brinkhoff

Kriege, Terror, Gewalt, Armut und große Fluchtbewegungen prä-
gen unsere Nachrichten. Auch Deutschland bekommt die Folgen 
zu spüren. Und nicht nur in anderen Ländern herrschen Unge-
rechtigkeiten. Auch bei uns läuft nicht alles „rund“. 
Zeit für #un_gerecht, das Planspiel, in dem ihr zeigen könnt, was 
in euch steckt! In diesem Experiment bestimmt ihr selbst maß-
geblich Richtung und Ziele und könnt zeigen, wie viel Gerechtig-
keit eurer Ansicht nach machbar wäre.
Was findet ihr ungerecht? Was muss passieren für mehr Gerech-
tigkeit? Welche Werte sind euch wichtig? Gibt es Grenzen der 
Toleranz? Wer darf dazugehören und wer nicht? Das sind nur ei-
nige der Fragen, mit denen ihr euch im Planspiel #un_gerecht 
auseinandersetzen könnt.
In diesem Experiment seid ihr exklusiv auserwählt, die Unzufrie-
denheit im Land zu beenden und drohende Unruhen zu verhin-
dern, indem ihr gemeinsam ein neues, funktionierendes Gesell-
schaftssystem erarbeitet. Wer von euch wird welche Aufgaben 
übernehmen? Welche neuen Regeln werdet ihr aufstellen? Wel-
che Vorschläge werden sich durchsetzen? Es bleibt spannend bis 
zum Schluss! Denn bei #un_gerecht ist alles ist möglich – aber 
womöglich ist nicht alles erwünscht?Au
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Wie kommt #un_
gerecht zu euch?
Wenn ihr 12 Jahre oder 
älter seid und an unse-
rem Experiment teilneh-
men möchtet, dann kon-
taktiert gern entweder 
direkt unsere zuständige 
Mitarbeiterin Ulrike Löw 

(Kontaktdaten s.u.) oder fragt bei Mitarbeiter_innen einer Einrich-
tung eurer Wahl nach, ob sie unser Planspiel eventuell bei sich 
stattfinden lassen möchten.

An Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
Sie finden #un_gerecht 
spannend und können 
sich vorstellen, das Expe-
riment in Ihrer Einrichtung 
durchführen zu lassen? 
Sie können uns für eine 
Durchführung engagieren 
oder  das Planspiel selbst 
durchführen.
Sämtliche Spielunterlagen 
und einen kommentierten Handlungsleitfaden finden Sie hier:
https://aba-fachverband.info/un_gerecht-ein-experiment-die-un-
terlagen-zum-planspiel/

Ansprechpartnerin:
Ulrike Löw
Mail: ulrike.loew@aba-fachverband.org
http://aba-fachverband.info/un_gerecht-ein
-experiment/
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