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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Der Konflikt zwischen religiösen und säkularen Gruppen in einer 
gespaltenen Gesellschaft ist von besonders hoher Komplexität. 
Das Planspiel, Greencity, untersucht die Dynamiken die mit diesem 
Konflikt einhergehen und erkundet an welchen Stellen er sichtbar 
wird. In der fiktiven Stadt sorgt die Zerstörung eines Symbols der 
Säkularität für Aufregung und Akteure aus verschiedenen sozialen 
und politischen Spähren kommen zusammen um sich über Gründe 
und Konsequenzen auszutauschen. Obwohl der Täter noch nicht 
gefasst ist, sollen zeitnah deeskalierende Maßnahmen ergriffen 
werden. 

SZENARIO & ABLAUF
Greencity ist eine der jüngsten Städte von Evergreenia. Die Stadt 
wurde 1975 in der Nähe von kürzlich entdeckten Kohlereserven 
erbaut. Evergreenia ist ein demokratischer und säkulärer Staat, der 
Islam hat jedoch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Während die Zahl der Gläubigen weiter steigt, wird 
die Säkularität des Staates zum Thema kontroverser Diskussio-
nen. Als eines Nachts ein Symbol dieser Säkularität zerstört wird, 
versammeln sich Vertreter der Zivilgesellschaft, von religiösen und 
Menschenrechtsorganisationen um sich auf Maßnahmen zu einigen 
die zukünftig solche Ereignisse verhindern sollen. 

ZIELE
Das Ziel des Planspiels ist es ein Verständnis für die Konfliktdy-
namiken zwischen religiösen und säkularen Gruppen in einer 
gespaltenen Gesellschaft zu vermitteln. Das Planspiel untersucht 
in welchen Bereichen sich der Konflikt zwischen unterschiedlichen 
Weltansichten zeigt und fördert dadurch Inklusion und lösungsori-
entiertes Denken.

Lernziele: 
• Die Konfliktdynamiken zwischen religiösen und  
 säkularen Gruppen verstehen
• Alternative Lösungsansätze entwickeln und  
 ausprobieren
• Verhandlungsgeschick stärken

Zielgruppe: Jugendarbeiter_innen und junge enga-
gierte Menschen ab 18 Jahren.
Teilnehmende: 12 bis 25
Dauer: 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch und Kirgisisch

Die Einwohner der Stadt Greencity versammeln sich 
um die Ursachen der Spannungen zwischen religiö-
sen und säkularen Gruppen zu diskutieren.

Im Rahmen des Planspiels entwickeln die Teilneh-
menden ihre eigenen Ideen für deeskalierende 
Maßnahmen

Konflikt zwischen religiösen und säkularen Gruppen, Demokratische Prinzipien

GREENCITY


