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GRUSSWORT

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

Planspiele als Methode in der Bildungsarbeit eignen sich hervorragend, um 
komplexe Problemstellungen deutlich und bewusst zu machen, Perspektiv-
wechsel zu erleben und Entscheidungsfindungsprozesse erfahrbar zu machen.     

Erfahrungsbasiertes Lernen in Verbindung mit dem Spielaspekt ist außeror-
dentlich nachhaltig und der risikofreie Raum, den ein Planspiel bietet, lädt 
dazu ein, bisherige Denkmuster abzulegen und neue Ideen auszuprobieren.  

Seit 2008 entwickeln wir bedarfsgerechte Planspiele zur Bearbeitung politi-
scher und sozialer Konflikte. Diese funktionieren wie ein politisches Labor, in 
dem schwierige Zusammenhänge deutlich werden und so alternative Lösungs-
ansätze und deren Umsetzbarkeit getestet werden können.

Die Angebotspalette ist vielfältig und reicht von Szenarien auf lokaler Ebene, 
wie z.B. in einem Dorf, bis hin zu regionalen und internationalen Konflikten, 
sowie von einfachen Verhandlungssimulationen oder Konferenzen, bis hin zu 
komplexen mehrtägigen Planspielen mit bis zu 40 individuellen Akteuren.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl der von uns entwickel-
ten Planspiele vor. Alle Planspiele wurden von uns bereits mehrfach durchge-
führt und sind sofort spielbar. 

Florian Dunkel Andreas Muckenfuß
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DIE METHODE

WARUM PLANSPIELE?
 
Ein Planspiel simuliert einen Ausschnitt der 
Realität. Darin übernehmen die Teilnehmen-
den eine Rolle und setzen sich interagierend 
und spielerisch mit einem bestimmten Prob-
lem auseinander. 

Für alle Planspiele gilt allgemein: Sie stellen 
Situationen her, in denen die Teilnehmenden 
Sachverhalte nicht nur erlernen und über 
mögliche Aktionen und Reaktionen nicht nur 
diskutieren, sondern in denen sie selbst Ent-
scheidungen treffen müssen und von Ent-
scheidungen anderer betroffen sind. Je nach 
Ziel und Zielgruppe können politische und 
soziale Entscheidungsfindungsprozesse, Stra-
tegieentwicklungen, die Analyse von Akteur-
skonstellationen oder auch Handlungs- und 
Konfliktdynamiken im Vordergrund stehen. 

Durch die Methode Planspiel entsteht Wissen 
nicht ausschließlich in einer einfachen kog-
nitiven Verarbeitung äußerer Reize, sondern 
als aktive Konstruktion, die innerhalb einer 
Gruppe vollzogen wird. Kernelement ist da-
bei das Lernen in und an authentischen und 
komplexen Problemstellungen. Das Planspiel 
unterstützt damit eine selbstorganisierte und 
praxisorientierte Lernkultur.

Ein zentrales Element des Planspiels ist der 
Rollenwechsel. Durch die Übernahme einer 
Rolle im Konflikt werden die Motive, Zwänge 
und Möglichkeiten der Akteure deutlich. Neue 
Perspektiven werden sichtbar und innovative 
Lösungsansätze sowie Verhandlungsstrate-
gien können ausprobiert werden. Gerade der 
Rollenspielaspekt ist von zentraler Bedeu-

tung, da hierdurch Empathie praktisch erlern-
bar wird - eine Grundvoraussetzung die Wirk-
kung des eigenen Verhaltens auf andere zu 
reflektieren.

Somit verstärkt das Planspiel nicht nur das 
Verständnis von politischen Prozessen und 
sozialen Dynamiken, sondern führt auch auf 
individueller Ebene zu einer Verbesserung der 
Sozialen Kompetenzen, wie der Kommunika-
tion- und Konfliktfähigkeit, Verhandlungsge-
schick, Kompromissbereitschaft und Empa-
thie. 

VORTEILE
• Erfahrungsbasiertes Lernen
• Verstehen von Konfliktdynamiken 
• Neue Perspektiven
• Risikofreier Lernraum
• Testen alternativer Lösungsansätze 
• Empathie und Vertrauensbildung 
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ANGEBOT
CRISP setzt bei seiner Arbeit auf eine erfah-
rungsorientierte Form des Lernens und sieht 
sich in erster Linie als Moderator von Verände-
rungsprozessen.

Speziell aktives und eigenverantwortliches 
Handeln und die inhaltliche Mitgestaltung der 
Teilnehmenden sind Prinzipien, die wir durch 
unsere Aktivitäten anregen und fördern.  

UNSERE FORMATE 
Um den größtmöglichen Lernerfolg zu garan-
tieren, sollten Planspiele als Methode in einen 
größeren Kontext eingebettet sein. Planspiele 
eignen sich daher als Teil eines Workshops 
oder eines mehrtägigen Seminares.

WORKSHOPS & SEMINARE
Wir entwerfen gerne komplette ein- oder mehrtägige Workshops oder ganze Seminare. 
Neben unseren Planspielen verfügen wir über weitere Methoden der non-formalen Bil-
dung und über ein breites Trainer_innennetzwerk. Nennen Sie uns Ihr Thema oder die 
Kompetenzen, die Sie gerne vermitteln möchten und wir machen Ihnen einen passen-
den Vorschlag.  

PLANSPIELE
Planspiele können auch als einzelnes Modul gebucht werden. Nach gemeinsamer Ab-
sprache entscheiden wir uns für ein geeignetes Planspiel, das die vorgegebenen Lern-
ziele erreicht. 

FORTBILDUNG „PLANSPIELTRAINER_IN“
Außerdem bieten wir auch Weiterbildungen in der Methode Planspiel an: Von der Einfüh-
rung in die Methode über Trainings zur Durchführung eines bestimmten Planspiels bis 
hin zur Entwicklung eigener Planspiele. 

KONTAKT
Wenden Sie sich unverbindlich an uns und 
kommen Sie mit uns ins Gespräch. 
Tel / Fax: +49 (0)30-63413376
Email: board@crisp-berlin.org
Web: crisp-berlin.org

FORMATE
• Seminare
• Workshops
• Fortbildungen „Planspieltrainer_in“
• Planspielentwicklung
• Sommerschulen
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Themen

PLANSPIEL

HINTERGRUND
Die Europäische Union steht schwierigen Zeiten gegenüber: Die 
Folgen der Eurokrise sind immer noch in einigen Mitgliedsstaa-
ten zu spüren, Populismus und Euroskeptizismus verbreiten sich 
zunehmend, die Fluchtbewegung nach Europa hat die Grenzen der 
europäischen Solidarität aufgezeigt und der Brexit hat bewiesen, 
dass Integration in Europa keine Einbahnstraße ist. Es gibt mehrere 
kontroverse Ideen wie es weiter gehen könnte mit der EU. Sie 
reichen von einem der verschiedenen Geschwindigkeiten bis zur 
Gründung der Vereinten Staaten von Europa. Klar ist nur, dass ohne 
Veränderung die Situation sich weiter verschlimmern wird. Zum 
Überleben braucht das Europäische Projekt eine klare Vision. 

BESCHREIBUNG
Das Planspiel deckt die Debatte über die Zukunft der Europäischen 
Union im Rahmen der aktuellen europapolitischen Kontroversen 
ab. In dem Szenario nähern sich die Teilnehmenden dem Thema 
über zwei Kernfragen: Wie kann eine Vision für Europa aussehen 
und wie soll sich die Union gegenüber potenziellen neuen Mitglie-
dern verhalten? Die Teilnehmenden sollen sich im Rahmen des 
Planspieles mit den verschiedenen Visionen für Europa vertraut 
machen und die zentralen Werte und Ideen Europas diskutieren. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Szenario ist in der nahen Zukunft angesiedelt. Ein fiktiver Staat 
will der Europäischen Union beitreten. Zuvor müssen die Mit-
gliedsstaaten sich aber über eine Zukunftsvision für die EU einigen. 
Diese ist notwendig, denn sie bestimmt das Leitbild der Union 
und bildet den Rahmen für die Aufnahme eines neuen Mitgliedes. 
Hierfür treffen sich die Teilnehmenden in der Rolle von Vertretern 
der unterschiedlichen Mitgliedsstaaten auf einem Sondergipfel zu 
dem Thema. Die Gipfelteilnehmer_innen sollen eine Agenda für 
die Europäische Union entwickeln und auf Basis dessen über die 
Aufnahme eines neuen Mitgliedes entscheiden.

Lernziele: 
• Die Zukunft Europas kennenlernen und diskutieren
• Auseinandersetzung mit den Kernwerten der  
 Europäischen Union
• Verständnis für die Interessenvielfalt in der  
 Europäischen Union entwickeln

Zielgruppe: Europainteressierte ab 16
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 1 Tag
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Die drängendsten Fragen der Entwicklung der EU 
sind im Planspiel abgebildet. Außerdem werden die 
Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung deutlich

Teilnehmende entwickeln ihre ganz eigenen Ideen, 
wie eine künftige Europäische Union strukturiert 
und organisiert werden könnte. 

Europäische Integration, Zukunftsszenarien

QUO VADIS EUROPÄISCHE UNION?
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BESCHREIBUNG
Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen 2017 
und dem INF-Abrüstungsvertrag 2019, ist das weitere Vorgehen 
bezüglich dieser beiden wichtigen Zukunftsfragen weitestgehend 
unklar. Deshalb wurde der UN eine Internationalen Konferenz ein-
berufen, auf der über die nächsten Schritte diskutiert werden und 
ein neues Abkommen bzw. Vereinbarung verabschiedet werden 
sollen. Hierbei gibt es die Heausforderung, dass mehr und mehr 
Staaten scheinbar nur ihre nationalen  Interessen verfolgen und 
ihre Staatschef vor allem den eigenen Vorteil im Sinn haben. Wie 
kann vor diesem Hintergund überhaupt eine Einigung erzielt wer-
den, und wie geht man mit solchen Persönlichkeiten auf internati-

onaler Ebene um? Dies sind die Fragen, mit denen sich die Teilneh-
menden des Planspiels auseinandersetzen müssen. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel bildet eine fiktive Konferenz der Vereinten Nationen 
„One Planet. One Future.“ ab.  Die Teilnehmenden übernehmen 
die Rollen von Staatschefs und Außenminister von 10 Ländern, die 
zusammenkommen um konkrete Vorschläge zu den beiden The-
men zu bearbeiten. In zwei Gruppen besprechen die Staatschefs 
die Abrüstung und die Außenminister den Klimaschutz. Die Akteure 
suchen strategische Partnerschaften mit anderen Ländern um ihr 
Vorhaben durchzusetzen, erarbeiten Vorschläge zu dem Inhalt und 
verhandeln über den Text des Antrags, den sie beim UN-Generalse-
kretär im Plenum vorstellen. 

ZIELE
Die Teilnehmenden erfahren mehr über Verhandlungsprozesse 
auf internationaler Ebene. Sie lernen außerdem, wie autoritäre 
Staatschefs das Internationale System beeinflussen, und diskutie-
ren welche Wege es geben kann mit Ihnen umzugehen.  Es findet 
darüber hinaus eine Sensibilisierung für das Thema Abrüstung 
und Klimapolitik und die dadurch hervorgerufenen sozialen und 
politischen Konflikte statt. Insbesondere soll auch das Bewusstsein 
für Gemeinsamkeiten und Kooperationsbedarf auf internationaler 
Ebene erhöht werden.

Lernziele: 
• Aktuelle globale Entwicklungen zu Abrüstung und  
 Klimapolitik
• Einblicke in Entscheidungsfindungsmechanismen im  
 Rahmen internationaler Konferenzen
• Umgang mit autoritären Tendenzen in international  
 Kontexten

Zielgruppe: Zwischen 16 und 30 Jahren. Ähnlicher 
Wissensstand vorteilhaft.
Teilnehmende: 20 bis 35
Dauer: 1 Tag
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Für eine Internationale Konferenz von besonderer 
Wichtigkeit müssen die Teilnehmenden sich wie 
Staatschefs vorbereiten

Das Planspiel hat einen optionalen ersten Teil;  
durch eine fiktive Wahlkampagne wird die Entste-
hung autokratischer Regierungsstrukturen erklärt

Internationale Zusammenarbeit, Klimapolitik, Abrüstung

DEAR MR. PRESIDENT
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BESCHREIBUNG
Dieses Planspiel befasst sich mit einer Postkonfliktsituation. Nach 
Jahren wachsender Spannungen zwischen den Beelinern und der 
Zentralregierung in Gavarush begann eine bewaffnete Gruppe 
der „Kodori-Befreiungsarmee“ (KLA) für die Unabhängigkeit zu 
kämpfen und verübte Angriffe auf staatliche Institutionen und 
Infrastrukturen. Der Erfolg der KLA führte zu einem Zusammen-
bruch der staatlichen Kontrolle über Teile der Region und zu einer 
humanitären Krise, da tausende Menschen fliehen mussten. Nach 
schwierigen Verhandlungen unter der Leitung internationaler 
Akteure stimmten die streitenden Parteien einem Waffenstillstand 
und einem vorläufigen Friedensvertrag zu. 

Eine Vielzahl von Fragen, wie die Machtverteilung, der Umgang mit 
Geflüchteten oder die Wiederherstellung der Volkswirtschaft, sind 
jedoch weiterhin zu klären. Die wichtigsten Interessengruppen 
kommen zusammen, um die bisherige Roadmap neu zu verhandeln 
und anzupassen.

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel besteht aus zwei Teilen. Während des ersten Teils 
findet in Kaudus, der Hauptstadt von Kodori, eine Konferenz zur 
Entwicklung eines Fahrplans für die Zukunft von Kodori unter dem 
Vorsitz der Vereinten Nationen statt. Ziel der Konferenz ist eine 
Roadmap zu unterzeichnen, die den Konflikttransformationspro-
zess für die nächsten fünf Jahre zu gestalten soll. Der zweite Teil 
des Spiels findet nach sechs Monaten statt, wenn sich die ersten 
Ergebnisse der Konferenz zeigen.   

ZIELE
Dieses Planspiel wurde nach realen Konfliktsituationen modelliert 
und bezieht sich auf die unterschiedlichen Ursachen für Konflikte. 
Die Teilnehmenden erkennen die Komplexität solcher Konfliktsitu-
ationen, und welche umfassenden Beschlüsse notwendig sind um 
diese zu bewältigen.

Das Spiel macht Konfliktdynamiken sichtbar und bietet eine Basis, 
um Fragen zu den Umgang mit Spoilern und mit geheimen Agen-
den zu diskutieren und die ersten Schritte zu einem nachhaltigen 
Friedensabkommen  zu planen. Das fiktive Szenario ist eine hilfrei-
che Möglichkeit, die möglichen Lösungen in einer experimentellen 
Umgebung zu diskutieren.

Lernziele: 
• Verständnis der Konfliktdynamiken und die Kompetenzen  
 der internationalen Gemeinschaft Konflikte zu lösen
• Verständnis der Herausforderungen, Chancen und  
 Hindernisse bei der Schaffung eines nachhaltigen  
 Konflikttransformationsprozesses.
• Entwicklung und Erprobung alternativer Lösungsansätze  
 bei der Aushandlung von Friedensabkommen.

Zielgruppe: 20 bis 40 Jahre, Fachpersonal aus dem Bereich 
Konfliktmanagements, Studierende, Interessierte
Teilnehmende: 10 bis 15
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Eine separatistische Bewegung sucht nach Unab-
hängigkeit und bewirkt eine humanitäre Krise ...

... so fühlt sich die internationale Gemeinschaft 
gezwungen zu intervenieren und fängt Friedensver-
handlungen an.

Konflikttransformation, Friedensverhandlungen, Int. Recht

FRIEDENSGESPRÄCHE IN KODORI
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PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Es werden zunächst die aktuelle europäische Migrationspolitik 
analysiert und die institutionellen Entscheidungsmechanismen 
der EU modellhaft dargestellt. Hier beschließen die Teilnehmenden 
Maßnahmen, die sie anschließend als lokale Akteur_innen einer 
deutschen Kommune versuchen umzusetzen. Zusammenhänge 
zwischen diesen beiden Ebenen werden so aufgezeigt. Anschlie-
ßend wird über konkrete Lösungsansätze reflektiert, wie mit den 
aktuellen Herausforderungen durch Migration konkret umzugehen 
ist. Außerdem werden Gründe von Migration (push- und pull-Fak-
toren) thematisiert, ebenso wie die grundsätzlichen Konzepte von 
Selbst- und Fremdbild, Abschottungsgedanken und Integration. 

SZENARIO & ABLAUF
Auf europäischer Ebene beschließen die Teilnehmenden Maß-
nahmen zur Verbesserung der prekären humanitären Lage von 
Geflüchteten. Dabei spielen humanitäre,  wirtschaftliche und politi-
sche Interessen eine gewichtige Rolle. Das Planspiel berücksichtigt 
außerdem die Perspektive der Herkunfts- und Transitsaaten. 

Im darauffolgenden Teil werden die Teilnehmenden zu Vertreter_
innen von Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber_innen, etc. eines 
deutschen Landkreises. Dabei versuchen sie Lösungen zu den The-
men, Verteilung, Unterbringung, Bildung und Arbeit sowie soziale 
Integration zu finden. Ängste und Sorgen der lokalen Bevölkerung 
spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die Entwicklungschancen des 
Landkreises durch gelingende Integration. 

ZIELE
Es findet eine Sensibilisierung für das Thema Migration und die 
dadurch hervorgerufenen sozialen und politischen Konflikte statt. 
Insbesondere soll auch das Bewusstsein für Gemeinsamkeiten 
und Kooperationsbedarf auf europäischer Ebene erhöht werden. 
Darüber hinaus verstehen die Teilnehmenden die Handlungsmög-
lichkeiten und Beschränkungen der Akteur_innen auf kommuna-
ler Ebene in Deutschland besser. Hieraus ergeben sich vielerlei 
Anreize, eigene Ideen zu entwickeln, wie man sich sich selbst, im 
wirklichen Leben vor Ort zum Thema einbringen kann.

Lernziele: 
• Aktuelle Migrationspolitik der EU
• Einblicke in Entscheidungsfindungsmechanismen  
 innerhalb der EU
• Überblick über die involvierten Akteure und aktuellen   
 Integrationsherausforderungen in deutschen Kommunen
• Ganzheitlicher Einblick in das Thema Migration  
 (push- und pull- Faktoren, Fachkräftemangel, Überalter- 
 rung, Fremdenfeindlichkeit, u.a.)

Zielgruppe: Zwischen 16 und 30 Jahren. Ähnlicher Wis-
sensstand vorteilhaft.
Teilnehmende: 20 bis 35
Dauer: 2 Tage
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Es gibt viele Anträge zu unterschiedlichen Themen, 
wie Grenzsicherung, Rückführungen, Schleuserbe-
kämpfung, etc. 

Eine Abstimmung auf EU-Ebene, welche Leitlinien 
udn Maßnahmenkataloge künftig für den Umgang 
mit Geflüchteten zu gelten haben. 

Migration, Integration und Europäische Union

SIMIGRATION
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BESCHREIBUNG
In einer fiktiven deutschen Kommune müssen die Teilnehmenden 
in den Rollen von lokalen Akteur_innen Maßnahmen beschließen 
um die Integration von Geflüchteten in den Bildungs- und Arbeits-
markt sowie in die Taberlinger Gemeinschaft umzusetzen. Dabei 
gilt es die verschiedenen Interessen, Bedürfnisse und Ängste der 
Bewohner_innen zu berücksichtigen, und eine für die Kommune 
tragfähige Lösung zu finden. Anschließend wird über die Lösungs-
ansätze reflektiert, wie mit den aktuellen Herausforderungen durch 
Migration konkret umzugehen ist. Außerdem werden Gründe von 
Migration (push- und pull-Faktoren) thematisiert, ebenso wie die 
rundsätzlichen Konzepte von Selbst- und Fremdbild, Abschot-
tungsgedanken und Integration.

SZENARIO & ABLAUF
Die Teilnehmenden werden zu Vertreter_innen von Parteien, 
Gewerkschaften, Arbeitgeber_innen, Bürgerinitiativen etc. eines 
fiktiven deutschen Landkreises. Die Kommune steht vor der 
Herausforderung Lösungen zu den Themen Bildung und Arbeit so-
wie soziale Integration zu finden. Erschwert wird der Prozess durch 
die häufig wechselnde Stimmung im Land, die immer häufiger zu 
Abschottung und Abschiebung tendiert. Gleichzeitig spielen die 
Ängste und Sorgen der lokalen Bevölkerung dabei ebenso eine Rol-
le, wie die Entwicklungschancen des Landkreises durch gelingende 
Integration.

ZIELE
Es findet eine Sensibilisierung für das Thema Migration und die 
dadurch hervorgerufenen sozialen und politischen Konflikte statt. 
Darüber hinaus verstehen die Teilnehmenden die Handlungsmög-
lichkeiten und Beschränkungen der Akteur_innen auf kommunaler 
Ebene in Deutschland besser. Hieraus ergeben sich vielerlei Anrei-
ze, eigene Ideen zu entwickeln, wie man sich selbst im wirklichen 
Leben vor Ort zum Thema einbringen kann.

Lernziele: 
• Überblick über die involvierten Akteure und  
 aktuellen Integrationsherausforderungen in  
 deutschen Kommunen
• Entwicklung alternativer Entscheidungsmechanis- 
 men auf kommunaler Ebene
• Ganzheitlicher Einblick in das Thema Migration:  
 push- und pull- Faktoren, Fachkräftemangel, Über- 
 alterrung, Fremdenfeindlichkeit, u.a..

Zielgruppe: Zwischen 16 und 99 Jahren. Ähnlicher 
Wissensstand vorteilhaft.
Teilnehmende: 20 bis 30
Dauer: 1 Tag
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Teilnehmende diskutieren wie die Geflüchteten in 
Taberlingen (Deutschland) am besten in den Arbeits-
markt integriert werden können. 

Weiter werden Voraussetzungen für eine gelingende 
soziale Integration diskutiert – wer darf bleiben,  
was wird von der Kommune und was von den Ge-
flüchteten erwartet?  

Flucht und Migration, Integration, Demokratieprinzipien

INTEGRATION IN TABERLINGEN
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BESCHREIBUNG
Das Planspiel zeigt die Ursprünge, Merkmale und Gründe für das 
Entstehen rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien in 
Europa. Neben der Analyse der Erfolgsbedingungen von Rechtspo-
pulismus bietet es die Möglichkeit über Strategien nachzudenken, 
wie diesen entgegen zu wirken ist. Die Teilnehmenden übernehmen 
die Rollen verschiedener Akteure im fiktiven Land „Vulkania“. Auf-
grund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Vulkania haben sich 
die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen erhöht. Eine neue politische Partei, die „Bewegung für 
Vulkanias Wiedergeburt“, ist entstanden und gewinnt mit nationa-
listischen „law and order“ Parolen an Unterstützung. 

SZENARIO & ABLAUF
Da das Land sich am Rande einer Staatskrise befindet und in nähe-
rer Zukunft Wahlen anstehen, hat die konservative Regierung alle 
politischen Akteure zu einer Konferenz eingeladen. Schlussendlich 
wird die Regierung einen Aktionsplan vorstellen, welcher der Krise 
durch Reformen im Bildungs- und Sicherheitsbereich begegnen 
soll. Im Rahmen von Konferenzen und freien Verhandlungsrunden, 
versuchen die verschiedenen Akteure ihre Interessen durchzuset-
zen und die anderen Akteure unter Druck zu setzen. Hierbei geht 
es für die etablierten Parteien vor allem darum, ausgleichende 
Elemente zu schaffen. Gerade im Zeichen der Krise und einer 
zunehmend unzufriedenen Bevölkerung stellt diese Aufgabe eine 
besondere Herausforderung dar. 

ZIELE
Das übergreifende Ziel dieses Planspiels ist es, den Teilnehmenden 
die Dynamiken, die das Entstehen und den Erfolg von rechtspopu-
listischen Bewegungen erklären, zu vermitteln. Es wird aufgezeigt, 
wie rechtspopulistische Parteien und Bewegungen bestehende 
Krisen und Konflikte ausnutzen und für ihre Zwecke missbrauchen 
können. Das Planspiel verdeutlicht darüber hinaus, welchen Ein-
fluss die Existenz rechtspopulistischer Parteien auf die politische 
Kultur im Allgemeinen hat.

Lernziele: 
• Werkzeuge im Kampf gegen Rechtspopulismus;  
 Verhandlungsgeschick; Koalitionsbildung
• Erfahrungen der Funktionsweisen  
 rechtspopulistischer Parteien
• Verstehen der Komplexität von politischen  
 Verhandlungsprozessen und die Notwendigkeit von 
 Kompromissen in demokratischen Gesellschaften

Zielgruppe: Jugendliche  und junge Erwachsene, ab 
ca. 16 Jahren. Vorwissen ist nicht erforderlich.
Teilnehmende: 10 - 25
Dauer: 0,5 bis 2 Tage
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Teilnehmer_innen in der Diskussion über die Wirk-
samkeit von Werkzeugen im Kampf gegen Rechts-
populismus

Rechtspopulistische Gruppen und Parteien gewin-
nen an Zulauf

Rechtspopulismus, Minderheiten, Demokratische Grundprinzipien

RECHTSPOPULISMUS
IN EUROPA
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BESCHREIBUNG
Die komplexe Herausforderung der Bearbeitung gewaltvoller Kon-
flikte erforderte die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure auf 
unterschiedlichen Ebenen. Im Rahmen des Ansatzes der vernetzten 
Sicherheit sollen dabei Ressourcen der militärischen und polizei-
lichen Sicherheitskräfte, der zivilen Friedenskräfte, der Diplomatie 
und der Entwicklungszusammenarbeit auf nationaler, internatio-
naler und lokaler Ebene zusammengeführt werden. Damit verbun-
den sind jedoch eine Vielzahl von Herausforderungen und offenen 
Fragen. In welchen Bereichen kann verstärkt zusammen gearbeitet 
werden, und wann ist eine klare Abgrenzung sinnvoll? Wie können 
die unterschiedlichen Handlungslogiken der Akteure miteinander 

vereinbart werden? Wie wird vor Ort mit dem nichteinheitlichem 
Zugang zu Informationen, unterschiedlichen gesetzlichen Vorga-
ben und kulturellen Unterschieden der beteiligten Organisationen 
umgegangen. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel SIMIC behandelt diese Fragen anhand eines fiktiven 
Szenarios. In dem Land Sikrusi gab es einen jahrzehntelang andau-
ernden Bürgerkrieg, der durch Intervention einer internationalen 
Staatenkoalition beendet wurde. Zuständig für die Einhaltung 
des Waffenstillstands im Norden sind die 5.000 Soldat_innen des 
Staates Metriopa. Diese sollen verstärkt mit zivilen Akteuren zu-
sammenarbeiten. In dem Planspiel treffen militärische Akteure und 
zivilgesellschaftliche Akteure, sowie Vertreter_innen der lokalen 
Verwaltung zusammen, um einen Wiederaufbauplan für die Region 
zu erarbeiten. 

ZIELE
Das Planspiel richtet sich in erster Linie an Akteure, die in ihrer 
alltäglichen Arbeit direkt mit der Frage der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit konfrontiert sind. Darüber hinaus ist es aber auch 
geeignet, um generelle Kenntnisse zu den o.g. Fragestellungen zu 
erlangen, oder diese zu vertiefen. 

Die Teilnehmenden tauchen in die Debatte um eine verstärkte 
Zivil-Militärische-Zusammenarbeit ein und verstehen die grund-
sätzlichen Argumentationslinien. Im Planspiel werden die Teil-
nehmenden außerdem mit den konkreten Herausforderungen der 
Umsetzung in einem konfliktdynamischen Umfeld konfrontiert. 
Hier lernen die Teilnehmenden nicht zuletzt die Perspektiven der 
lokalen Akteure bzgl. der genannten Fragestellung kennen. 

Lernziele: 
• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen  
 militärischen und zivilen Akteuren der Konfliktbearbeitung
• Besseres Verständnis von Konfliktdynamiken
• Werkzeuge der Konfliktbearbeitung

Zielgruppe: Zivile und Militärische Fachkräfte der Konfliktbe-
arbeitung und Interessierte, ab 20 Jahre
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 1,5 bis 2 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Im Rahmen des Forums wird den Akteuren die Frage 
gestellt, wann sie bereit sind sich auf eine stärkere 
zivil-militärische Zusammenarbeit einzulassen?  

Hier werden die Details des Wiederaufbauplans 
verhandelt und wer die Sicherheit für dessen Umset-
zung garantieren kann. 

Konliktbearbeitung, Zivilgesellschaft, Int. Recht

SIMIC 
ZIVIL-MILITÄRISCHEN ZUSAMMENARBEIT



www.crisp-berlin.org

Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Während eines Bürgerbeteiligungsverfahrens in der fiktiven Stadt 
Großbürgerhausen werden die unterschiedlichen Interessen bezüg-
lich der Zukunft der Stadt deutlich. Bei einem offenen Bürgerforum, 
wird die weitere Nutzung Industriebrache diskutiert. Die Interessen 
der Investorengruppe, der Stadtverwaltung und verschiedener 
Anwohner_innen reichen von einer Bebauung der Brachfläche mit 
Townhouses bis hin zum Erhalt des Gebietes als innerstädtische 
Freifläche. Dabei sollen die Teilnehmenden angeregt werden sich 
aus einer neuen Perspektive mit zentralen Fragen der Bürger_in-
nenbeteiligung und Kommunikation in der Stadtplanung auseinan-
derzusetzen. 

SZENARIO & ABLAUF
Im Zentrum der fiktiven Stadt Großbürgerhausen liegt das ver-
lassenes Gelände einer alten Weberei. Das Planspiel simuliert ein 
offenes Bürgerforum, wo die verschiedenen Bewohner diskutieren, 
was mit der Brachfläche passieren soll. Die Spieler übernehmen die 
Rollen von Architekt_innen, Investor_innen, Journalist_innen und 
Einwohnern. Zu den Plänen der Gemeinde, Townhouses zu bauen, 
gibt es eine Menge Gegner. So werden sehr unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Interessen vertreten und die Teilnehmer müssen sich 
mit diesen verschiedenen Ideen auseinandersetzen.

ZIELE
Das Hauptziel ist es, ein Bewusstsein für alternative Stadtentwick-
lungsansätze innerhalb der Zielgruppe von kommunalen Mitarbei-
ter_innen zu schaffen. Durch das unmittelbare Erfahren was hinter 
den Interessen der Stadtbewohner steckt und was ihre individuel-
len Bedürfnisse sind, werden die Teilnehmenden befähigt bedarfs-
gerechter, zu planen. Am Ende sollen dadurch effizientere und 
demokratischere Stadtplanungsprozesse erreicht werden. 

Lernziele: 
• Effizientere und demokratischere  
 Stadtplanungsprozesse.
• Stärkere Einbeziehung der Bedürfnisse der  
 Anwohner_innen bei der Stadtplanung
• Neugestaltung von Beteiligungsverfahren

Zielgruppe: Angestellte öffentlicher Verwaltungen, 
Beschäftigte und Interessierte für das Thema Stad-
tentwicklung und Partizipation.
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 4h bis 1 Tag
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Die Teilnehmenden machen sich mit den Fakten 
rund um „Die alte Weberei“ vertraut. 

Wie soll es mit der innerstädtischen Brachfläche 
weitergehen und was ist das Beste für die Zukunft 
von Großbürgerhausen?

Bürgerbeteiligung, Stadtentwicklung

GROSSBÜRGERHAUSEN
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BESCHREIBUNG
In diesem Planspiel werden die verschiedenen Ansätze zur Be-
kämpfung von Korruption veranschaulicht. Dabei entwickeln die 
Teilnehmenden eigene Maßnahmen, die verschiedene Bereiche der 
Korruptionsbekämpfung abdecken und insgesamt eine ganzheit-
liche Strategie ergeben. Schauplatz ist eine fiktive Insel, die in den 
letzten Jahren immer wieder von Korruptionsskandalen auf allen 
Ebenen erschüttert wurde. Die Teilnehmenden müssen die Ursa-
chen identifizieren und anschließend eine ganzheitliche Strategie 
entwickeln. Dafür schlüpfen sie in die Rolle lokaler Akteure, wie z.B. 
die Regierung, die Opposition, die Presse, die Justiz, zivilgesell-
schaftliche Vertreter_innen und andere.

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Teilneh-
menden frei von Vorgaben eigene Maßnahmen entwerfen und ver-
suchen, die EU-RepräsentantInnen zu überzeugen diese zu fördern. 
Die simulierten Akteure haben dabei unterschiedliche Ansätze 
und Präferenzen wie korruptes Verhalten am besten eingedämmt 
werden kann. Es kann aber auch in ihrem Interesse liegen, dass 
keine Maßnahmen beschlossen werden. Am Ende des Planspiels 
beschließt die EU-Task-Force, welche Maßnahmen in die Strategie 
aufgenommen werden und welcher der Akteure im Planspiel mit 
deren Umsetzung beauftragt wird. Das Spiel verfolgt Ziele auf zwei 
Ebenen. Bei der Auswertung werden die verschiedenen Maßnah-
men und deren mögliche Effektivität diskutiert sowie auf den 
Verhandlungsprozess und seinen Einfluss auf die Gesamtstrategie 
eingegangen.

ZIELE
Zunächst findet eine Sensibilisierung für das Thema Korruption, 
insbesondere für die Schwierigkeiten ihrer Bekämpfung, statt. Da-
rüber hinaus fordern die verschiedenen Verhandlungsrunden von 
den Akteuren, innovative win-win-Situationen zu schaffen oder ggf. 
die Konsequenzen eines Scheiterns zu tragen.

Lernziele: 
• Überblick über die verschiedenen Ansätze und  
 Bereiche der Korruptionsbekämpfung
• Entwickeln eigener, origineller Ideen und  
 Lösungsansätze zur Korruptionsbekämpfung
• Einblicke in die Problematik bei der Bekämpfung tief  
 verwurzelter Korruption
• Einblicke in die Konflikte bei der Erstellung einer  
 ganzheitlichen Antikorruptionsstrategie und der  
 notwendigen Voraussetzungen.

Zielgruppe: Ab ca. 18 Jahren. Vorwissen nicht unbe-
dingt erforderlich.
Teilnehmende: 8 bis 20
Dauer: 4h bis 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch und Arabisch

Die EU-Kommission verhandelt mit der Regierung 
von Bribania über schärfere Maßnahmen zur Kor-
ruptionsbekämpfung. 

Hier diskutieren die Teilnehmenden darüber, wie 
eine effektive Antikorruptionsstrategie auszusehen 
hat.

Korruptionsbekämpfung, Demokratieprinzipien

BRIBANIA
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HINTERGRUND
Eine Vielzahl an Konfliktlinien und -parteien mit sich verändernden 
und widersprüchlichen Interessen zeichnen den Syrienkonflikt aus. 
Seit 2011, als der Konflikt begann, hat sich eine komplexe Gemen-
gelage in dem Land entwickelt, die nur schwer zu durchschauen 
ist. 

Die Debatte zu Syrien wird meist durch die Folgen der Flucht nach 
Europa dominiert und die eigentlichen Ursachen für diese sind 
in den Hintergrund geraten. Dies gilt insbesondere für mögliche 
Lösungen, die dringend notwendig sind, jedoch kaum thematisiert 
werden.

BESCHREIBUNG  
Das Planspiel thematisiert Konfliktdynamiken und mögliche 
Friedensabkommen im syrischen Bürgerkrieg. In der Simulation 
verhandeln die Teilnehmenden ein Friedensabkommen für eine 
fiktive Region Syriens. 

Ziel des Planspieles ist es ein tiefergehendes Verständnis von dem 
Konflikt in Syrien zu entwickeln und verschiedene Optionen zum 
Beenden der Gewalt in dem Land zu erkunden. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Szenario hat einen starken Fokus auf den handelnden Partei-
en: Die Teilnehmenden nehmen die Rollen von staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren, bewaffneten Gruppen und Vertretern 
der Zivilgesellschaft ein. Dadurch werden sie vertraut mit deren 
Positionen und Interessen. 

Während der Verhandlung versuchen die Teilnehmenden ge-
meinsame Interessen zu identifizieren die eine Grundlage bilden 
können für einen Waffenstillstand und den Rahmen bilden für den 
Übergang. Idealerweise laufen die Verhandlungen auf das Erstel-
len eines Friedensplans hinaus. Nach der Simulation werden die 
verwendeten Strategien ausgetauscht und die Teilnehmenden kön-
nen dann gemeinsam Schlüsse für die Situation in Syrien daraus 
ziehen. 

Lernziele: 
• Tiefergreifendes Verständnis des Konfliktes in Syrien
• Sensibilisierung für den politischen Kontext von  
 Betroffenen des Syrischen Bürgerkrieges
• Handlungsspielraum von syrischen Konfliktpar 
 teien identifizieren und Optionen zur Konfliktlösung  
 einschätzen 
• Entwicklung innovativer Initiativen und  
 alternativer Problemlösungsstrategien

Zielgruppe: Fachkräfte und Studierende, 
25 Jahre und älter
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 2 bis 3 Tage
Typ: realitätsnah; akteurszentriert
Sprachen: Deutsch und Englisch

Die Teilnehmenden haben die sehr herausfordernde 
Aufgabe, die vielzähligen Akteure und deren Interes-
sen zu verstehen. 

Im Laufe des Planspiels versuchen die Teilnehmen-
den Möglichkeiten zu identifizieren, die zu einem 
Ende der Gewalthandlungen führen. 

Konfliktlösung und Szenarioentwicklung

SYRIEN KONFLIKT
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BESCHREIBUNG
Der Fokus dieser Simulation liegt auf der Rolle der Zivilgesellschaft 
und wie sie als ein grundlegender Bestandteil unserer modernen 
Gesellschaft reformiert und reformiert werden kann. Das Szenario 
findet auf der fiktiven Mittelmeerinsel Transolvia statt. In jüngster 
Vergangenheit haben dort zwei Entwicklungen die Politik maßgeb-
lich beeinflusst: Zum einen hat die EU einen Fonds zur Förderung 
von Demokratie und Stabilität eingerichtet, zum anderen hat sich  
die Graswurzelorganisation BASTA formiert, die öffentliche Protes-
te organisiert und auf positive Resonanz bei der Bevölkerung stößt. 
Sollten die Akteur_innen mit BASTA kooperieren und ihre derzeitige 
Verhandlungsposition gegenüber der Regierung gefährden?

SZENARIO & ABLAUF
Die EU hat einen Fonds zur  Förderung von Demokratie und Stabili-
tät in Transolvia eingerichtet. Die Teilnehmenden schlüpfen in die 
Rollen verschiedener Akteur_innen aus der Zivilgesellschaft. Ihr 
Aufgabe ist es, Möglichkeiten der Kooperation auszumachen und 
so jene Ziele zu erreichen, auf die der Fonds ausgerichtet ist – De-
mokratie und Stabilität. Auf dem Weg der Diskussion und durch die 
Formulierung der Zielsetzungen müssen die Teilnehmenden einen 
Konsens erarbeiten und sich zuletzt über eine Interessensstrategie 
einigen, die förderlich für das Land sein wird.  Durch das Evaluati-
onsverfahren werden der Fortschritt der Kooperation eingeschätzt 
und die Entscheidungen getroffen. Die Effekte, die diese Methode 
auf die Gesellschaft hat, werden dann näher betrachtet und inten-
siv diskutiert. 

ZIELE
Das übergelagerte Ziel ist es, mehr über die Diversität der unter-
schiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure zu erfahren und zu ver-
stehen, dass sie trotz ihrer allgemeinen geteilten Interessen auch 
Konkurrierende im Kampf um limitierte finanzielle Ressourcen 
sind. Ebenso wird beleuchtet, wie gemeinsame Ziele identifiziert 
werden können und Koalitionen über bestehende Unterschiede 
hinweg geschmiedet werden können. Dabei gewährt das Spiel 
Einblicke in die Konfliktinteressen, die bei verschiedenen zivilge-
sellschaftlichen Akteur_innen zum Tragen kommen. Erfahrungen 
werden dann auch darin gesammelt, gegensätzliche Interessen 
vereinbar zu machen und eine Spaltung innerhalb der Zivilgesell-
schaft zu vermeiden. Weiterhin werden gemeinsam originelle Ideen 
erarbeitet, die Kompromissbildung und ein gegenseitiges Verständ-
nis fördern.

Lernziele: 
• Einblicke in die Konflikte innerhalb nationaler und  
 internationaler Zivilgesellschaften
• Schaffen von win-win-Situationen innerhalb der  
 Zivilgesellschaft
• Erkenntnisse innerhalb des Spannungsfeldes  
 Zivilgesellschaft - Staat - Bevölkerung - Geldgeber

Zielgruppe: NGO-Mitarbeiter_innen, Studierende, ab 
ca. 18 Jahren. Vorwissen nicht unbedingt erforderlich.
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 1 bis 1,5 Tag(e)
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch, Englisch und Russisch

Die Zivilgesellschaft wird oft als Schlüsselakteur bei 
der Lösung sozialer Probleme genannt. Aber was 
kann und was soll Zivilgesellschaft leisten?

Welche Anreize können für zivilgesellschaftliche 
Akteure geschaffen werden, um Zusammenarbeit zu 
stärken?

Zivilgesellschaft, Kooperation, Demokratieprinzipien

TRANSOLVIA
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HINTERGRUND
Die Zusammensetzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
spiegelt das Mächtegleichgewicht nach dem zweiten Weltkrieg 
wieder. Dieses hat sich aber durch die Dekolonialisierung und den 
Aufstieg der Schwellenländer stark verändert. Eine Entwicklung 
die sich beispielsweise am Übergang von G7 auf G20 als wichtiges 
internationales Forum zeigt. Die ausbleibende Reform des Sicher-
heitsrates und seine Handlungsunfähigkeit in wichtigen globalen 
Fragen stellen zunehmend seine Legitimität als zentrale Institution 
der globalen Sicherheitspolitik in Frage. Spätestens seit den Re-
formbemühungen durch Kofi Annan im Jahre 2003 werden deshalb 
verschiedene Veränderungsvorschläge debattiert.

BESCHREIBUNG  
Die Simulation setzt sich mit den Interessen und Ideen hinter dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der wichtigsten internatio-
nalen Institution für den Weltfrieden, auseinander. In der Simu-
lation übernehmen die Teilnehmenden die Rolle von Interessen-
vertreter_innen verschiedener Staaten und diskutieren mögliche 
Reformen des Sicherheitsrates. Dabei soll es insbesondere um 
Veränderungen gehen, die den Rat für die Herausforderungen der 
heutigen Weltpolitik wappnet. Die Teilnehmenden machen sich 
dafür Gedanken wie die internationale Sicherheitsarchitektur 
gestaltet werden kann und was die Rolle des Sicherheitsrates in 
dieser sein sollte. Dabei geht es nicht nur um das reine Nachspielen 
bestehender Vorschläge, sondern auch um das Entwickeln eigener 
Ideen für die Reform. Letztlich wird aber auch die Möglichkeit von 
deren Umsetzbarkeit im Verhandlungsprozess mit zentralen Akteu-
ren erfahrbar gemacht. 

SZENARIO & ABLAUF
In dem Szenario simulieren die Teilnehmenden eine Expertengrup-
pe, die vom Sicherheitsrat beauftragt wurde einen Reformentwurf 
zu entwickeln. Die Gruppe wurde eingesetzt um außerhalb der 
diplomatischen Verfahrensregeln und strengen Sprechregeln über 
die Veränderungen der internationalen Sicherheitsarchitektur zu 
diskutieren. Da sich die Gruppe aus Abgesandten verschiedener 
Staaten zusammensetzt, können Reformen unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Interessen kontrovers diskutiert werden. 

Lernziele: 
• Verbessertes Verständnis der internationalen Politik,  
 insbesondere der Sicherheitspolitik
• Entwicklung von Ideen für die Gestaltung der inter- 
 nationalen Ordnung
• Kennenlernen von Mechanismen zur Konfliktpräven- 
 tion und Lösung

Zielgruppe: Studierendende sowie Schüler und 
Schülerinnen mit Interesse an internationaler Politik, 
ab 18 Jahren
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 1 Tag
Typ: realitätsnah
Sprachen: Deutsch und Englisch

Die mächtigste Institution der globalen Sicherheits-
architektur hat an Wirksamkeit verloren - wie kann 
der Sicherheitsrat reformiert werden? 

Neben den Ideen für Reformen, behandelt das Plan-
spiel auch deren Umsetzbarkeit und die vorherr-
schenden Machtverhältnisse im Sicherheitsrat. 

Globale Ordnung, Sicherheitspolitik, Frieden und Konflikt

UNO 2.0 - SICHERHEITSRATREFORM
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BESCHREIBUNG
Weltweit ist die Beteiligung junger Menschen am öffentlichen 
Leben eine große Herausforderung. Viele Länder haben eine natio-
nale Jugendpolitik verabschiedet, die die dringendsten Probleme 
lösen soll. Das Planspiel konzentriert sich auf die Gestaltung einer 
nationalen Jugendpolitik (NJP) in vier Bereichen: Wirtschaftliche 
Partizipation, Bildung, politische Partizipation und sozialer Zusam-
menhalt. Es gliedert sich in zwei Phasen: Während der ersten Phase 
zielen die Teilnehmenden darauf ab, sich auf allgemeine Leitlinien 
für jeden Bereich zu einigen. In der zweiten Phase diskutieren sie 
einen günstigen und realisierbaren Rahmen. Mit den Ergebnis-
sen aus dem Planspiel können wertvolle Erkenntnisse gewonnen 

werden, die eine ideale Grundlage bieten für die weitere konkrete 
Planung in der Realität. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Szenario spielt auf einer fiktiven Insel im Atlantik namens She-
bania. Ein Drittel der gesamten Bevölkerung sind unter 35 Jahre 
alt. Laut der Analyse „Die Bedürfnisse und Herausforderungen der 
Jugend“ ist die Abwanderungswilligkeit unter Jugendlichen sher 
hoch. Während des Planspiels werden die Akteur_innen die neue 
nationale Jugendpolitik für Shebania diskutieren. Die Akteur_innen 
haben unterschiedliche Positionen (politische Entscheidungsträ-
ger_innen, Jugendarbeiter_innen, Jugend-Organisationen und 
Durchschnittsbürger_innen) und verfolgen unterschiedliche Inte-
ressen. So müssen sie während der Verhandlungsrunden andere 
überzeugen, um ihre Unterstützung zu gewinnen und sicherzu-
stellen, dass die Interessen der Akteur_innen in den Leitsätzen der 
neuen Jugendpolitik vertreten sind. 

ZIELE
Das übergeordnete Ziel ist es, die Prozesse der Politikgestaltung 
und deren Umsetzung besser zu verstehen. Die Teilnehmenden 
erwerben allgemeine Kenntnisse über die Gestaltung und Verhand-
lung einer nationalen Jugendpolitik (NJP) und die Verfahren zu 
ihrer Umsetzung. Auf diese Weise lernen die Teilnehmenden die 
jeweils beteiligten staatlichen Stellen sowie die Interessen, Kapazi-
täten und Herausforderungen der zivilgesellschaftlichen Akteur_in-
nen kennen. Die Teilnehmenden lernen, wie sie gemeinsame Ziele 
festlegen, eine Einigung erzielen (Konsens, Mehrheitsbeschluss 
usw.) und die Ergebnisse in der NJP skizzieren können, wobei sie 
Überlegungen zur Jugend in Schlüsselbereiche der Regierungsfüh-
rung wie öffentliche Finanzverwaltung, lokale Regierungsführung 
und Gleichstellung der Geschlechter einbetten.

Lernziele: 
• Besseres Verständnis für politische Entscheidungs- 
 prozesse. 
• Überwindung des vorherrschenden Misstrauens  
 zwischen zivilgesellschaftlichen Akteur_innen und  
 der Regierung bzw. den lokalen Behörden
• Eine klarere Vorstellung, wie ein strukturierter Dialog  
 zwischen verschiedenen Akteur_innen (Jugend,  
 Politik, Zivilgesellschaft) konzipiert und etabliert  
 werden kann

Zielgruppe: Politische Entscheidungsträger_innen, 
Akteur_innen der Zivilgesellschaft, Jugendarbeiter_in-
nen, Jugend, ab ca. 18 Jahren
Teilnehmende: 18 bis 80
Dauer: 1 bis 3 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Englisch, Deutsch und Arabisch 

Das fiktive Land Shebania hat den Prozess der 
Erstellung und Implementierung einer neuen Natio-
nalen Jugendpolitik gestartet

Während der finalen Pressekonferenz werden die 
Resultate der vorhergehenden Verhandlungen 
präsentiert.

Politikgestaltung (Policy-Making), Bürgerbeteiligung

NEUE JUGENDPOLITIK FÜR SHEBANIA
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BESCHREIBUNG
Wenn es darum geht eine demokratische Kultur zu etablieren, ist 
auch die Frage wie die Rechenschaftspflicht von Politiker_innen 
verankert ist, von zentraler Bedeutung. In vielen Transformati-
onsländern, aber nicht nur dort, stimmen politische Praxis und 
geschriebene Rechtsnormen nicht überein. Gewaltenteilung, 
Rechtsstaatlichkeit und transparente Entscheidungsfindungspro-
zesse existieren auf dem Papier, jedoch verhindern das fehlende 
Wissen der Bürger um ihre Rechte, Nepotismus, die Abwesenheit 
eines effektiven Rechtsvollzugs und eine schwache Zivilgesellschaft 
die Umsetzung dieser Normen. Die Verbesserung der Rechen-
schaftsmechanismen würde nicht nur die Korruption reduzieren, 

die Verwaltung effektiver machen und die öffentlichen Ausgaben 
effizienter gestalten, sondern auch das Vertrauen in die Politik 
fördern. Das Planspiel setzt sich mit diesem Themenkomplex  auf 
lokaler Ebene auseinander. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel findet in einer fiktiven Gemeinde eines typischen 
Transformationslandes statt. Die Kleinstadt sieht sich diversen 
Herausforderungen gegenüber (Wasser- und Stromversorgung, 
Gesundheitsversorgung, Entsorgungssysteme, Infrastruktur, ein 
geringer wirtschaftlicher Entwicklungsstand etc.). Die Bevölke-
rung ist zunehmend unzufrieden mit der Situation und trägt ihre 
Forderungen auf die Straße. Im Zuge der Demonstrationen haben 
Lokalpolitiker_innen sich dazu entschlossen zu handeln und haben 
einen Entwicklungsplan ausgefertigt. Kernstück des Planspiels sind 
die Verhandlungen über die Details des Entwicklungsplans. 

ZIELE
Das Hauptziel dieses Planspiels ist es, das Bewusstsein der Teil-
nehmenden über ihre eigenen Rechte in lokalen Entscheidungs-
prozessen zu schärfen. Indem Kommunalpolitik verständlicher 
gemacht wird, werden die Pflichten lokaler Politiker identifiziert, 
ihr Handeln stärker kontrolliert und führt so zu mehr Transparenz. 
Während der Evaluation wird auch beleuchtet, warum demokrati-
sche Regeln häufig nicht umgesetzt werden und welche individu-
ellen Handlungsfelder offenstehen, um dies zu ändern. Dabei wird 
auch das Engagement, sich in politische Prozesse einzubringen, 
gefördert. Dies ist wiederum eine Schlüsselvoraussetzung für die 
nachhaltige Implementierung eines Systems der Gewaltenteilung 
und gegenseitigen Kontrolle.

Lernziele: 
• Lokale politische Prozesse verstehen
• Ermutigung der Bevölkerung, die eigenen Interessen  
 vorzubringen und Politik stärker zu kontrollieren
• Entwicklung innovativer Initiativen und  
 alternativer Problemlösungsstrategien

Zielgruppe: Zivilgesellschaft, Verwaltungsangestellte, 
Studierende, Politiker_innen, ab ca. 18 Jahren. Vorwis-
sen nicht unbedingt erforderlich.
Teilnehmende: 8 bis 20
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Englisch und Arabisch

Welche prioritäten sollten in dem zu erstellenden 
Entwicklungsplan gesetzt werden?

Im Planspiel haben die Bürger_innen die Möglich-
keit durch Petitionen Druck auf die lokalen Politi-
ker_innen auszuüben

Rechtstaatlichkeit, Demokratieprinzipien, Bürgerbeteiligung

RECHTE UND PFLICHTEN 
DER KOMMUNALPOLITIK
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Durch die zunehmende Zerspiltterung des Parteiensystems in 
Deutschland wird die Bildung stabiler Regierungen sowohl auf 
Landes- als auch auf Bundesebene zu einer immer größeren Her-
ausforderung. Die klassischen Volksparteien verlieren an Boden, 
Zweierbündnisse werden seltener, und flexiblere Koalitionsformen 
wie Minderheitsregierungen oder Tolerierungen scheinen auch 
auf Bundesebene eine Option zu werden. Regierungsbündnisse 
überwinden dabei die alten rechts-links Schemata und werden zu 
pragmatischen Zweckbündnissen. Können in solchen Kontexten 
überhaupt noch langfristige Vision umgesetzt werden? Wie kann 
man unterschiedliche Ideen in eine kohärente Regierugnspolitik 

überführen? Welche weiteren Überlegungen gibt es bei Sondie-
rungsgesprächen und wie kann Stabilität gewährleistet werden? 
Mit diesen und weiteren Fragen setzen sich die Teilnehmenden 
während des Planspiels auseinander.

SZENARIO & ABLAUF
Im Planspiel werden Koalitionsgespräche und die anschließende 
Regierungsbildung simuliert. Zunächst erhalten die Teilnehmen-
den Rollen verschiedener Bürger_innen und beschäftigen sich aus 
dieser Perspektive mit den inhaltlichen Positionen der Parteien. 
Anschließend kommt es zu einer fiktiven Bundestagswahl und die 
Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen von Politiker_innen der 
vertretenen Parteien und versuchen eine neue Regierungskoalition 
zu bilden. Hierbei stehen die Teilnehmenden unter Zeitdruck zu 
einem Ergebnis zu kommen und am Ende eine neue Regierung zu 
vereidigen, oder Neuwahlen auszurufen.   

ZIELE
Durch das Planspiel machen sich die Teilnehmenden mit den 
Parteiprogrammen der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien 
vertraut. Dabei lernen sie die inhaltichen Differenzen und die unter-
schiedlichen Herangehensweisen der Parteien kennen. Darüber 
hinaus wird den Teilnehmenden unmittelbar verständlich, wie sich 
die abgegebnen Stimmen auf die Regierungsbildung auswirken 
können. Während den Koalitionsverhandlungen erfahren sie den 
demokratischen Willensbildunsgprozess, in dem sie verschiedene 
Themen gegeneinander abwiegen und Kompromisse schließen 
müssen. Insgesamt ergibt sich ein ganzheitlicheres Verständnis des 
deutschen politischen Systems, sowie tiefergehende Auseinander-
setzungen mit den Inhalten der Parteien.  

Lernziele: 
• Gesteigertes Verständnis des politischen Systems der  
 Bundesrepublik Deutschland
• Verstehen von Koalitionsbildungsprozessen
• Differenzierung zwischen wertebasierten und  
 pragmatischen Entscheidungen in der Politik
• Überwinden von Politikverdrossenheit durch das  
 Verstehen der Bedeutung der eigenen Stimme

Zielgruppe: Studierende, Schüler_innen, ab 16 Jahre.
Teilnehmende: 12 bis 35
Dauer: 0,5 bis 1 Tag
Typ: realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Welche Parteien sind Teil der nächsten Regierungs-
koalition und wer übernimmt welches Ministerium? 

Erster Teil der Koalitionsverhandlungen: Die Teilneh-
menden besprechen sich in ihren Fraktionen

Politisches System in Deutschland, Wahlbeteiligung, Demokratieprinzipien

KOALITIONSBILDUNG IM BUNDESTAG
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
In diesem Planspiel werden die letzten sechs Monate vor den 
Parlamentswahlen auf der fiktiven Insel Transolvia simuliert. 
Obwohl das autoritäre Regime seit einigen Jahren überwunden ist, 
hat das Land nach wie vor Probleme mit seiner demokratischen 
Kultur. Insbesondere betrifft dies die Rechtsstaatlichkeit und die 
Pressefreiheit. Auch Probleme mit den Rechten der Minderheiten 
und Vetternwirtschaft sind nach wie vor allgegenwärtig. Die Partei 
„Neue Allianz“ hat im Parlament die absolute Mehrheit und stellt 
somit die Regierung. Ihr Rückhalt in der Bevölkerung schrumpft 
jedoch, während die Opposition aufsteigt. Kürzlich ist eine Welle 
von Demonstrationen über das Land gerollt. Menschen haben 

gegen das schwache Bildungssystem und die hohe Jugendarbeits-
losigkeit demonstriert. Das Land strebt außerdem nach engeren 
Beziehungen zur Europäischen Union, hatte in der Vergangenheit 
aber Probleme, die hierfür nötigen Reformen durchzuführen. 

SZENARIO & ABLAUF
Die Akteure des Transolvia-Planspieles sind vor allem Politiker, 
Mitglieder der nationalen Jugendbewegung und der Presse, welche 
eine entscheidende Rolle spielt. Während des Planspieles müssen 
sich die Vertreter_innen der verschiedenen Parteien auf ein Partei-
programm einigen und eine Wahlkampagne für die kommenden 
Monate ausarbeiten, um nach Möglichkeit die Wahlen am Ende 
des Spiels zu gewinnen. Zu diesem Zweck müssen die jeweiligen 
Akteure die Gunst der Bevölkerung gewinnen. Durch die mediale 
Berichterstattung kann die Presse einen entscheidenden Einfluss 
auf den Ausgang der Wahlen ausüben.

ZIELE
Das übergeordnete Ziel der Simulation ist es, die Teilnehmenden 
für die Prozesse, die sich rund um einen Wahlkampf abspielen, zu 
sensibilisieren. Die direkte Rückmeldung über das von den Teil-
nehmenden konzipierte Wahlprogramm sowie über den geführten 
Wahlkampf erlaubt den Teilnehmenden unmittelbare Rückschlüsse 
auf die Effekte, die ihre Maßnahmen innerhalb der Bevölkerung 
Transolvias hatten.

Lernziele: 
• Teamarbeit in den jeweils betroffenen Interessen- 
 gruppen und bei evtl.  Koalitionen
• Einblicke in die Dynamiken, die sich hinter einem  
 Wahlkampf verbergen
• Wechselwirkung von Medien, sozialen Bewegungen  
 und Parteien im Bezug auf die Wahrnehmung in der  
 Bevölkerung

Zielgruppe: Ab ca. 18 Jahren. Vorwissen nicht unbe-
dingt erforderlich, ähnlicher Wissensstand vorteilhaft. 
Teilnehmende: 18 bis 25
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch und Russisch

Strategische Planungen für den Wahlkampf. Wann 
und wo sollen Aktivitäten durchgeführt werden?

Eine Wahlkampftour zu organisieren ist nur eine der 
vielzähligen Herausforderungen, die auf die Teilneh-
menden im Planspiel wartet. 

Wahlkampf, Politikverdrossenheit, Demokratieverständnis

WAHLEN IN TRANSOLVIA
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für viele Jugend-
liche eine Herausforderung dar. Das Planspiel simuliert die Phase 
nach dem Schulabschluß und thematisiert dabei den Berufsein-
stieg. Die Möglichkeiten, die die Schüler_innen haben, sind zum 
Beispiel einen besseren Abschluss zu erlangen, Geld durch einfache 
Arbeit zu verdienen, ein Praktikum zu absolvieren oder einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen. Dabei wird den Jugendlichen in 
einem geschützten Rahmen ermöglicht, mit ihren eigenen Vor-
stellungen praxisnah zu experimentieren. Das Planspiel ist sehr 
realistisch gestaltet und bietet ein großen Erkenntnisgewinn über 
die eigenen Interessen und Schwerpunkte. 

SZENARIO & ABLAUF
Die 25 Teilnehmenden bewegen sich während des Planspiels 
zwischen sechs Spielstationen und simulieren dabei ihren persön-
lichen Weg zum Berufseinstieg. Sie spielen also sich selbst im Über-
gang von der Schule ins Berufsleben. Die Spielstationen konfrontie-
ren sie mit unterschiedlichen Problemstellungen und Institutionen 
der beruflichen Lebenswelt. Die Teilnehmenden müssen von der 
Eröffnung eines Kontos über die Berufsbewerbung bis hin zur 
Planung ihres Ausbildungsverlaufs alles selbst organisieren. Nach 
Ende des Planspiels wird in einer Auswertung die Verknüpfung zur 
eigenen Biographie hergestellt und auf persönliche Chancen und 
Risiken eingegangen.

ZIELE
Ziel des Planspiels ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem die 
Teilnehmenden risikofrei Entscheidungen zur Berufswahl treffen 
können. Sie lernen so ebenfalls, die Konsequenzen ihrer  Entschei-
dungen besser abzuschätzen. Die Mitspielenden werden sich ihrer 
persönlichen Stärken und Schwächen bewusst und machen sich 
auf dieser Grundlage Gedanken über ihren eigenen Lebensweg. Die 
Besetzung mit realen Akteuren macht das Planspiel praxisnäher 
und sorgt dafür, dass die Teilnehmenden dem Prozess große Ernst-
haftigkeit beimessen. Im Kontakt mit den Institutionen werden 
Hemmungen abgebaut und soziale Kompetenzen wie Empathie 
und Konfliktfähigkeit erprobt. 

Lernziele: 
• Bewusstsein bei Schüler_innen für die Zeit um den  
 Schulabschluss schaffen
• Konkrete Ideen für die Zeit nach dem  
 Schulende

Zielgruppe: Schüler_innen ab ca. 15 Jahren
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 3 Stunden bis 1 Tag
Typ: realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Im Planspiel wird die Zeit nach Schulabschluß simu-
liert und die Teilnehmenden müssen sich selbstän-
dig um ihr Leben kümmern

Es gilt die monatlichen Finanzen im Auge zu behal-
ten und verschiedene Berufseinstiege auszuloten

Berufsvorbereitung

FIT FÜRS LEBEN
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
In diesem Planspiel wird die Funktionsweise einer lokalen Gemein-
de simuliert, in der verschiedene ethnische und politische Gruppen 
zusammenleben. Schauplatz der Simulation ist die fiktive Stadt 
Anopolis. Die Einwohner_innen sehen sich mit diversen Problemen 
konfrontiert. Dazu zählen beispielsweise schlechte ökonomische 
Rahmenbedingungen im Allgemeinen, Arbeitslosigkeit, Spannun-
gen zwischen den verschiedenen Gruppen und Flüchtlingsströme. 
Nachdem Anopolis Fördergelder durch die Europäische Union 
erhalten hat, muss der Stadtrat in Kooperation mit Gruppen aus 
der Zivilgesellschaft entscheiden, wofür die Fördergelder genutzt 
werden sollen. 

SZENARIO & ABLAUF
Im Rahmen von Stadtratssitzungen und Verhandlungsrunden 
müssen Entscheidungen durch die Akteure getroffen werden, die zu 
einem Ausgleich zwischen den Interessen aller beteiligter Gruppen 
führen. Zusätzlich zu den Verhandlungen über die Bauvorschlä-
ge können die Akteure Abmachungen über Dinge treffen, die sie 
tauschen, handeln oder verschenken wollen. In der ersten Phase 
des Planspiels findet eine Vorauswahl durch den Stadtrat über alle 
eingereichten Bauvorschläge statt. Diejenigen Akteure, die kein 
Abstimmungsrecht besitzen, haben andere Einflussmöglichkeiten. 
Sie können beispielsweise ein Referendum für die Auswahl weiterer 
Bauvorschläge organisieren. Am Ende muss sich der Stadtrat für 
drei Bauvorhaben entscheiden. 

ZIELE
Das Ziel des Planspiels ist es, einen Kompromiss zu finden, welcher 
die Interessen aller beteiligten Gruppen berücksichtigt. Außerdem 
sollen die ausgesuchten Bauvorhaben durch die Mehrheit der 
Stimmberechtigen gewählt werden. Alle Akteure teilen ein gemein-
sames Ziel, haben aber dennoch divergierende Interessen bezüg-
lich der zukünftigen Entwicklung von Anopolis und welches der 
Bauvorhaben die Stadt und ihre Bewohner_innen in eine bessere 
Zukunft führt.

Lernziele: 
• Teamarbeit in den jeweils betroffenen Interessen- 
 gruppen und zwischen größeren Koalitionen
• Ausarbeiten von win-win-Situationen
• Verhandlungsgeschick, um andere zu überzeugen  
 und um Mehrheiten zu organisieren.

Zielgruppe: Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Vorwissen ist nicht erforderlich.
Teilnehmende: 20 bis 30
Dauer: 0,5 bis 1,5 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Am Ende konnten sich die Teilnehmenden auf drei 
Bauvorhaben einigen

Stadtplan: die verschiedenen Stadtteile und die 
Bauplätze auf denen neue Gebäude entstehen 
können. 

Stadtentwicklung, Demokratieprinzipien

ANOPOLIS
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Das Planspiel beschäftigt sich mit Diskriminierung und ihren 
Auswirkungen. Die Teilnehmenden haben die schwierige Aufgabe 
einen lang andauernden Konflikt zu bearbeiten. Dabei müssen sie 
einen Aktionsplan aufstellen, um die Trennung der Bevölkerungs-
gruppen entlang der Religionszugehörigkeit zu überwinden. Bis 
heute sind viele Viertel ausschließlich von einer Religionsgruppe 
bewohnt und andere sind nicht willkommen. Im Planspiel schlüp-
fen die Teilnehmenden in die Rollen von Politiker_innen des Belfast 
City Council, weiteren Politiker_innen, sowie zivilgesellschaftlichen 
Akteuren und sind aufgefordert, einen Maßnahmenplan auszuar-
beiten, der Aspekte aus Kultur, Sprache und Sicherheit beinhaltet.

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel ist zweigeteilt. Es beginnt mit dem Status Quo.  Dabei 
müssen sich die Teilnehmenden auf Maßnahmen zu verschiedenen 
Themen einigen (innergemeinschaftliche Beziehungen und Ver-
söhnung; Bildung, Kultur und Wirtschaft; sowie Sicherheit). Diese 
Maßnahmen werden von den Teilnehmenden selbst entwickelt und 
während der Verhandlungsphase diskutiert. Im Rahmen der Plen-
arsitzung wird dann abgestimmt und nur die hier verabschiedeten 
Maßnahmen fließen in den endgültigen Maßnahmenplan ein. Im 
zweiten Teil, sechs Monate später, müssen sich die Teilnehmenden 
auf Basis einer Evaluation der Europäischen Kommission (Spiel-
leitung) mit den aus dem Maßnahmenplan resultierenden  Konse-
quenzen und unvorhergesehenen Effekten auseinandersetzen und 
korrigieren.

ZIELE
Das allgemeine Ziel ist es, einen Kompromiss zwischen den Mit-
gliedern der verschiedenen Parteien und Gemeinden zu finden. 
Die Teilnehmenden müssen eigene Vorschläge entwerfen, wie der 
Versöhnungsprozess in Belfast vorangetrieben werden kann. Daher 
müssen sie innovativ und gleichzeitig überzeugend sein, um die 
nötigen Mehrheiten zu finden. 

Lernziele: 
• Entwicklung eigener Ideen, wie Versöhnung  
 unterstützt werden kann
• Teamarbeit zwischen Mitgliedern mit verschiedenen  
 Interessen und religiösen Ansichten
• Entwicklung, Nutzung und Verfeinerung von  
 Verhandlungskompetenzen

Zielgruppe: Schüler_innen und Studierende zwischen 
16-25 Jahren. Vorwissen über den Konflikt ist nicht 
notwendig.
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: realitisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Während der Verhandlungsrunden: Die Teilnehmen-
den diskutieren mögliche Maßnahmen 

Vor der Plenarsitzung: Die Teilnehmenden verschaf-
fen sich einen Überblick der entwickelten Maßnah-
men.

Konflikttransformation, Diskriminierung, Religiöse Konflikte

PRACTICE PEACE IN BELFAST
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Das Planspiel veranschaulicht die elementaren Mechanismen und 
Dynamiken von Finanzmärkten unter besonderer Berücksichtigung 
der Rolle von Banken. Den Teilnehmenden soll auf diese Weise die 
komplexe Thematik  näher gebracht und grundlegende Prozesse 
verständlich werden. Im Planspiel konkurrieren zwei Banken mit-
einander um Kapitalanlagemöglichkeiten und müssen gleichzeitig 
bis zu ihrer nächsten Hauptversammlung über neue Investitions-
möglichkeiten und Leitlinien entscheiden. Im neuen Geschäftsplan 
sollen Kapital und Vertrauen wiedergewonnen werden - insbe-
sondere bei Privatkunden. Für die Entscheidungsfindung ist der 
Vorstand und der Aufsichtsrat der jeweiligen Bank zuständig.

SZENARIO & ABLAUF
Im ersten Schritt diskutieren die vier Vorstandsmitglieder über 
die nächsten Investitionen der Bank. Dabei stehen ihnen 20 
verschiedene Produkte zur Verfügung, aus denen sie 12 auswäh-
len können. Vier davon sind bereits festgelegt. Um die restlichen 
acht muss also gewetteifert werden. Hierbei gilt das Prinzip, wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst. Dies setzt die Vorstände der beiden 
Banken unter zusätzlichen zeitlichen Druck. In der nächsten Stufe 
ist der Markt geschlossen und es können keine Investitionen mehr 
getätigt werden. Beide Akteursgruppen bereiten sich nun auf die 
Hauptversammlung vor, wo sie ihre Entscheidungen der jeweils 
anderen Gruppe präsentieren.  Nachdem sie diese im bankinternen 
Kreis vorgetragen haben, folgt eine gegenseitige Vorstellung ihrer 
Entscheidungen vor allen Teilnehmenden des Planspieles. 

ZIELE
Im Fokus des Planspieles steht vor allem die Vermittlung der 
grundlegenden Mechanismen der Finanzmärkte, um den Teilneh-
mern ein Gespür für die globalen und komplexen Zusammenhänge 
auf den Finanzmärkten zu geben und aufzuzeigen, wie sie einander 
bedingen. Des Weiteren sollen die Themen Ethik und gewinnorien-
tiertes Wirtschaften, Grenzen des Wachstums und Arbeitsweisen 
einer Bank veranschaulicht werden. 

Lernziele: 
• Entwicklung eines grundverständnisses für die  
 Mechanismen auf den Finanzmärkten
• Verständnis für die Arbeitsweise von Banken
• Kritische Auseinandersetzung mit Themenfeldern der  
 Finanz- und Bankenwelt

Zielgruppe: Ab ca. 15 Jahren. Vorwissen nicht unbe-
dingt erforderlich, ähnlicher Wissensstand vorteilhaft.
Teilnehmende: 18 bis 36
Dauer: 1 Tag
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Verschiedene Anlagemöglichkeiten werden vorge-
stellt und diskutiert 

Unterschiedliche Anlagemöglichkeiten ergeben 
unterschiedliche Effekte

Finanzmärkte, Bankenwesen, Wirtschaftskrise

FINANZMARKT
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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
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Die demokratischen Systeme müssen sich mit den Bedürfnissen 
der Bürger_innen weiterentwickeln. Bürgerbeteiligung, insbeson-
dere auf kommunaler Ebene, ist eine Möglichkeit die Bürger_innen 
stärker an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. 

Vor allem in Gesellschaften in denen wenig politische Teilhabe 
herrscht, ist eine stärkere Bürgerbeteiligung ein Weg die Bürger_in-
nen an die Politik heranzuführen und den Entscheidungen stärkere 
Legitimation zu verleihen. 

SZENARIO & ABLAUF
Nachdem erscheinen von Chile-Leaks fährt der Bürgermeister von 
Los Álamos, Alberto Cienfuegos, in Urlaub und kehrt nicht wieder 
zurück. Zuvor hatte er, gemeinsam mit dem Consejo Municipal, 
einen Plan de Desarollo Comunal für die Gemeinde Los Álamos ver-
abschiedet. Einige Bürger_innen von Los Álamos finden den Plan 
allerdings stark verbesserungswürdig. 

Deswegen hat sich innerhalb des COSOC eine Koalition gebildet, 
die durch einen Plebiscito Comunal die Umsetzung des Plan de 
Desarollo Comunal stoppen will. Zusätzlich wollen sie ihre eigenen 
Vorstellungen einbringen und sich bei der Überarbeitung des Plan 
de Desarollo Comunal aktiv beteiligen. Im Rahmen des Planspiels 
entscheidet sich, ob der Plebiscito Comunal erfolgreich sein wird. 
Außerdem nutzen die Teilnehmenden noch weitere andere Mecha-
nismen der Bürgerbeteiligung und versuchen auf diese Weise bei 
der Entwicklung ihrer Kommune direkt mitzuwirken. 

ZIELE
Die Teilnehmenden lernen die bestehenden kommunalen Mecha-
nismen der Bürgerbeteiligung nicht nur kennen, sondern versu-
chen diese im Rahmen des Planspiels auch anzuwenden. Dabei 
steigert sich deren Bewusstsein sich selbst in politische Entschei-
dungen einzubringen, zusammen mit konkretem Wissen über die 
Vor- und Nachteile bei der Nutzung der unterschiedlichen Mecha-
nismen. Während der Auswertung finden die Teilnehmenden reale 
Probleme ihrer Gemeinde, die sie mit einem der Mechanismen zu 
lösen versuchen. 

Lernziele: 
• Gesteigertes Verständnis kommunaler Entschei- 
 dungsfindung in Chile
• Verstehen von Koalitionsbildungsprozessen
• Differenzierung zwischen wertebasierten und  
 pragmatischen Entscheidungen in der Politik
• Überwinden von Politikverdrossenheit durch das  
 Verstehen der Bedeutung der eigenen Stimme

Zielgruppe: Studierende, Schüler_innen, ab 12 Jahre 
Vorwissen nicht unbedingt erforderlich.
Teilnehmende: 12 bis 25
Dauer: 0,5 bis 1 Tag
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Spanisch und Deutsch

Die Vorschläge zur Überarbeitung des neuen Ent-
wicklungsplanes sollen so genau wie möglich sein...

Die Teilnehmenden versuchen die Stadtratsmitglie-
dere durch öffentliche Proteste zu überzeugen

Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene

MI COMUNA, MI PAÍS: LOS ÁLAMOS
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HINTERGRUND
Demonstrationen sind ein heikles Thema: Einerseits sind sie ein 
essentieller Bestandteil einer lebendigen und funktionierenden 
Demokratie. Anderseits wecken sie Befürchtungen und Sorgen bei 
Vielen wenn sie gewaltsame Formen annehmen. So war es etwa bei 
den G20 Protesten in Hamburg, welche eine weite Debatte zur Wahl 
von Protestformen auslöste. Die Dynamiken, die zur Eskalation der 
Gewalt beitrugen, sind jedoch oft nicht so ersichtlich, insbesondere 
für Außenstehende.

BESCHREIBUNG
Das Planspiel thematisiert die Motivationen und Überzeugungen 
hinter der Wahl von Protestformen sowie die Rolle von Kommuni-
kation zwischen den beteiligten Parteien im Vorfeld von Demonst-
rationen. In dem Szenario planen die Teilnehmenden eine größere 
Demonstration. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von verschiede-
nen Mitgliedern des Demonstrationsbündnisses sowie Vertretern 
von staatlichen Stellen. Das Ziel der Simulation ist es die Dynami-
ken hinter der Wahl der Protestform zu beleuchten und über die 
Rolle von Kommunikation im Vorfeld des Protestes zu reflektieren. 
 

SZENARIO & ABLAUF
In dem Szenario bereiten die Teilnehmenden eine Protestaktion 
vor, welche im Jahr zuvor eskaliert ist. Die Teilnehmenden nehmen 
dabei Rollen ein, die unterschiedliche Vorstellungen zur richtigen 
und angemessen Protestform und zur Kooperation mit der anderen 
Seite haben. Die Simulation hat zwei Stufen: Zuerst treffen sich 
das Demonstrationsbündnis und die staatlichen Stellen intern und 
einigen sich auf ein gemeinsames Vorgehen. Dann kommen beide 
Seiten zusammen um die Vorbereitungen für den Protest zu treffen 
und sich über ihre Vorstellungen über den Aktionstag auszutau-
schen. 

Lernziele: 
• Ein besseres Verständnis von Eskalationsdynamiken  
 bei Protesten
• Sensibilisierung für die Wirkung von Kommunikation  
 im Rahmen von Demos
• Identifikation von Gewaltpräventions-möglichkeiten

Zielgruppe: Mitwirkende in der politischen Bildung, 
Schüler und Studenten ab 16 und älter.
Teilnehmende: 10 bis 30
Dauer: 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Englisch und Englisch

Die Teilnehmenden eine größere Demonstration. 
Dabei schlüpfen sie in die Rollen von verschiedenen 
Mitgliedern eines Demonstrationsbündnisses

Wann wird ein Protest gewalttätig bzw. wie kann 
dies verhindert werden? 

Konfliktdynamiken, Protestformen, Gewaltprävention

FORMEN DES WIDERSTANDES
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BESCHREIBUNG
Das Planspiel spielt im fiktiven Staat Savania und betrachtet die 
Rolle der Religion als Auslöser/Ursache für Konflikte. Seit 1991 wird 
Savania säkulär regiert. Die Regierung tut sich jedoch schwer, auf 
der einen Seite Säkularismus und  Religionsfreiheit zu vereinbaren. 
Als dann noch bekannt wird, dass sich im vergangenen Jahr hun-
derte junge Männer islamischen Terrorgruppen in Syrien, Irak und 
Afghanistan angeschlossen haben, spitzt sich der ohnehin schon 
aufgeladene Konflikt im Land zu. Die Regierung steht nun vor der 
Aufgabe ein neues Gesetz zu erarbeiten, das einen Rahmen schafft 
die säkuläre Staatsform beizubehalten und eine freie Glaubensaus-
übung und Religionsfreiheit ermöglicht. 

SZENARIO & ABLAUF
Akteure des Planspiels sind die Regierung, die Opposition, die 
Zivilgesellschaft, die Minderheiten, die religiösen Institutionen und 
Organisationen und die externen staatlichen Akteure. Gemeinsam 
stehen sie vor der schwierigen Aufgabe ein Gesetz zur Religions-
freiheit zu entwickeln. Dazu gehört sowohl die Berücksichtigung 
der Minderheitenrechte als auch die Überlegung darüber, wie 
die  Glaubensausübung in der Öffentlichkeit geregelt und wie der 
Religionsunterricht in Schulen in einem säkulär organisierten Staat 
organisiert werden kann. Darüber hinaus sollen sich die Teilneh-
mer/innen über mögliche Präventionsmaßnahmen gegen religiös 
motivierten Extremismus austauschen.

ZIELE
Die Verbindung zwischen Staat und Religion ist in vielen Länder 
ein äußerst kritisches Thema und nicht selten Ursache für Konflik-
te. Basierend auf einer realen Konfliktsituation behandelt dieses 
Planspiel die wesentlichen Aspekte religiös motivierter Konflikte 
in säkulär organisierten Ländern. Das Planspiel ermöglicht den 
Teilnehmenden die verschiedenen Konfliktursachen zu reflektieren 
und über mögliche Lösungen nachzudenken. Mithilfe des fiktives 
Szenarios werden die wesentlichen Themen in der Gruppe disku-
tiert und der Konflikt wird von unterschiedlichen Standpunkten aus 
betrachten. Darüber hinaus sollen die Teilnehmenden im Rahmen 
des Planspiels Ideen und Möglichkeiten sammeln wie religiösem 
Extremismus vorgebeugt werden kann.

Lernziele: 
• Verständnis schaffen für die Dynamiken und Gründe  
 von religiösen Konflikten, Extremismus und die Rolle  
 und Verantwortung der Regierung 
• Gestaltung gemeinsamer, alternativer und problem- 
 lösungsorientierter Ansätze 
• Die Erfahrungen aus dem Planspiel in die Praxis zu  
 übertragen

Zielgruppe: Experten und Studierende aus dem Feld, 
ab ca. 20 Jahren. Vorwissen nicht unbedingt erforder-
lich, ähnlicher Wissensstand vorteilhaft..
Teilnehmende: 20 bis 30
Dauer: 1 bis 2 Tage
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch und Kirgiesisch

Die Teilnehmenden diskutieren die verschiedenen 
Aspekte eines neuen Gesetzes zur Religionsfreiheit

In Savania spielen externe Akteure, sowie die Aus-
beutung von Bodenschätzen eine weitere wichtige 
Rolle

Grundwerte, Säkularismus, Religiöser Extremismus

SAVANIA
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BESCHREIBUNG
Die Energiewende in Deutschland stellt die Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Die Energieproduktion  verändert sich und es 
bedarf eines umfassenden Umbaus der Netzinfrastruktur.  Vielen 
Bürger_innen erscheint die Politik nicht immer eindeutig und 
nachvollziehbar, weswegen es auch zu Widerstand gegen den 
Netzausbau kommt. Dabei sind die Netze verstopft,  zu unflexibel 
und verhindern eine intelligente Verteilung von dezentral erzeug-
tem Strom. Teilweise muss sogar die Einspeisung von Windstrom 
unterbrochen werden. Um welche Schwierigkeiten handelt es sich 
konkret und wie können Netzausbau und Bürger_innenbeteiligung 
vorangebracht werden? Darum dreht es sich in diesem Planspiel. 

SZENARIO & ABLAUF
Oftmals werden die Netzbetreiber oder Anwohner_innen für den 
Stau beim Netzausbau verantwortlich gemacht. Doch was sind de-
ren genaue Interessen und wie lassen sich diese vereinbaren? Die 
Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen von Schlüsselakteur_innen 
und müssen sich anhand einer beispielhaften Kommune mit reali-
tätsnahen Konflikten auseinandersetzen. Soll die Deutsche Ener-
gie-Agentur (Dena) sich in erster Linie um den Ausbau kümmern 
oder soll es Ausschreibungen auf dem freien Markt geben? Wann 
können Erdkabel verlegt werden und wie wirken sich diese auf 
den Strompreis aus? Was sind „Super Grids“ und wo können diese 
eingesetzt werden? Wie können dezentrale Stromerzeuger_innen 
vernetzt und innovative Speichertechnologien eingesetzt werden? 
Und vor allem: Wie können Planungen transparenter gestaltet und 
eine ausreichende Bürgerbeteiligung geschaffen werden? 

ZIELE
Die Teilnehmenden erlernen Fachbegriffe und Möglichkeiten in 
Zusammenhang mit dem Netzausbau in Deutschland. Außerdem 
werden im Planspiel die Konflikte beim Netzausbau klarer und es 
können innovative Lösungsansätze ausprobiert werden. Außerdem 
werden die Möglichkeiten einer europäischen Netzgesellschaft und 
eines grenzüberschreitenden Netzausgleichs diskutiert. Am Ende 
gibt es seitens der Teilnehmenden ein gesteigertes Fachwissen und 
es werden Ideen entwickelt, wie eine bessere Bürgerbeteiligung 
und mehr Transparenz beim Netzausbau aussehen können. 

Lernziele: 
• Verstehen der Netzverwaltung in Deutschland
• Nachhaltige Entwicklung bei der Stromerzeugung,  
 welche Gesamtkosten gelten für die jeweiligen  
 Produktionsarten
• Woran scheitert ein schneller Ausbau der  
 Stromtrassen und wie kann dieser unterstützt werden

Zielgruppe: Verwaltungsmitarbeiter_innen,  
Studierende, Schüler_innen, ab ca. 18 Jahre.
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 0,5 bis 1,5 Tag(e)
Typ: semi-realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Teilnehmende versuchen eine stärkere Bürger_in-
nenbeteiligung bei dem Ausbau der Stromtrassen zu 
organisieren. 

Wie kann die Energiewende aktiv mitgestaltet  und 
beschleunigt werden?

Energiewende, Netzpolitik, Bürger_innenbeteiligung

STROMTRASSEN
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BESCHREIBUNG
Im Fokus steht Sezessionskonflikt auf der fiktiven Insel Darun, auf 
der zwei Staaten beheimatet sind: Aponia und Betunia. Span-
nungen gibt es in der Region Tandera, einem Teil von Aponia, in 
der mehrheitlich Betunier leben. Seit geraumer Zeit strebt die 
Region Tandera nach Unabhängigkeit, seit Kurzem aber spitzt 
sich der Konflikt zu und es kommt gewalttätigen Anschlägen und 
die Situation droht zu eskalieren. Während einer internationalen 
Friedenskonferenz diskutieren verschiedene Akteure Fragen der 
territorialen Integrität im Gegensatz zu dem Recht auf Selbstbe-
stimmung, ökonomische Interessen, Sicherheitaspekte, Flüchtlinge 
und interne Vertriebene, sowie Minderheitenrechte. 

SZENARIO & ABLAUF
Die Akteure in dem Planspiel sind Repräsentant_innen von Regie-
rungen und nicht anerkannten Territorien, zivilgesellschaftliche 
Organisationen, Militär, Drittländer und internationale Organisati-
onen. Das Ziel der Friedenskonferenz, ist es eine friedliche Lösung 
des Konfliktes zu finden. Dennoch wird im Verlauf der Eskalation 
des Konfliktes deutlich, dass sich die Meinungen radikalisiert 
haben und jeder Akteur ihre oder seine eigenen Ziele verfolgt. Dies 
und die Kontrolle über die lukrativen Rohstoffvorkommen vor der 
tanderischen Küste erhöhen die Wahrscheinlichkeit gewaltätiger 
Handlungen und setzten die Teilnehmenden zusätzlich unter 
Druck. 

ZIELE
Die territorialen Konflikte in diesem Planspiel haben eine lange 
Geschichte und sind stark angelehnt an reale Konfliktregionen. Das 
fiktionale Szenario hilft dabei, mögliche Szenarien in einem risikof-
reien Umfeld zu diskutieren und mit alternativen Lösungsansätzen 
zu experimentieren.

Lernziele: 
• Kollidierende Rechtsnormen im internationalen  
 Recht
• Verhandlungstraining
• Werkzeuge der Konfliktbearbeitung

Zielgruppe: Fachkräfte der Konfliktbearbeitung und 
Studierende, ab 20 Jahre
Teilnehmende: 12 bis 30
Dauer: 0,5 bis 2 Tage
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Die Region Tandera liegt zwischen Aponia und Betu-
nia und strebt nach Unabhängigkeit

Teilnehmende auf der internationalen Friedens-
konferenz diskutieren verschiedene Aspekte des 
Friedensabkommens

Konfliktbearbeitung, Internationales Recht, Sezessionskonflikte

TANDERA
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BESCHREIBUNG
Die bisherigen Bemühungen, die gewalttätigen Auseinanderset-
zungen im Osten der Ukraine zu stoppen waren von wenig Erfolg 
gekrönt. Die aktuelle Situation ist weiterhin fragil und weitere 
Kampfhandlungen können nicht ausgeschlossen werden. Darüber 
hinaus muss dringend die Frage bearbeitet werden, welche Zu-
kunftszenarien für die Ukraine denkbar sind: wie sieht ein tragfähi-
ges Abkommen aus, das den Menschen in der Ukraine wieder ein 
friedliches Zusammenleben ermöglicht? Welche Einigung kann es 
bezüglich der Halbinsel Krim geben und ist ein föderales System für 
die Ukraine eher eine Chance oder eine Gefahr? Diese und weitere 
Fragen werden im Planspiel bearbeitet. 

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel beginnt mit dem Status Quo und simuliert die kom-
menden zwölf Monate. Dabei schlüpfen die Teilnehmenden in die 
Rollen der Schlüsselakteure des Konflikts. Die ausgewählten Akteu-
re entsprechen den realen Vorbildern, verfügen über die gleichen 
Ressourcen und haben dieselben Ziele. Während des Planspiels 
versuchen die Teilnehmenden die vertretenen Interessen zu iden-
tifizieren und so zu vereinbaren, dass am Ende des Planspiels ein 
Fahrplan entsteht, der ein mögliches Szenario für die Zukunft der 
Ukraine beschreibt. Das Planspiel ist rundenbasiert, d.h. sollten die 
Teilnehmenden bis zum Ende keine Übereinkunft erzielen, endet 
das Planspiel mit dem aktuellen Verhandlungsstand

ZIELE
Im Planspiel werden nicht nur die Interessen und Ziele der Akteure 
in der Ukraine deutlich, sondern darüber hinaus auch die vor-
herrschenden Konfliktdynamiken für die Teilnehmenden erlebbar 
gemacht. Aus der Rollenperspektive können die Teilnehmenden 
neue Aspekte des Konflikts entdecken und dadurch Ideen zur 
Konfliktbearbeitung generieren. Während der Auswertung wird der 
Verlauf des Planspiels analysiert und die entscheidenden Faktoren 
zur Entschärfung des Konflikts bestimmt. Auf dieser Grundlage 
erarbeiten die Teilnehmenden anschließend das Bild einer mögli-
chen zukünftigen Ukraine. 

Lernziele: 
• Erstellen eines Zukunftsszenarios für die Ukraine
• Konfliktdynamiken erfahren und damit umgehen
• Erkennen von Handlungsoptionen der Schlüssel-  
 akteure im Ukraine-Konflikt 

Zielgruppe: Studierende und Fachkräfte
Teilnehmende: 15 bis 30, ab ca. 18 Jahren 
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: realitätsnah; akteurszentriert
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch

Welche Prioritäten haben die Schlüsselakteure in 
der Ukraine und wie lassen sich diese vereinbaren?

Die Lage in der Ukraine ist angespannt und fragil. 
Wie kann unter diesen Umständen eine tragfähige 
Einigung aussehen?

Konfliktbearbeitung und Szenarioentwicklung

QUO VADIS UKRAINE?
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BESCHREIBUNG
Das fiktive Land Kalatien hat seit seiner Unabhängigkeit von der 
Republik Ragasien mit diversen Problemen zu kämpfen. Ethnische 
Unruhen, eine schwierige wirtschaftliche Situation, Abwanderung 
und hohe Arbeitslosigkeit prägen das Land, zudem ist die Strom-
versorgung in weiten Teilen nicht gewährleistet. Dieses Planspiel 
beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Energieversorgung, 
Umweltschutz und Konfliktdynamiken. Hierbei kommt der Frage, 
ob Erneuerbare Energien einen Beitrag zur Konfliktprävention 
leisten können, eine besondere Bedeutung zu.  

SZENARIO & ABLAUF
Die Europäische Union bietet der jungen Republik Gelder an, um 
den Energiesektor zu reformieren, unter einer Bedingung: Die 
Bevölkerung muss einem kollektiv ausgearbeiteten Plan per Refe-
rendum (Volksentscheid)  zustimmen. Zur Abstimmung stehen der 
Bau eines neues Wasserkraftwerkes, eines Kohlekraftwerkes oder 
die Investition in dezentrale erneuerbare Energien. Die Akteure 
sind die Regierung und Opposition, eine Jugendbewegung, eine 
NGO, ein Stahlunternehmen, die Gewerkschaft, der Bauernverband 
so wie die Vertretung der Minderheit. Sie müssen bei dem Refe-
rendum verschiedenste Aspekte wie Umweltbelastung, Arbeits-
plätze, Kontrolle über die Stromversorgung und der Beitrag zur 
Konfliktprävention in Ihre Entscheidung miteinfließen lassen. 

ZIELE
Dass die Energieversorgung eines Landes Einfluss auf die Frage 
nach Krieg und Frieden hat, ist weitestgehend unumstritten. Eben-
so unumstritten ist auch, dass erneuerbare Energien eine wichtige 
Rolle beim Klimaschutz spielen. Ob und welche Rolle dezentrale 
erneuerbare Energien bei der Prävention von Konflikten spie-
len, wird im Rahmen dieses Planspiels näher beleuchtet. Zudem 
wird deutlich, warum einzelne Akteure gegen den Ausbau neuer 
Energieträger sind und gegebenenfalls überzeugt werden können.  
Außerdem  wird die Frage beleuchtet, welche Möglichkeiten es in 
einem Nachkriegsstaat gibt, um eine friedliche Zukunft zu gestalten 
und welche Hindernisse dabei womöglich im Weg stehen.

Lernziele: 
• Teamarbeit in den jeweils betroffenen Interessen- 
 gruppen und zwischen größeren Koalitionen
• Ausarbeiten von win-win-Situationen
• Verhandlungsgeschick, um andere zu überzeugen  
 und um Mehrheiten zu organisieren.)

Zielgruppe: Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Vorwissen ist nicht erforderlich.
Teilnehmende: 16 bis 32
Dauer: 0,5 bis 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch und Englisch

Vorbereitungen auf das Referendum: die verschie-
denen Interessengruppen versuchen sich abzuspre-
chen

Erfolgreiche Verhandlungen werden mit einem 
Handschlag abgeschlossen und besiegelt

Energieversorgung, Umwelt und Konfliktbearbeitung

ENERGIE UND FRIEDEN
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BESCHREIBUNG
Im Fokus steht die Funktionsweise des Vorwahlkampfes zur US-Prä-
sidentschaftswahl. Die Stimmung in den USA ist von zunehmender 
Politikverdrossenheit und Verunsicherung seitens der Wählenden 
geprägt. Im Zentrum des Planspiels stehen Fragen zu Migration, 
Klimawandel, Terrorismus, aber auch die Familienpolitik und Wirt-
schaft. Um aus den Vorwahlen als offizielle/r Kandidat_in hervor-
zugehen, müssen die Teilnehmenden um Stimmen werben und die 
Wahlgänge in unterschiedlichen Bundesstaaten gewinnen. Dafür 
braucht es eine gute Koordination mit den Wahlkampfleitenden, 
der Parteiführung und einen geschickten Umgang mit den Medien, 
ausreichende Finanzierung, bewegende Wahlkampfreden, u.v.m.  

SZENARIO & ABLAUF
Das Planspiel simuliert die Vorwahlkämpfe der Demokraten und 
der Republikaner in verschiedenen US-Bundesstaaten und endet 
mit der Wahl einer/s neuen Präsident_in. Um die Vorwahlen zu 
gewinnen und am Ende vielleicht sogar Präsident_in zu werden, 
müssen die Teilnehmenden zu ausgewählten Themen Wahl-
kampfreden halten. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit parallel 
weitere Aktionen durchzuführen: Spenden einwerben, Online-Kam-
pagnen starten, Veranstaltungen organisieren, etc. Dafür benötigen 
die Teilnehmenden unterschiedliche Ressourcen, wie Geld, Zeit 
und/oder Know-How, die sie sich im Planspiel besorgen müssen. 
Außerdem gibt es eine Mediengruppe, die sich um eine ausgewoge-
ne Berichterstattung bemüht. 

ZIELE
Den Teilnehmenden werden die elementaren Mechanismen des 
US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf vermittelt. Dabei 
lernen sie nicht nur die Besonderheiten des dortigen Wahlrechts 
(Primaries, Caucus, Super-PACs etc.) kennen, sondern erfahren 
ebenso viel über die aktuellen Themen des Präsidentschaftswahl-
kampfes. Insgesamt vermittelt das Planspiel besonders anschau-
lich die Dynamiken des Wahlkampfes in den USA. Neben den 
Inhalten, spielen auch Charisma, Geld und Momentum eine große 
Rolle. Dabei wird deutlich, warum in den USA auch immer wieder 
Außenseiter_innen die Chance auf eine Präsidentschaftkadidatur 
haben. In der Auswertung werden dann die Vor- und Nachteile des 
US-Amerikanischen Modells diskutiert.

Lernziele: 
• Wahlsystem der USA
• Demokratieverständnis
• Teamwork und Medienkompetenz 

Zielgruppe: Ab ca. 15 Jahren. Vorwissen nicht 
unbedingt erforderlich, ähnlicher Wissensstand 
vorteilhaft.
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 1 Tag
Typ: realitätsnah; akteurszentriert
Sprachen: Deutsch und Englisch

Welche Prioritäten haben die Schlüsselakteure in 
der Ukraine und wie lassen sich diese vereinbaren?

Die Lage in der Ukraine ist angespannt und fragil. 
Wie kann unter diesen Umständen eine tragfähige 
Einigung aussehen?

Demokratieverständnis, Wahlsysteme 

US-WAHLKAMPF
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Die ehemals attraktive und wohlhabende Industriestadt Krapowa 
steht vor großen Problemen. Fabriken und Kraftwerke mussten 
schließen, was zu hoher Arbeitslosigkeit,  Abwanderung und einer 
allgemeinen Politikverdrossenheit geführt hat. Zusätzlich belasten 
Umweltprobleme die Stadt und  Schulen sowie andere soziale und 
kulturelle Einrichtungen müssen wegen der schlechten wirtschaft-
lichen Situation geschlossen werden. Die Situation in Krapowa 
entspricht realen Bedingungen, wie sie sich in verschiedenen Teilen 
Europas finden lassen. Die Bewohner_innen stehen vor der Heraus-
forderung das Leben in der Stadt neu zu organisieren. Hierbei sind 
kreative Konzepte gefragt...

SZENARIO & ABLAUF
Die Politik alleine kann die Probleme nicht mehr lösen. Deshalb  
ruft der Bürgermeister die Bevölkerung auf gemeinsam aktiv zu 
werden, um kreative Wege aus der Krise zu finden. Die Akteure im 
Planspiel bilden die verschiedenen Interessen der Stadt ab, vom 
aktiven Bürger über die Fabrikantin und Künstlerin bis hin zu den 
politischen Repräsentanten. Alle haben unterschiedliche Ideen, wie 
die Zukunft Krapowas aussehen könnte. Im Verlaufe des Planspiels 
wird sich herausstellen, ob sie es schaffen eine gemeinsame Vision 
für ein nachhaltiges Krapowa zu schaffen. Dies alles findet vor dem 
Hintergrund der Wahlen zum Stadtrat statt, die auch vorbereitet 
werden müssen.

ZIELE
Spätestens seit den 70-er Jahren sind die „Grenzen des Wachs-
tums“ Teil der öffentlichen Debatte. Wie jedoch eine Gesellschaf-
tordnung konkret aussehen kann, die nicht mehr auf dem Prinzip 
von Wachstum basiert, ist mehr als umstritten. Vor allem die Frage, 
wer auf was dabei verzichten kann oder muss, ist nach wie vor un-
geklärt. Diese abstrakten Fragen werden im Rahmen des Planspiels 
auf lokaler Ebene konkret gemacht. So wird ein direkter Bezug zur 
Lebenswelt der Teilnehmenden hergestellt. Dadurch werden die 
Teilnehmenden bestärkt sich für nachhaltige Verbesserungen in 
ihrem Dorf, ihrer Stadt oder Region einzusetzen. Darüber hinaus 
wird Verständnis dafür geweckt, dass im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung ökonomische nicht ohne soziale Aspekte gedacht 
werden können, ökologische Fragen mit kulturellen Hintergründen 
zusammenhängen und letztlich alles auch eine Frage von politi-
schen Gegebenheiten und Machtkonstellationen ist.

Lernziele: 
• Kennenlernen der Grenzen von Wachstum
• Möglichkeiten und Chancen von Strukturwandel und  
 wie dieser angestoßen werden kann
• Was bedeutet nachhaltiges Wachstum und wie kann  
 das Konzept auf lokaler Ebene eingeführt werden

Zielgruppe: Verwaötungsmitarbeiter_innen, Studie-
rende, Zivilgesellschaft, ab ca. 18 Jahren. 
Teilnehmende: 15 bis 25
Dauer: 1 bis 1,5 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch und Polnisch

Die Teilnehmenden diskutieren, was für die Zukunft 
Krapowas am wichtigsten ist und was dementspre-
chend geschehen sollte...

Lebhafte Diskussionen, um die Mehrheiten für die 
Endabstimmung zu organisieren

Strukturwandel, Nachhaltiges Wachstum, Stadtentwicklung

KRAPOWA
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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Im Mittelpunkt des Planspiels stehen das Verständnis  und die 
Ausarbeitung von Lösungsmöglichkeiten regionaler Konflikte und 
territorialer Streitigkeiten. Die Handlung basiert auf einer mögli-
chen Zukunft der südlichen Kaukasus Region in 2025, in der die Na-
tionalstaaten (Georgien, Armenien und Aserbaidschan) planen, ihre 
Zusammenarbeit in einer gemeinsamen „Südkaukasus Union“ zu 
verstärken.Das Planspiel simuliert den zweiten Regierungsgipfel, 
bei dem die Teilnehmenden Einigungen zu Themen wie humanitäre 
Situation, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit, Versöh-
nung, Binnenvertriebene und die Umsetzung der „Madrid-Prinzipi-
en“ für den Bergkarabach Konflikt erzielen sollen.

SZENARIO & ABLAUF
Die Akteure in dem Planspiel sind Repräsentanten der regionalen 
Regierungen, von NGOs und nicht anerkannter Territorien. Das Ziel 
des Gipfels ist ein Bestreben, die Beziehungen zwischen den drei 
Staaten im Südkaukasus zu verbessern und friedliche Lebensbe-
dingungen für die Menschen zu gewährleisten. Während des „Fo-
rums zu einer Südkaukasus Union“  sollen die Akteure gemeinsame 
Richtlinien und Politikempfehlungen zu einer abschließenden Eini-
gung ausarbeiten. Gleichzeitig wird ein Forum zum Bergkarabach 
Konflikt stattfinden, da dieser Konflikt als entscheidend für eine 
friedliche Entwicklung der gesamten Region betrachtet wird. Dabei 
steht eine weitere Umsetzung der „Madrid-Prinzipien“ im Zentrum, 
sowie eine weitere Klärung des Status der Region Bergkarabach. 

ZIELE
Die territorialen Konflikte in diesem Planspiele haben eine lange 
Geschichte in der Region des Südkaukasus und das fiktive Szenario 
bietet einen hilfreichen Weg, mögliche Lösungen in einem experi-
mentalen Umfeld zu diskutieren.

Lernziele: 
• Steigerung des gegenseitigen Verständnisses und  
 des Selbstbewusstseins der Teilnehmenden aus den  
 verschiedenen Ländern
• Erarbeiten und Testen von unterschiedlichen  
 Herangehensweisen an Problemlösung
• Erschaffung einer gemeinsamen Vision für die  
 Zukunft des Südkaukasus.

Zielgruppe: Akteure der Zivilgesellschaft, Politiker_in-
nen, verwaltungsmitarbeiter, Studierende
Teilnehmende: 15 bis 30
Dauer: 1 bis 2 Tag(e)
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch und Russisch

Verschiedene Schlüsselakteure kommen bei dem 
zweiten Gipfel der südkaukasischen Union zusam-
men. 

Neben den Verhandlungs- und Plenarrunden, haben 
die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit eige-
ne Aktionen durchzuführen. 

Konflikttransformation, Internationales Recht

SIMVISION 
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REFERENZEN

Wie stellst du dir eine friedliche Koexistenz zwischen den 
verschiedenen Klassen der ägyptischen Bevölkerung vor? 
Und wie sollte sich dein persönliches Verhalten dahinge-
hend verändern? Diese Fragen wurden von ca. 230 jungen 
Ägypter_innen mithilfe eines Planspiels beantwortet. Im An-
schluss fassten wir die Antworten zusammen und entwickel-
ten eine Vision für Ägypten im Jahr 2025. 

Die Vision beinhaltet eine soziale, wirtschaftliche und poli-
tische Dimension. Die Vision für Ägypten soll eine Orientie-
rungshilfe für kommende Entscheidungen sein, in welchem 
Ausmaß die verschiedenen Sektoren ihre Ressourcen kom-
binieren können. 

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung zu einigen unserer bisherigen Aktivitäten. Fortlaufend er-
weitern wir unseren Aktionsbereich sowie unsere Zielregionen. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme 
und über Vorschläge bezüglich zukünftiger Projekte oder Planspielkooperationen. 

Die Akademie bildet Fachkräfte im Bereich der Friedenskon-
solidierung aus. Die Schulung beinhaltet neben anderen 
Aspekten die Aneignung von vertieften Kenntnissen über  
Konflikttheorien, sowie ein differenziertes Verständnis zu 
Modellen der Konflikttransformation. 

Seit 2015 führen wir einwöchige Seminare, einschließlich 
Planspiele, durch, welche die Teilnehmenden unterstützen 
ihr bis dato vorhandenes Wissen zu testen.

Format:  
11 monatiges Projekt

Anzahl Teilnehmende: 
40 lokale Trainer_innen und circa 230 
Teilnehmer_innen von 10 verschiede-
nen Regierungsbezirken

Kooperationspartner: 
Center for Development Services, 
Kairo, Ägypten

Förderer:
Das Projekt wurde gefördert durch 
das Programm „zivik“ des Instituts für 
Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln 
des Auswärtigen Amtes.

Format:
Einwöchiges Seminar, zwei Mal im Jahr

Teilnehmende:
12 junge Friedensfachkräft aus der 
ganzen Welt

Kooperationspartner: 
Akademie für Konflikttransformation, 
Forum Ziviler Friedensdienst 

AKADEMIE FÜR  
KONFLIKTTRANSFORMATION

EINE VISION FÜR ÄGYPTEN 2025
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Das Ziel dieses Projektes war die Ausbildung von ausgewähl-
ten, zivilen Expert_innen aus dem Feld des Konfliktmanage-
ments und der Friedenskonsolidierung. Durch die Schulung 
wurden die individuelle Qualität und Flexibilität von loka-
lem Konfliktmanagement erhöht. Dadurch sind sie stärker 
als zuvor befähigt die aktuellen sowie zukünftige Konflikten 
ihren Heimatländern zu bearbeiten. 

Durch die Implementierungsphase, während dieser die Teil-
nehmenden ihre eigenen Workshops durchführten, hatte 
das Projekt einen direkten Einfluss auf das Alltagsleben jun-
ger Menschen in den teilnehmenden Ländern. 

Die Bestrebungen die gewalttätigen Auseinandersetzungen in 
der Ostukraine zu stoppen waren bislang wenig erfolgreich. 
Die aktuelle Situation ist weiterhin fragil. Daher muss die Fra-
ge nach möglichen, zukünftigen Szenarien für die Ukraine ge-
stellt werden: 

Wie würde ein umsetzbares Abkommen aussehen, das einer-
seits genügend Unterstützung erhält und gleichzeitig nachhal-
tige Strukturen etabliert, die den Menschen in der Ukraine ein 
friedliches Zusammenleben  ermöglichen? 

Während der Evaluation sind die entscheidenden Faktoren für 
die Deeskalation festgelegt. Auf Grundlage dieser Resultate 
können die Teilnehmenden dann eine Vision über eine mögli-
che Zukunft der Ukraine kreieren. 

Projektdauer:  
7 Monate

Teilnehmende:  
Junge Expert_innen mit Erfahrungen 
im Bereich des Konfliktmanagements 
aus Armenien, Aserbaidschan, Georgi-
en, Moldawien, Russland und Ukraine

Format:  
4 Workshops

Kooperationspartner:  
PATRIR (Rumänien), Creative Develop-
ment Center (Georgien), ISKRA (Ukrai-
ne)

Förderer:
Förderprogramm „Östliche Partner-
schaft“ des Auswärtigen Amtes

Lernziele: 
Entwerfen eines zukünftigen Szenarios 
für die Ukraine, 
Entdecken von und umgehen mit Kon-
fliktdynamiken, 
Identifizierung verschiedener Optionen 
der Akteure im Ukrainekonflikt

Zielgruppe: Fachkräfte und Studieren-
de, ab 16 Jahre und älter
Dauer: 1 bis 2 Tage
Format: semirealistisch
Sprachen: deutsch, englisch, russisch 
und ukrainisch

FORTBILDUNG: FRIEDENS- UND 
KONFLIKTBERATER_IN

PLANSPIEL: QUO VADIS UKRAINE?
- 

-

-
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ÜBER UNS
CRISP hat seinen Sitz in Berlin. Seit 2007 arbeiten wir in den Berei-
chen politische Bildungsarbeit und Konflikttransformation. Durch 
unsere Projekte wollen wir in erster Linie eine kritische demokrati-
sche Kultur fördern. 

Mit unserer Arbeit fördern wir internationales und interkulturelles 
Verständnis, Toleranz und demokratische Werte, insbesondere in von 
Konflikten betroffenen Regionen. Dadurch unterstützen wir einen ge-
waltfreien Umgang mit Konflikten. Unsere Aktivitäten konzentrieren 
sich auf Bildungsseminare und Schulungen zum Konfliktmanage-
ment und in der politischen Bildungsarbeit. 

Durch das Nutzen von Planspielen zielt CRISP darauf eine selbstor-
ganisierte, ganzheitliche und aktive Lernkultur zu fördern. CRISPs 
Hauptzielgruppe sind junge Menschen und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen. 

Die Landkarte zeigt eine Auswahl unserer bisherigen Projekte. 

Unsere Hauptzielregionen sind der westliche Balkan, der Kauka-

sus und der Nahe Osten. Darüber hinaus führen wir Aktivitäten in 

Deutschland und in der Europäischen Union durch.

IMPRESSUM
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