PLANSPIEL

BRIBANIA
Themen
Korruptionsbekämpfung,
Demokratieprinzipien
BESCHREIBUNG

In diesem Planspiel werden die verschiedenen Ansätze zur Bekämpfung von Korruption veranschaulicht. Dabei entwickeln die
Teilnehmenden eigene Maßnahmen, die verschiedene Bereiche der
Korruptionsbekämpfung abdecken und insgesamt eine ganzheitliche 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 Ursachen 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, zivilgesellschaftliche Vertreter_innen und andere.
Die EU-Kommission verhandelt mit der Regierung
von Bribania über schärfere Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung.

SZENARIO & ABLAUF

Das Planspiel gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Teilnehmenden frei von Vorgaben eigene Maßnahmen entwerfen und versuchen, 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 Maßnahmen 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. Darüber hinaus fordern die verschiedenen Verhandlungsrunden von
den Akteuren, innovative win-win-Situationen zu schaffen oder ggf.
die Konsequenzen eines Scheiterns zu tragen.

Hier diskutieren die Teilnehmenden darüber, wie
eine effektive Antikorruptionsstrategie auszusehen
hat.
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 unbedingt erforderlich.
Teilnehmende: 8 bis 20
Dauer: 4h bis 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch und Arabisch

www.crisp-berlin.org

