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Themen

PLANSPIEL

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
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