PLANSPIEL

SYRIEN KONFLIKT
Themen
Konfliktlösung
und Szenarioentwicklung
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 Gemengelage 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.
Die Teilnehmenden haben die sehr herausfordernde
Aufgabe, die vielzähligen Akteure und deren Interessen zu verstehen.

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 Parteien: 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 gemeinsame Interessen zu identifizieren die eine Grundlage bilden
können für einen Waffenstillstand und den Rahmen bilden für den
Übergang. Idealerweise laufen die Verhandlungen auf das Erstellen eines Friedensplans hinaus. Nach der Simulation werden die
verwendeten Strategien ausgetauscht und die Teilnehmenden können dann gemeinsam Schlüsse für die Situation in Syrien daraus
ziehen.
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Im Laufe des Planspiels versuchen die Teilnehmenden Möglichkeiten zu identifizieren, die zu einem
Ende der Gewalthandlungen führen.
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

