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Abschlussbericht
Wir -mischen-mit!

mit der Klasse 7f der Erich Kästner Schule Baunatal
vom 18.01.2010 bis zum 20.01.2UA
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...diesmal nicht zu einer Wahl
sondern in Rüsselsdorf

Ein Wort vorweg
... diesmal haben wir es ganz anders gemacht.
Fernab von jeglicher Wahl haben wir uns mit einer 7. Klasse der Erich-
Kästner-Schule Baunatal zum Thema ,,Demokratie im Alltag" befasst und
an drei kompakten Tagen ein neues Projektformat ausprobiert * und
damit Erfolg gehabt.

Die Klasse
Zum Projekt eingeladen hatten wir eine 7. Realschulklasse mit 29
Schülern. Die Schüler und Schülerinnen sind im Alter zwischen 13 und 15
Jahren. Die Klassenlehrerin plus 5 Medienpädagogen betreuten das
Mitmischerprojekt zum Thema ,,Demokratie im Alltag".

Projektformat Planspiel
Mit diesem Projektformat haben wir zum Thema ,,Demokratielernen"
fernab von jeglichen Wahlen ähnliche und gleiche Inhalte anders
vermitteln können. Die Verbindung mit der praktischen Medienarbeit und
der Produktion von Videoclips zum Planspiel passte hervorragend und
forderte die Schülerlnnen auf eine andere Art zum Mitmischen auf. Daher
würden wir ein Projekt wie dieses auf jeden Fall wiederholen.
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Warum ein Planspiel?
ln Planspielen sollen Teilnehmende durch Simulation einer Praxissituation
einen möglichst realistischen und praxisbezogenen Einblick in gezielte
Probleme und Zusammenhänge gewinnen, eigene Entscheidungen treffen
und Konsequenzen ihres Handelns erfahren.
Eine gemeinsame Reflexion soll helfen, verschiedene Beobachterpo-
sitionen einzunehmen und Vor- und Nachteile inhaltlicher als auch
verhaltensbezogener Handlungen zu diskutieren.
Planspiele sollen möglichst realistisch mit einer Praxissituation
konfrontieren. Dabei sollen Möglichkeiten kreativen, weitgehend
autonomen und selbst organisierten Handelns in Bezug auf konkrete
Probleme und deren Lösung gegeben sein. ln unserem Planspiel ging es
darum, einen gemeinsamen Fokus auf eine lösungsorientierte
Vorgehensweise, in der die Jugendlichen auch in kritischen Situationen
ihre "besten Lösungen" finden können und nicht dabei verharren sollen,
bloß kritische Beschreibungen von Situationen und Erfahrungen zu geben.
Zum einen ist das Planspiel inhaltlich so angelegt, dass auch und gerade
Jugendliche mit geringen sprachlichen wie inhaltlichen Vorkenntnissen
daran teilnehmen können; zum anderen sollte das Planspiel
organisatorisch so aufgebaut sein, dass es auch unter den restriktiven
Bedingungen enger Lehrpläne durchführbar bleibt bzw. in der
außerschulischen politischen Bildung eingesetzt werden kann.

Planspiel in Anlehnung an die Konzeption ,,Lebenswelt"
(siehe auch www.besle-aller-welten.de )
Das Planspiel ,,Lebenswelt" knüpft in Form von kommunaler Demokratie
an Alltagserfahrungen der Jugendlichen an. Es findet in der Kleinstadt
,,Rüsseldorf' statt, in der verschiedene Interessengruppen darum ringen,
ob ein Jugendzentrum gebaut werden soll. Gelingt es, den Bau des
Jugendzentrums auch gegen Widerstände durchzusetzen? Welche
Spielregeln gelten in der Demokratie auf lokaler Ebene? Wer kann sich am
besten durchsetzen? Partizipation in demokratischen Verfahren wird
lebensnah erprobt, umgesetzt und anschließend reflektiert.

Ablauf der Projekttage

Am ersten Tag
... ging es um ein ,,Warmwerden" mit dem Thema Demokratie. Nach einer
Positionierung zu Fragen wie ,,Nenne drei Enrvachsene, die sich für deine
Meinung interessieren!", ,,Hast du in der Schule das Gefühl, dass sich
jemand für das interessiert, was dich interessiert/was du willst? (Wer,
Wann)", ,,Wo und wann kommst du mit Entscheidungen der Politik in
Berührung?" konnten die Schülerlnnen zunächst Stellung beziehen und
sehen, wie die anderen zu dieser Frage stehen (alle Fragen im Anhang 1)

Es folgte ein Theoretischer lnput zur Demokratie als Staatsform, wo die
einzelnen Charakteristika herausgearbeitet wurden. Das zentrale Thema
,,Menschenrechte" wurde dahingehend vertiefend bearbeitet, dass hier zu
einzelnen Rechten kleine Videoclips produziert wurden.



ln gespielten Szenen ging es um ,,das Recht auf Meinungsäußerung",

,,VersammIungsfreiheit",,,Briefgeheimnis" und andere (CIips auf DVD).
Die Schülerlnnen gingen sehr aufgeschlossen und ohne Angste an die
Technik heran. Nachdem die Einstellungsgrößen vorgestellt, die
Bildgestaltung und die Wirkungsweise von Aufnahmetechniken
besprochen besprochen worden war, wurde das Drehbuch erstellt.
Aufgabe war es, mit ca. 5 Einstellungen das Briefgeheimnis, als einen
Artikel aus dem Grundgesetz, darzustellen.
Die Schauspieler und Kameraleute waren in den schnell
gefunden und es konnte gedreht
werden.
Die praktische Übung machte allen
viel Spaß. Die Kleingruppen arbei-
teten sehr konzentriert und motiviert.
Beim Schnitt gab es viel Gelächter
aber auch Aha-Erlebnisse. Insbe-
sondere wurde die Wirkungsweise
von verschiedenen Kameraperspek-
tiven deutlich. Besonders interessant
fanden die Schülerlnnen den Bewe-
gungsschnitt.
Die Präsentation war für alle sehr spannend, weil sie sich auf der großen
Leinwand sahen.
Die Schülerlnnen waren sehr stolz auf ihre Werke und das theoretische
Thema Demokratie wurde für die Schüler zum praktischen Erlebnis.
Die Reflexion der Clips rundete den Auftakttag ab.

Am zweiten Tag
... stand das Planspiel an (siehe Ausgangslage des Planspiels im Anhang
4). Die gesamte Schulklasse machte eine ,,Reise" in ein anderes Dorf und
vor allem in eine andere ldentität. Rollen wie Bürgermeister, Presse,
Nachbarn, Senioren, Politiker, Stadtverordneter etc. wurden besetzt und
direkt danach tauchte auch schon das erste Problem auf: Eine alte Dame
vererbt der Stadt ihre Villa, stellt aber die Bedingung, dass dort ein
Jugendzentrum eingerichtet werden soll. Sofort reagieren die Bürger und
Bürgerinnen von Rüsselsdorf: die Nachbarn mit Sorge um Ruhestörung,
die Jugendlichen mit Freude, die Politiker mit ihrem Parteianliegen, der
Bürgermeister versucht eine Lösung zu finden, die Presse deckt Skandale
auf...
Bei dem Spiel haben alle begeistert mitgemacht und sich gut in ihre Rollen
eingefunden (Rollenbeschreibungen Anlage 3). Den Schülerlnnen wurde
schnell klar, dass alle ein eigenes lnteresse haben, dass die Perspektiven
unterschiedlich sind und dass gemeinsam eine Lösung gesucht werden
muss. Vor allem wird deutlich: Jeder hat Rechtl

Aus der Gruppe der ,,Juqendlichen" Bei den ,,Jugendlichen" gab es kaum
Probleme mit der Rollenfindung, denn sie mussten einfach nur sich selbst
spielen. Vielleicht wäre es an dieser Stelle für die Schüler hilfreicher
gewesen, die Charaktere der einzelnen Mitspieler extremer zu formulieren,
damit sie deutlicher wird. Die drei Jungen und zwei Mädchen, die die Rolle
der Jugendlichen spielten, hatte viel Spaß miteinander. Das Ausüben von

Kleingruppen



Demokratie im Rollenspiel, ließ sie darüber nachdenken, wie sie es
schaffen können, auf ihre Interessen aufmerksam zu machen und sie
letztendlich auch durchzusetzen. lm Planspiel organisierten sie eine
Demonstration und baten um einen Gesprächstermin mit der Bürger-
meisterin. Die Gruppe arbeitete sehr eng zusammen und konstruktiv. Sie
ließen sich mit anderen Spielteilnehmern auf Kompromisse ein, verloren
aber nie ihre Interessen aus den Augen.

Aus der Gruppe des .,Stadtparlamentes":
ln dieser Gruppe spielten die Schülerlnnen zum Beispiel die Rolle der
Bürgermeisterin, Abgeordnete im Stadtparlament, Pressesprecher,
Sekretär etc.
Sie gingen sehr motiviert an die Arbeit und nahmen sich ihrer Aufgabe
ernsthaft an. Sie bereiteten sich ,,intensiv" (was im Rahmen der kurzen
Zeit möglich war) vor und spielten ihre Rolle ziemlich gut. Es tauchten
vermehrt Fragen auf, die für den Sozialkundeunterricht relevant sind, wie
zum Beispiel die Begrifflichkeiten Opposition etc. Das Definieren dieser
Begriffe und auch das Verständnis derselben ist damit Gegenstand dieses
Projektes gewesen und beweist die gelungene und sinnvolle Verknüpfung
zu den schulischen Fachinhalten. Dennoch wäre es für die Gruppe wahr-
scheinlich hilfreicher gewesen, wenn alle Teilnehmerlnnen das Gefühl
hätten, sie wüssten worum es konkret geht.

Aus der Gruppe der.,Presse":
Nach einer kurzen Einführung in die Rechte und Pflichten eines
Journalisten wurde die erste Redaktionssitzung abgehalten, in der
beschlossen wurde, den Raum entsprechend um zu räumen, damit ein
redaktionsähnliches Arbeiten möglich ist.
Die Jugendlichen hatten kon-
krete Vorstellungen wie ,,ihre ei-
gene Redaktion" aussehen
sollte: Es wurden zwei Redak-
teure in den Außendienst ge-
schickt. Während dessen wurde
die Redaktion schon gleich zu
Anfang mit diversen Presse-
texten der jeweiligen anderen
Gruppen überhäuft. Die Redak-
teure kamen mit dem Veröffent-
lichen der einzelnen Nach-
richten kaum noch dem Geschehen und den Wünschen der Bürger und
der Legislativen hinterher, bis endlich die erlösende Frage und
anschließende Diskussion entstand, ob man denn alle, der Redaktion
zugetragenen lnformationen, Artikel oder Streitpunkte veröffentlichen
muss. ,,Nein dies muss man nicht", war nach einer kurzen aber inhaltlich
gut geführten Diskussion der Jugendlichen der gemeinsame Nenner.
Die darauf folgende ,,nicht berichtenswert" Sortierung einzelner Beiträge
seitens der Redaktion sorgte gerade bei den Parteien für einigen Unmut,
da diese anscheinend davon ausging die Presse für sich Instru-
mentalisieren zu können.



Dies haüe zur Folge, dass die Kooperation der Parteien mit der Pressen
bei der Informationsbeschaffung etwas schwieriger wurde. Die Redaktion
entdeckte aber schnell die Möglichkeiten der Bestechung und erhielt
weiterhin die gewünschten Informationen.
Erstaunlich war, dass man die Jugendlichen nicht darauf hinweisen oder
drängen musste, bei den mehrmals einberufenden Ratssitzungen mitzu-
schreiben. Die Schüler saßen während den Sitzungen auf eigeninitiative
mit einem Notizblock und Bleistift (der musste sein, es durfte kein Kuli
sein) und schrieben mit. Anschließend wurden in der Redaktion die
Ergebnisse abgeglichen und in Artikel umgesetzt. Die Jugendlichen
erkannten schnell das für sie ungewohnte Machtpotential der Presse, was
sie in der Schreibarbeit bzw. in der redaktionellen Arbeit motivierte.
Erstaunlicherweise nutzen sie dies aber nie wirklich aus (zwischendurch
gab es zwar kleine Kurskorrekturen, die aber nicht entscheidend für den
Gesamtprozess waren) und gingen behutsam mit der neuen Verant-
wortung um.
Die Lehrerin Frau Strohschein beglückwünschte lachenderweise die Aus-
und Zulosung der jeweiligen Jugendlichen in die Gruppen, dass aus-
gerechnet in die schreibintensivste Gruppe die größten Schreib- und Lese-
muffel aus ihrer Klasse gewählt wurden. ,,Sie interessieren sich nur für
Fußball und ansonsten kaum für etwas" so Frau Strohschein. Der erste
Artikel der verfasst wurde, war auch über die aktuellen Fußballergebnisse
und Wechselgerüchte bei den Vereinen der Bundesliga. Dennoch zeigte
es, dass gerade Jugendliche nicht nur in der Medienarbeit schon oft
bestehende I nteressengebiete und Motivationsg rü nde mitbringen. Deshalb
wurden hier die Interessen der Jugendlichen, ihre Themen und ihre
Alltagserfahrungen berücksichtigt und Angebote eigener partizipativer
Gestaltungsmöglichkeiten der Projektformen und -lnhalte gemacht. Der
Übergang in die projektrelevanten Themen ging dann fast fließend.

Aus der Gruppe der.,Politiker"
Hier waren sowohl die Regierungs als auch Oppositionspolitiker vertreten.
Während die Regierung zunächst einmal auf Zeit spielte und keinen
Bedarf zu überstürzten Handlung sah, ,,schließlich muss man es allen
Bürgern recht machen", begann die Opposition mit der Attacke auf die
Regierung.
Die Aktionen der Jugendlichen verselbständigten sich schnell, die Oppo-
sition wurde schnell zum Liebling der Bürger und die Regierungspartei sah
fassungslos zu. Der Kampf um die Meinung und Gunst der Rüsselsdorfer
ging nicht spurlos an den Beteiligten vorbei. Schließlich griff ein Einzel-
gänger der Regierungspartei zum Mittel der Spionage und flog auf, was
ihm ein Parteiausschussverfahren einbrachte. Die Regierungspartei verlor
ihre Mehrheit und wurde so zur Koalition mit der Opposition gezwungen,
die wiederum sehr schnell den Ton der Regierenden annahm.
Hervorzuheben ist das Engagement mit dem die Jugendlichen ihre Rollen
ausfüllten, es war lhnen definitiv nicht egal wie ihre Partei wahrgenommen
wurde. Schön war auch, dass sie am Ende ,,gezwungen" waren einen
Kompromiss zu finden und tatsächlich Politik am runden Tisch machten.

Durch das Einfinden in die verschiedenen Rollen wurden auch mögliche
Konflikte innerhalb einer Person deutlich: lch möchte beispielsweise als



Nachbar der Villa meine Ruhe haben, meine Kinder wollen aber ein
Jugendzentrum.
Auch die Schwierigkeiten denen die Politik gegenübersteht wurden klar.
Nach langen Diskussionen gibt es vielleicht eine Lösung, mit der alle gut
Ieben können.
Nach dem Spiel und einer umfassenden Reflexion wurden einzelne
Schl üsselsituationen zusammengefasst u nd in Dreh bücher form u I iert.

Am dritten Tag
ging es dann darum, die einzelnen Schlüsselszenen des Spiels

nachzustellen und auf Video aufzunehmen. So wurden die einzelnen
Möglichkeiten der Mitbestimmung im Dorf-Alltag noch einmal ganz
deutlich, nachvollziehbar und transparent gemacht.

Aus der Gruppe der,,Juqendlichen":
Hier sollte eine Demonstration und das Gespräch mit der Bürgermeisterin
nachgestellt werden. Der Drehplan war zügig erstellt, das Planen fiel den
Schülerlnnen leicht. Alle
hatten abwechselnd mal die
Position hinter der Kamera
oder am Ton. Dadurch. dass
alle sehr konzentriert und
motiviert mitarbeiteten, war
es möglich, die Szenen gut
abzudrehen. Als der Vor-
schlag aufkam, man könnte
eine kleine Pause einlegen,
waren alle dagegen und
wollten weiterarbeiten.

Aus der Gruppe der,,Presse":
lm zweiten Teil des Planspiels, der medialen Berichterstattung, verloren
die Jugendlichen nichts von ihrer Motivation. Bei der visuellen Umsetzung
der Beiträge und Themen entwickelten sie immer wieder neue ldeen und
Vorschläge für weitere Beiträge, dich aufgrund der für dieses Projekt zur
Verfügung stehender Zeit leider zurückweisen musste.
Die filmische Umsetzung der Beiträge wurde erheblich dadurch erleichtert,
dass sich die Jugendlichen in dem Planspiel Teil eins schon gedanklich
und inhaltlich mit dem Drehkonzept auseinandersetzen mussten. Das
sonst so schwerfällig geschriebene Drehkonzept bereitete den Schülern
weniger Probleme als bei vergleichbaren Projekten, da es hier im Vorfeld
(Planspiel Teil eins) spielerisch erarbeitet und in den jeweiligen
Spieleinheiten überprüft und die persönlichen Strategien angepasst und
verändert wurden. Entstanden ist eine komplette Sendung Rüsselsdorf
TV, die die einzelnen Bereiche der kommunalen Demokratien und
Venrualtung auf einer der Jahrgangsstufe entsprechenden Weise
verdeutlichen.

Aus der Gruppe des ..Stadtparlaments":
Einige Schüler, so schien es, arbeiteten sich so in ihr eigene Rolle ein,
dass sie nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden konnten.



Beispielweise kam eine Schülerin nicht mit der Auseinandersetzung
zwischen den verschiedenen Parteien zurecht. Diese Schülerin nahm die
Diskussion über die jeweilige Ansicht sehr persönlich, sodass einige
Tränen flossen. Diese Tränen zeigen allerdings auch mit welcher
Ernsthaftigkeit an so einem Projekt gearbeitet wird. So gab es zu Anfang
des Projektes Bedenken mit der Besetzung der Bürgermeisterrolle.
Eine eher unkonzentrierte Schülerin, welche im schulischen Alltag starke
Probleme zeigte, wuchs mit fortlaufendem Projekt immer weiter über sich
hinaus und spielte am Ende eine souveräne wortstarke Bürgermeisterin.

Das Projektergebnis
ist nach dem Schnitt und der Zusammenstellung der einzelnen

Spielszenen ein gutes und lustiges Ergebnis. Die Schülerlnnen haben tolle
Detailideen umgesetzt und sich mit ihrem Spiel und Verkleidungen Mühe
gegeben.
Das Projektergebnis ist nun eine Show nach dem ,,Hallo-Spencer-Prinzip":
Es gibt eine zentrale Stelle (die Rüsselsdorfer Presse), die durch die Tage
führt und zwischen den einzelnen Interessensgruppen hin- und herschaltet
(Film ist auf der DVD).
Während des Spiels waren alle so sehr in ihrer Rolle drin, dass
verschiedene Aktionen, die parallel gelaufen sind nur am Rande
wahrgenommen worden sind.
Der Film mit ca. 25 min Länge stellt die wesentlichen Situationen des
Planspiels verkürzt dar und zeigt eine exemplarische Situation, die direkt
aus der Lebenswelt der Jugendlichen gegriffen ist. Die ldee der
Alltagsdemokratie und wie es uns als ,,einfache Bürger" betreffen kann ist
gut verständlich rüber gekommen.

Zusammenfassend war dies ein Projekt, dass allen teilnehmenden
Personen Spaß bereitet hat. Aber nicht nur der Spaß stand bei der
Umsetzung und Verwirklichung im Vordergrund. Vielmehr mussten sich
die teilnehmenden Schüler/innen mit politschen Geschehnissen und
Hintergünden auseinandersetzen. So ist das Planspiel, in Kombination mit
der audiovisuellen Umsetzung, ist eine attraktive Möglichkeit den Begriff
der Demokratie Schülern zu vermitteln.
Wünschenswert wäre ein etwas größerer Zeitrahmen bei der Umsetzung
des Planspiels, so musste zum Beispiel die letzte Ratssitzung verkürzt
werden und einem Schüler der Redeanteil gestrichen werden. Das ist
natürlich für den Schüler sehr ärgerlich und demotivierend, wenn das
Gelernte nicht vorgetragen werden kann.
Schlussendlich waren es aber auch nach Aussage der Lehrerin und der
Schülerlnnen drei wirklich erfolgreiche Tage, in denen das Thema
Demokratie mit Unterstützung von Medien eindrucksvoll vertieft wurde.

Das Pfanspiel ist zur Ausstrahlung am 29.04.2010 um 19.05 im Offenen
Kanal Kassel angemeldet.



Anhang 1

Positionierung

Wir wollens wissen:
Wie sind eure Demokratieerfahrungen?

Ja/Nein
- Politiker habe keine Ahnung von den Problemen Jugendlicher
- Jugendliche sollten wählen dürfen
- Wären deiner Meinung nach Jugendliche die besseren Bürgermeister und

Politiker?
- Kannst du in deiner Schule deine Meinung sagen? (Wem und an welcher

Stelle?)
- Fühlst du dich gut informiert was so los ist auf dieser Welt? (Wodurch)
- Hast du schon einmalfür eine Schülerzeitung oder ähnliches

geschrieben?
- Haben alle Jugend und Mädchen deiner Schule die gleichen Chancen, gut

vorwärts zu kommen im Leben?
- Hast du schon einmal irgendwen gewählt

(Klassensprecher/Schulsprecher? Bist du schon mal gewählt worden, wie
war das? Wie war das Wahlverfahren?)

- Bist du zufrieden mit deinem Leben in baunatal
- Hast du schon einmalwas mitentscheiden können? Wer hat dich gefragt?

(Kl assenfah rUSch u I hofgestaltu n g)
- Fandest du schon einmal irgendeine Sache, die außerhalb deiner Familie

entschieden wurde total doof? Hast du vorher gewusst, dass so ehryas
gemacht wird?

- Wärst du gerne Bürgermeister von Baunatal? Warum, was wären deine
Aufgaben?

- Gibt es etwas, dass du gerne durchsetzen möchtest? Hast du ldeen, wie
du dabei vorgehst?

Weitere Fragen
- Wie wählt ihr beim Mannschaftssport Gruppen aus? (Welche Kriterien

zählen?9
- Nenne drei Erwachsene, die sich für deine Meinung interessieren!
- Hast du in der Schule das Gefühl, dass sich jemand für das interessiert,

was dich interessiert/was du willst? (Wer, Wann)
- Wo und wann kommst du mit Entscheidungen der Politik in Berührung?
- Wann ist Demokratie ein tolle Sache und wann veilleciht nicht?



Inhalt Gruppe Zeit

Das Spiel
Rollenverteilunq, einfinden in die,,neue' ldentität

Plenum 20

Beschreibung der Ausgangslage in Rüsselsdorf
(lntrotext verlesen)

Plenum 10

Arbeit in Interessensgruppen - was wollen wir? Wie wollen wir
es erreichen?

KG 60

Ratssitzunq - Parteien formulieren ihren Standpunkt Plenum 20
Arbeit in Interessensgruppen- Anträge an die Bürgermeisterin,
Leserbriefe und Pressemeldungen etc werden verfasst,
Demonstartionen geplant, Bestechungsversuche der Politiker
versucht. ...

KG 45

Bürgersitzung - Die einzelnen Standpunkte der Parteien werden
vorgetragen, die Bürgerlnnen dürfen Fragen stellen

Plenum 20

Beratung - Bürgermeisterin und Stadtverordnete ziehen sich zur
Beratung zurück und verkünden dann die Lösung.

KG 45

Die Reflexion
... findet in zwei Schritten statt: zum einen geht es um die
einzelnen in ihren Interessensgruppen, zum anderen um das
Gesamtgefüge der Abläufe in Rüsselsdorf. Wir haben uns an
den folgenden Fragen orientiert:
Interessensqruppen
- lst alles so gelaufen, wie Du es Dir schon gedacht hast?
- Hast Du Dich während dem Spielwohlgefühlt? Wann gab es
für Dich angenehme Situationen oder Gefühle? Was waren für
Dich eher unangenehme Situationen oder Gefühle?
- Hast Du wirklich Deine Schauspielrolle gespielt und Dich an
Vereinbarungen gehalten? Wo war es schwierig, Deine gespielte
Rolle und Deine eigene Person auseinander zu halten?
- Wie fändest Du Dein Verhalten in diesem Planspiel in der
Realität? Warum wäre dies okay oder gefährlich?
- Denkst Du, Du hast etwas kennen gelernt, was Du wirklich
gebrauchen kannst?

Gesamt- Rüsselsdorf
- Wann habt lhr Euch wohl gefühlt als Gruppe? Wann nicht?
- Hat sich die Situation Eurer Gruppe im Laufe des Tages
verändert? Wie?
- Habt lhr es geschafft, Eure Strategien und Eure Ziele
durchzuhalten oder nicht? Habt lhr Euch selbst dafür
entschieden? Wie kam es dazu?
- Wie habt lhr die zu Anfang festgelegten Ziele und Interessen
erreichen können? Haben sich diese Ziele im Spielverlauf
geändert?
- Von welchen Gruppen ist Eure Gruppe unterstützt worden? Bei
welchen Gruppen seid lhr auf Widerstände gestoßen, gegen
wen habt lhr selbst den stärksten Widerstand qeleistet?

Plenum 60

Anhang 2

Ablauf des Planspiels

Die Ergebnisse der Reflexionsarbeit haben wir Überbegriffen zugeordnet
und diese dann als Drehbuch formuliert. Am folgenden (dem dritten) Tag
wurden die einzelnen Schlüsselszenen verfilmt und zeitlich losgelöst von
der kompakten Veranstaltung dann geschnitten und zusammengefügt.



Anhang 3

Rollenverteilung
Interessensgruppen
Es gibt 5 Interessensgruppen:

o Die Jugendlichen
. Politikerlnnen von 2 Parteien
. Die Nachbarschaft
. Bürgermeisterin und Stadtverordnete
. Das Presseteam

Jeder bekam eine kurze Rollenbeschreibung, z.B.,,Du bist ein Nachbar
und deine Kinder sind 8 und 6 Jahre alt und fänden einen Spielplatz"
besser. Oder,, Du gehörst zur Stadtveruvaltung und findest ein
Jugendzentrum super, denn deine Kinder belagern zuhause immer das
Wohnzimmef' oder,,Du bist ein Politiker der Partei B und hast eine
Tochter, die Erzieherin ist und mit Kindern arbeiten möchte".
Damit sich alle gut in ihre Rollen einfinden, schreibt sich jeder einen
persönlichen Steckbrief, denkt sich einen Namen aus und kann sich auch
verkleiden.

Vereidigung des Bürgermeisters
Das Bürgermeisteramt wird feierlich eingenommen: Ein besonderer Stuhl
(mit Kissen) ist für die Bürgermeisterin reserviert und sie wird feierlich
vereidigt.



c-c(o
(D
-f\ -)

-o-:
C)
::'
(D

EE s6'F:
;il =. .d6s =6,H-gff, ö

3_= ä q' (D-'Eio a
=;x=-s ägg 3Ssrq (D

-x@<X q)

F g-e

='q=c)(D-

=-ä c-€3 c
oä8 (O
gE d <p

=g**aö'H- :!t=.ß c)
=8 Jq'= (D
x(D#i

nY
8_=

=* 
c-g-!1 cqdE (O

3*R (D
or =.o) -tgiE --I ägqF o'

*5 =Ä-t" (D
=e3(D
3o+(D

z.g)
F9u

o).-

Fsr59-
Btre z.

äFF* ä
< er-.g OFsä s)E3ü -,

d-q

9&o
='? ö'

ff = == 
-B:.E ä f

= ! 6_o_ -)

*Fg€ N) ä
=5Fä s)
ääqq 

=3*8-d ä_o
=r

s8
5äo- i\ 

-,sr =' z-
'-*E s)
äöä* 3_g= O
*pä g)
ä'or -Fqsä

.UE
o)o
-o.+

<-9
€il
ä* t 1l

-Ea g o
+äH 0". *
*e>Ecr*(Do-
;:i:(D

!
-t(D
U'
CN
(D

q.- a w
ä€=6i 

==öä=o-co
HäF ä q
+Fä g ä
tä*ä ä
== - 

.d-ö 1fi go

9H cD w
= 

ä# 6t 
='= = 

s o-(ci

äFE *ä
äEgF 0'

ä ä.8 P"

a6-'(.r' w
ääi 9.5=

äEä 
gä

#ä-.s ä o
E 9.3 P"

T-Uo)o
-l l-rE=
(Dq

!!s)()
-6'+
(I]E

lE c-o)cc(o
E9s
€"ää t r
Fq n-s) o5=r-I :

=sfro =s44w E
s= *(D<
:'(D

m
il- cr(Dc

s3 * -U !
ö.;-6' g) Og.ää 

= =a,i d g. -'ff
#=d ur q

o-=(D(D
3



c-
--CO
(D
arf -.Jv' o-
:
c)
-F.,J(D

z.g)
o)3og)

-l

z.g)
(J'3

cr
ß)rrl

llEq)o
-o.=

!
-l(D
U'
cn
(D

E
-(D
U,
CN
(D

.UT
s)o
-E
ö f..

^wq

(.) (tt (r) O) O) (Jl m-U-UrDnZ90
= O c:O ol .=(ct
ü 

=ö =qä d
flqg qsiS
äryäq'ä#

ö:q 0' s
cD= > 

=-d3
@6
o).l'o(DKAxosfE_q
c
=(o



Anhang 4

Die Ausgangslage
Intro
willkommen in Rüsselsdorf! Der heutige Tag spielt in unserem kleinen
Städtchenwo die Rüssel in den Silbersee fließt. Rüsseldorf hat ungefähr
6.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rüsseldorf ist ein Kurort, hat ein
paar Caf6s, Restaurants, Kneipen und auch ein kleines Kino. Aber
Rüsseldorf hat leider keinen Ort, an dem sich Jugendliche treffen können.
Deswegen treffen sich die Jugendlichen von Rüsseldorf meistens in einem
Gebiet hinter dem Bahnhof. Dort entsteht dementsprechend auch immer
ein wenig Müll- leere Flaschen, Pizzakartons und alles mögliche andere.
Dieses Gebiet liegt aber leider mitten im Naturschutzgebiet. Ein
Naturschutzgebiet ist ein Areal, wo keine Eingriffe in die Natur
vorgenommen werden dürfen. Man darf dort keinen Müll hinwerfen und
keine Autos oder Mofas abstellen. Es haben sich auch immer wieder
Anwohnerinnen und Anwohner beschwert, dass es dort einfach zu
schmutzig ist. Die Jugendlichen von Rüsseldorf wollen aber auch nicht in
Kneipen gehen, denn die Kneipen sind zu teuer, die Musik dort ist zu
schlecht und die Leute zu alt. Nun hat es sich zugetragen, dass Frau Erna
Jung vor wenigen Tagen verstorben ist. Erna Jung war eine Rentnerin, ihr
gehörte eine Villa im Villenviertel von Rüsseldorf und sie hatte auch
ziemlich viel Geld. Erna Jung hat in ihrem Testament verfügt, dass ihre
Villa und 300.000 Euro an die stadt Rüsseldorf gehen sollen, wenn diese
es schafft, innerhalb eines Jahres aus der Villa ein Jugendzentrum zu
machen. Sollte die Stadt das aber nicht schaffen, sotlen das Grundstück
und die Villa verkauft werden und der Verkaufspreis und die 300.000 Euro
an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gehen. Das sind die
Informationen, die bei der letzten Ratssitzung veröffentlicht wurden. Nun
kann man sich vorstellen, dass es in der stadt Rüsserdorf eine ganze
Menge Gruppierungen gibt, die versuchen, Einfluss darauf auszuüben, ob
das Jugendzentrum eingerichtet wird und wie das aussehen sollte. Eine
dieser Gruppen ist die Jugendinitiative Pro Juz. Dann gibt es noch die
Nachbarschaftsvereinigung villenviertel/Kurpark, die politikergruppen
Mehrheit und oppositionsfraktion und die stadtverwartung mit der
Bürgermeisterin oder dem Bürger-meister. Außerdem gibt es noch die
Reporterinnen und Reporter von Rüsseldorf TV, die über alles, was in der
stadt passiert, berichten. Eure Aufgabe ist es nun, eine Funktion in
Rüsseldorf zu übernehmen und die lnteressen und Vorstellungen Eurer
Gruppe zu vertreten. Dazu erhalten alle noch eine genauere Beschreibung
ihrer Gruppe und eine Aufstellung von Dingen, die lhr machen könnt. und
nun viel Vergnügen dabei...



Anhang 5

Nachfolgend abgeheftet

Zeitungsberichte der
,,Rüsselsdorfer News"
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2.Ratssitzung

B ei der zweiten Rats sit zuLng hab en j ugendliche
Demonstranten für das Jugendzentrum gestimmt ***

Durch Vorwürfe der Spionage wurde Franz gefeuert ***
Herr Penor meint unverändert es fehle Geld flir das

Jugendzentrum stattdessen meint er sollte in
Gemeinschaftshaus erbaut werden um auch alte Leute

[Jnterbringen zu Können diese Aussage ist unter lautem
Protest der Jugendlichen untergegangen. Herr Meier fordert
eine Neuwahl an. IJnd hat gleichzeitig eine geniale Idee. Er
meint auch es sollte eine Gemeinschaftshaus erbaut werden
aber er sagt es soll geteilt werden. Morgens bekommen die

alten Menschen es und Nachmittags die Jugendlichen.
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