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Materialen für die Spielleitung

Infoblatt
• Krieg in Ixland – wem gehört Bergistan? ist ein Planspiel für die Jahrgangstufen 9 bis 12.
• In einem fiktiven Konfliktszenario nehmen die SchülerInnen die Rollen verschiedener Konfliktparteien ein.   
Sie werden vom Rat der Ältesten zu Friedensverhandlungen eingeladen und sollen einen für alle zufriedenstellenden Friedensvertrag aushandeln.
• Lernziele des Planspiels umfassen die Stärkung von Verhandlungskompetenzen  (aktives Zuhören,
  Argumente bilden und auf Argumente eingehen etc.) sowie ein Grundverständnis über die Mechanismen   
  der zivilen Konflitkbearbeitung.
• Das Planspiel dauert drei Zeitstunden.
• Die Durchführung des Planspiels ist kostenlos für die Schulen und bedarf keiner weiteren Vorbereitung
für die LehrerInnen.

Das Spiel

Ablauf

In Ixland herrscht Krieg: Seit Jahren kämpft das Militär gegen die Bevölkerung der Region Bergistan. Teile
der Bevölkerung dieser Region wollen sich von Ixland
abspalten und ein selbständiges Land werden. Dies
will die Regierung aber mit allen Mitteln verhindern,
denn vor einigen Jahren wurden in Bergistan seltene
und wertvolle Metalle entdeckt, die für die Produktion
von Computern, Handys etc. gebraucht werden. Für
Ixland bedeutet dies eine enorme Einkommensquelle.

•
•
•
•
•
•

In der Auseinandersetzung zwischen der Bevölkerung
und der Armee hat es bereits viele Tote gegeben. Der
Konflikt spitzt sich seitdem zu, und es scheint keine
Lösung zu geben.
Mehrere Akteure in dieser Situation wichtig: Die Fortschritts- und Wohlstandspartei möchte den Status
Quo um jeden Preis erhalten und Bergistans Abspaltung verhindern. Die Bergrebellen und die Bürgerinititative Bergistans kämpfen für die Unabhängigkeit
Bergistans – die einen mit Gewalt, die anderen ohne.
Die Ixland People for Peace möchten vor allem Krieg
verhindern und stattdessen die Situation auf friedliche Weise lösen. Der Rat der Ältesten hat nun aufgrund der aktuellen Spannungen im Land zu einem
Treffen aller involvierten Parteien geladen. Ziel des
Treffens ist es, einen Friedensvertrag auszuhandeln,
mit dem alle Parteien gut leben können.
Lernziele

Einteilung der Gruppen
Einarbeitung
Erste Verhandlungsrunde
Gruppeninterne Beratung, gegenseitige Absprachen
Zweite Verhandlungsrunde
Ende und kurze Auswertung

Ansprechpartnerin, Organisatorisches
Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anfragen ist
Katharina Plutta, katharina.plutta@gmail.com, +49
(0) 163 7664 763. Bei Interesse an der Durchführung
von Krieg in Ixland – wem gehört Bergistan? ist die
entsprechende Schule oder Institution hiermit herzlich eingeladen, Frau Plutta zu kontaktieren und weitere Informationen einzuholen. Das Planspiel bedarf
einer Vorbereitung von ca. 3 Wochen und kann dann
ohne weitere zusätzliche Vorbereitung der Schule
bzw. LehrerIn innerhalb von 4 Schulstunden durchgeführt werden. Das Planspiel wird jeweils von zwei
planspiel-erfahrenen TeamerInnen aus dem padägogischen Bereich durchgeführt.
Wer hat's erfunden?
Entwickelt und erprobt wurde das Planspiel von dem
Verein En Paz e.V. (www.en-paz.de). En Paz bietet Friedensbildung an Schulen an, die Spaß macht.
Friedlich kommunizieren und verhandeln lernen anhand von aktuellen Themen. Selbst machen statt bloß
darüber zu lesen.

Im Planspiel lernen SchülerInnen die Grundsätze der
Verhandlungsführung. Sie lernen aktiv zuzuhören, auf
Basis von Argumenten und unterschiedlichen Interessen zu diskutieren sowie den Einfluss von Macht und
Interessensallianzen. Darüber hinaus lernen sie auf
spielerische Art und Weise Konfliktdynamiken und die
Möglichkeiten der zivilen Konfliktbearbeitung kennen.
Krieg in Ixland
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Lernziele
Im Planspiel "Krieg in Ixland - Frieden in Bergistan" sollen SchülerInnen
auf spielerische Art und Weise unterschiedliche Konfliktdynamiken und
Strategien der zivilen Konfliktbearbeitung kennenlernen. Zivile Konfliktbearbeitung wird als Instrument der Friedenssicherung und Alternative
zu militärischen Mitteln erkannt. Die Konsequenzen politischen Handelns
und politischer Entscheidungen werden durch die gespielte Rolle deutlich, Konsequenzen eigenen Handelns werden sichtbar. Das Setting des
Konflikts ist fiktiv, daher können sich die SchülerInnen der Konfliktgeschichte ohne Vorwissen und (Vor-)Urteile annähern. Das Planspiel ist
eine handlungsorientierte Übung: Auf der Grundlage der dargestellten
Kontroversität werden die Urteilsfähigkeit, kritische Urteilsbildung, aktives Zuhören, Argumentieren und die Bildung eigener Stellungnahme
gefordert und gefördert.
Auf den drei Stufen Erkennen, Bewerten, Handeln lauten die jeweiligen
didaktischen Ziele:
1. Unterscheidung gesellschaftlicher Handlungsebenen
    Außerparlamentarisch, zivilgesellschaftlich, staatlich, militärisch
2. Einüben von Perspektivenwechsel und Empathie
    Interessen der anderen Gruppen berücksichtigen
3. Solidarität und Mitverantwortung
    Das eigene Handeln, die eigene Positionierung hat eine
    gesellschaftliche und politische Konsequenz
Verständigung und Konfliktbearbeitung
    Einüben diskursiver Konfliktbearbeitungsmechanismen
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Hintergrundinformationen
zur Konfliktgeschichte
Das Planspiel thematisiert einen historisch gewachsenen Konflikt zwischen Stadt- und Landbevölkerung
des fiktiven Landes Ixland. Während die Stadtbevölkerung gebildet und durch Industrie, Handel und
Landbesitz wohlhabend ist und die Regierung stellt,
besteht die Landbevölkerung aus Kleinbauern, die nur
über einen beschränkten Zugang zu höherer Bildung
und wenig politische Teilhabe verfügen.
Sozialer Hintergrund
Probleme sind die räumliche, soziale und ökonomische Trennung der Bevölkerungsgruppen. Es gibt wenig soziale Mobilität, und ein sozialer Aufstieg für die
Landbevölkerung ist nur in begrenztem Maße möglich.
Politisches System
Ixland ist eine parlamentarische Demokratie, die
jedoch von einer politischen Elite geleitet wird. Die
Regierung fördert Industrie und Wirtschaft, diese unterstützt die Regierungspolitik. Das politische System
zementiert die bestehenden Verhältnisse.

Internationale Reaktion
Der Konflikt führt zu internationalem Druck auf die
ixländische Regierung durch Instanzen der internationalen Gemeinschaft (UN-Resolution, Nachbarstaaten,
EU). Allerdings besteht auch internationales Interesse
an den Ressourcen der Region. Investitoren und Handelspartner sind durch die instabile Lage verunsichert.
Eine militärische Intervention zur Stabilisierung der
Verhältnisse wird erwogen. Folgen hiervon wären unter anderem weitere Zerstörungen in der Region und
weitere zivile Opfer. Dieser Aspekt des Konfliktes wird
im Planspiel nicht direkt durch eine Gruppe vertreten,
sondern stellt lediglich eine Zusatzinformation dar.
Zivile Konfliktbearbeitung
Die lokalen Friedensakteure der Gruppe „Ixland People for Peace“ (ggf. der “Ältestenrat”) initiieren Verhandlungen zwischen allen Konfliktparteien. Diese
sollen idealerweise mit einem Friedensvertrag abgeschlossen werden. Diese Friedensverhandlungen bilden den Kern des Planspiels.

Der Beginn des Konflikts fällt mit der Entstehung des
Nationalstaats zusammen, als separatistische Ideen
bei der Minderheitenbevölkerung entstehen. Im Laufe
der Jahre spitzt sich der Konflikt zu, es kommt zu einem Gewaltkreislauf.
Militarisierung der ländlichen Region
- Bewaffnung und Anschläge der Rebellen
- Repression durch Militär
  (Verhaftung, Willkür, Folter, Überfälle auf Dörfer)
- Radikalisierung und zunehmende Gewalt durch
Separatisten.
Geopolitische Komponente
Die Entdeckung wichtiger Metallvorkommen (Verwendung für Elektronik-Produktion) im Gebiet der
Minderheitsbevölkerung führt zu Enteignungen und
Vertreibungen. Massiver Druck wird auf die Region
Bergistan ausgeübt. Der ohnehin bestehende Konflikt wird durch dieses Ereignis weiter verschärft. Eine
neue Eskalationsstufe wird erreicht.
Auswirkungen des Konflikts
Fluchtbewegung aus dem Gebiet der Landbevölkerung in Nachbarländer, Sorge vor Übergreifen des
Konflikts.

Krieg in Ixland
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Durchführung und Ablauf des Planspiels
Rahmen
• Alter/Stufe: Jahrgangsstufe 9-12
• Gruppengröße: 20-35 SchülerInnen (5 – 7 Akteursgruppen)
• Dauer des Planspiels: 90 Min. Minimum, kann auf zwei Doppelstunden ausgedehnt werden
Benötigte Materialien
• Einführungsfilm
• Rollenbeschreibungen (laminiert)
• Landkarte
• Einladungsschreiben zu den Friedensverhandlungen
• Papier, Eddings und Stifte (für Notizen, Plakate, ...)
• Namenskarten für Verhandlungstisch/Umhängeschilder
• Lose für Gruppen
• Zeitplan (z.B. auf Flipchart/Tafel)
• Bilder/Schilder für Raumgestaltung
• Namensschilder
• Metaplankarten (optional)
• Computer (optional)
Ablauf
• Film zeigen
• Einteilung der Gruppen
• Einarbeitung (10 Min.)
• Erste Verhandlungsrunde (15 Min.)
• Gruppeninterne Beratung / gegenseitige Absprachen (10 Min.)
• Zweite Verhandlungsrunde (20 Min.)
• Ende und kurze Auswertung / Überleitung zum nächsten Teil (10 Min.)
Vorbereitung
• Vor Beginn der Stunde den Raum herrichten:
• Tische in Gruppen zusammenstellen
• Raum schmücken: Bilder, Schilder mit Aufschriften:
„Achtung, Sie passieren die Grenze zu Bergistan“,
„Kontrolle! Bitte halten Sie Ihre Ausweispapier bereit“,
Banner mit der Aufschrift: „Frieden für Bergistan“ etc.
Aufgabe der ReferentIn
• Unterstützung der IPP/des Ältestenrats bei der Einarbeitung
• Beratung der Gruppen in ihren Verhandlungen mit anderen Gruppen
Ausführliche Auswertung
Für die Auswertung ist wahrscheinlich eine weitere Schulstunde nötig.
Die Auswertung kann entlang der folgenden Fragen stattfinden:
• Was wäre passiert, wenn XY anders entschieden hätte?
• Welche Konsequenzen hätte das für die verschiedenen Gruppen gehabt?
• Wie waren die unterschiedlichen Verhandlungspositionen?
• Wer hatte mehr Macht, wer weniger? Zu was kann eine ungleiche Machtverteilung führen?
• Wer profitiert von der erreichten Lösung?
• Vergleich mit aktuellen Konflikten
  Bezug zur Lebenswelt der SchülerInnen: Lösungsmöglichkeiten für private Konflikte
Hier können auch die verschiedenen Ebenen der Konfliktanalyse mit eingebracht/durchgegangen werden. Falls die Klasse zu keiner Lösung kommt, kann hier der Bogen gespannt werden zu
bestehenden Konflikten (z.B. Afghanistan) und warum diese so lange andauern und es manchmal so schwierig ist, einen Konflikt dauerhaft und friedlich zu lösen.
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Ablauf
1. Zu Beginn der Stunde wird der Einleitungsfilm gezeigt. Anschließend ziehen die SchülerInnen
per Los eine der Konfliktgruppen. Pro Gruppe gibt es einen Tisch, an dem sie sich treffen. Dort
liegt die Konfliktgeschichte (zum Nachlesen) und die jeweilige Rollenbeschreibung mit Aufgabenstellung.
2. Die Gruppen lesen sich ihre Rollenbeschreibung und Aufgaben durch und bearbeiten diese.
3. Das Spiel beginnt mit dem Verteilen einer Einladung zu Friedensgesprächen durch die Friedensinitiative Ixland People for Peace (IPP) bzw. durch den Ältestenrat.
4. Daraufhin beraten sich alle Gruppen über ihre Position in der bevorstehenden Verhandlung.
5. Sie müssen sich einig werden über die folgenden Punkte:
• Was sind ihre Hauptanliegen?
• Welche Forderungen haben sie?
• Welchen Verhandlungsausgang wünschen sie sich?
• Wie kann dieser erreicht werden?
6. Die Verhandlung wird von der IPP-Gruppe (oder dem Ältestenrat) moderiert. Jede Gruppe
wird aufgefordert, mit einem Eingangsstatement (2-3 Min.) ihre Position darzustellen. Danach
tauschen sich die Gruppen aus mit dem Ziel eine gemeinsame Lösung zu finden. Der Friedensinitiative IPP vertritt - neben der moderierenden Rolle - auch ihren eigenen Standpunkt.
7. Wenn sich die Konfliktparteien nicht in der ersten Verhandlungsrunde einigen können (was
wahrscheinlich ist), müssen sie sich erneut zu Verhandlungen zurückziehen und über mögliche
Kooperationen und Kompromisse beratschlagen. In dieser Zeit können Bündnisse/Absprachen
mit anderen Gruppen erfolgen.
8. Zu Beginn der zweiten Runde muss die Friedensinitiative / der Ältestenrat noch einmal auf die
Dringlichkeit eines positiven Ausgangs der Gespräche hinweisen.
9. Die Konfliktparteien nennen ihre Kompromissvorschläge und stellen noch mal ihre Interessen
dar. Die Gruppen haben noch einmal 25 Minuten Zeit, um durch Verhandlungen zu einer Lösung
zu kommen.
10. Am Ende sollte eine Lösung stehen, die mindestens den Abzug des Militärs vorsieht und die
strukturellen Ursachen des Konflikts in den Blick nimmt: Abbau sozialer Ungerechtigkeit, soziale
Integration etc.
11. Abgeschlossen wird das Planspiel mit der feierlichen Unterzeichnung eines Friedensvertrags
durch alle VerhandlungsteilnehmerInnen.

Krieg in Ixland
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Krieg in Ixland Frieden in Bergistan

In Ixland herrscht Krieg: Seit Jahren kämpft das Militär gegen die Bevölkerung der Region Bergistan. Teile
der Bevölkerung dieser Region wollen sich von Ixland
abspalten und ein selbständiges Land werden. Dies
will die Regierung aber mit allen Mitteln verhindern,
denn vor einigen Jahren wurden in Bergistan seltene
und wertvolle Metalle entdeckt, die für die Produktion
von Computern, Handys etc. gebraucht werden. Für
Ixland bedeutet dies eine enorme Einkommensquelle.
In der Auseinandersetzung zwischen der Bevölkerung
und der Armee hat es bereits viele Tote gegeben. Der
Konflikt spitzt sich zu, und es scheint keine Lösung zu
geben.
• Welchen Verhandlungsausgang wünschen sich die
   Konfliktparteien?
• Wie kann dieser erreicht werden?
Blühende Städte und karges Land
Ixland ist ein wohlhabendes Land. Die BewohnerInnen der Städte – viele liegen am Meer und sind Hafenstädte – sind durch den Handel schon seit langer
Zeit sehr reich geworden. Darüber hinaus verfügen
sie über einen Großteil des Landes. Die Menschen in
den Städten sind gebildet, sie besuchen die Schulen
und Universitäten. Viele der StadtbewohnerInnen
glauben, dass die wirtschaftliche Blüte des Landes ihr
Verdienst ist. Die Landbevölkerung aber ist bis heute von dem Reichtum der Städte ausgeschlossen. Sie
sind Kleinbauern und betreiben Ackerbau und Viehzucht. Der Lebensstandard und besonders die Bildung
sind im Gegensatz zu den städtischen Gebieten niedrig. Bergistan liegt im bergigen und eher kargen Gebiet Ixlands und grenzt an die Nachbarländer Zettland
und Weland. Trotz der schwierigen Bedingungen produzieren die Bauern in Bergistan einen erheblichen
Teil der Nahrungsmittel für Ixland. Das Getreide wird
zusätzlich auch ins Ausland exportiert.
Die Präsidentin von Ixland, Nobilia Mercator – sie
entstammt einer reichen Stadtfamilie und wird von
den Industriellen des Landes unterstützt – hat bisher nichts unternommen, um Bergistan wirtschaftlich
zu stärken und eine funktionierende Infrastruktur
aufzubauen, wie z.B. einen Schulplatz für alle Kinder
zu schaffen. Das oberste Ziel der Präsidentin ist der
wirtschaftliche Fortschritt. Investitionen in die Landregionen hält sie für unnötig und will stattdessen die
Handelsbedingungen für die Industriellen verbessern.
Viele StadtbewohnerInnen unterstützen sie bei dieser
Politik.
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Die Landbevölkerung hingegen ist unzufrieden: Ihrer
Meinung nach profitiert das ganze Land von ihrer Arbeit, und dennoch haben sie keinen Anteil am Reichtum der Städte. Ferner ist es für die Menschen aus
Bergistan schwierig, an den Universitäten des Landes zugelassen zu werden und/oder gute Jobs in den
Städten zu bekommen. Es gibt es nur sehr wenige
PolitikerInnen, die der ländlichen Bevölkerung entstammen oder sich für deren Belange stark machen.
Unabhängigkeit für Bergistan!
Aus dieser Situation heraus entstand innerhalb der
Landbevölkerung schon vor Jahrzehnten eine Bewegung, welche die Loslösung von Ixland fordert. Daraus wurde bald eine Massenbewegung. Die Regierung
verfolgte diese Entwicklung besorgt: Unter keinen
Umständen will sie die Region verlieren. Das Militär
wurde in Bergistan stationiert. Für die Bevölkerung
heißt das: Kontrollen an den Straßen durch bewaffnete SoldatInnen, Ausgangssperren und willkürliche
Verhaftungen vermeintlicher AnführerInnen der Bewegung.
Die Situation spitzte sich zu, als in der Region seltene
Metalle gefunden wurden. Um diese abbauen und exportieren zu können, startete die Regierung Bauprojekte für Bergwerke. Dafür wurden ganze Dörfer geräumt, und viele Bauern mussten ihr Land verkaufen.
UnabhängigkeitskämpferInnen und Armee
Die Autonomiebewegung radikalisierte sich und es
bildeten sich bewaffnete Gruppen. Diese militanten
Gruppen – die bekannteste und radikalste ist die
„Bergistan Liberation Front“ (BLF) – verübten Anschläge auf Militäreinrichtungen, auf deren Kontrollposten und Fahrzeuge sowie auf die neu errichteten
Anlagen zum Metallabbau. Dadurch wollten sie das
Militär und die Bergbaufirmen zum Abzug aus der Region bewegen und ihre Forderungen nach Unabhängigkeit unterstreichen. Sie wollten nicht länger die
Schatzkammer des Landes sein, ohne selbst davon
zu profitieren.
Die Regierung schickte mehr SoldatInnen nach
Bergistan, um den Aufstand niederzuschlagen. Es gab
weitere Verhaftungen. Inhaftierte berichteten, dass
sie gefoltert wurden, um Geständnisse über die Zugehörigkeit in den Rebellengruppen zu erzwingen. Dörfer, in denen das Militär das Zentrum der Bewegung
vermutete, wurden überfallen.

Menschen wurden zusammengeschlagen und verschleppt. Von einigen fehlt bis jetzt jede Spur. Gleichzeitig verstärkten die Rebellen ihre Angriffe: Fast
täglich werden Militärposten angegriffen und es gibt
Bombenanschläge bei denen auch SoldatInnen ums
Leben kamen. Viele Menschen flüchteten aus der Region. Die Nachbarländer sind sehr besorgt über die
Situation und befürchten ein Übergreifen des Konflikts
in ihre Länder. EU und UNO beobachten die Entwicklung besorgt, auch ein internationaler Militäreinsatz
wurde schon erwogen. Für die IxländerInnen würde
dies aber noch mehr Leid und Zerstörung bedeuten:
das ganze Land würde ökonomischen Schaden nehmen, auch die Stadtbevölkerung wäre betroffen.

politische VertreterInnen aus Bergistan und einfache
Bauern. Bisher fanden sie kaum Beachtung. Ihr Einfluss auf die Regierung war gering. Nun aber, in dieser
fast ausweglosen Lage, werden sie aktiv: Sie wollen
Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien anstoßen, um letztlich dauerhaften Frieden herbeizuführen.
Sie erinnern an eine alte ixländische Tradition, die in
Vergessenheit zu geraten droht: Im Konfliktfall treffen alle Konfliktparteien zusammen, nennen ihre Bedürfnisse und Forderungen und diskutieren darüber.
Am Ende wird ein Kompromiss ausgehandelt, der für
alle Beteiligten annehmbar – aber auch verpflichtend
– ist, ein friedliches Miteinander ermöglicht und vor
allem ein Ende der Gewalt bedeutet.

Ixland People for Peace – gibt es eine Lösung?

Nach langer, zäher Überzeugungsarbeit ist es der IPP
gelungen, ein Treffen mit allen Beteiligten zu organisieren. Alle Gruppen haben ihre Teilnahme zugesagt,
ein erster Erfolg! Sollten diese Verhandlungen jedoch
scheitern, bedeutet das für viele IxländerInnen eine
Fortführung des Krieges und somit noch mehr Leid
und Tote.

Doch es gibt Hoffnung: Seit einigen Jahren gibt es die
„Ixland People for Peace“ (IPP), die sich für eine friedliche Lösung des Konflikts einsetzen. Sie stammen
aus unterschiedlichen Bevölkerungskreisen, sowohl
aus der Stadt als auch vom Land. Es sind Intellektuelle, KritikerInnen der aktuellen Regierungspolitik,

Abb. 2: Zeitstrahl der Konfliktgeschichte

1750

1800

Soziale Differenzierung
beginnt Ende des 18. Jh.,
selbstverstärkende Prozesse
der sozialen, politischen und
räumlichen Trennung

1850

1900

Ursprung der
UnabhängigkeitIdee Anfang des
20. Jh.

1950

Organisierung der
Unabhängigkeitsbewegung in den
1980er Jahren,
Staat reagiert mit
militärischer
Intervention

2000

Jahr

Rohstoff-Funde in
den 2000ern

Quelle: Eigene Darstellung
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Übersicht Verhandlungsgruppen

Folgende Gruppen sitzen am Verhandlungstisch:

FOWO

1. Fortschritts- und Wohlstandspartei
Regierungspartei, unterstützt besonders die Wirtschaft, versucht die Lage
in Bergistan militärisch in den Griff zu kriegen

2. Metall AG Ixland International
Großes Unternehmen zum Abbau und Verkauf von seltenen Metallen, will in
Bergistan investieren

BERGISTAN

3. Bürgerinitiative Bergistan
Interessenvertretung der Menschen aus Bergistan, Ziel: Bessere Lebensbedingungen in der Region

4. Bergrebellen
Militante Gruppe von UnabhängigkeitskämpferInnen, kämpft für politische
und wirtschaftliche Autonomie von Bergistan

5. Ixland People for Peace
Ixländische Friedensbewegung, setzt sich für ein Ende der Gewalt in Bergistan ein. Sie sind die VerhandlungsleiterInnen der Friedensgespräche.

6. Heimatverein Bergblume (optional)
Der Heimatverein Bergblume pflegt die Tradition und Kultur Bergistans. Ihr
Hauptanliegen ist es überall Bergistanischunterricht einzuführen. Ferner
versucht er, die Tourismusbranche in Bergistan zu etablieren, was ein Ende
des gewaltvollen Konfliktes auf beiden Seiten voraussetzt.

7. LehrerInnen-Netzwerk (optional)
LehrerInnen aus Ixland fordern die Verbesserung des Bildungssystems im
ganzen Land, da dies der Schlüssel für die weitere Entwicklung von Ixland
sei. Unterschiedliche Meinungen vertreten die Mitglieder des LehrerInnennetzes in Bezug auf Bergistanisch als Unterrichtssprache.

8. Der Ältestenrat (optional)
Prominente Frauen und Männer aus Ixland und Anrainerstaaten, die als klug
und kompetent gelten, übernehmen die Funktion einer neutralen Verhandlungsberatung. Der Konsens über die Abwesenheit von Gewalt ist der erste
Schritt für ein langfristiges Ende des Konfliktes!
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Konfliktanalyse

Konflikte (politische, gewaltsame) müssen zunächst
auf verschiedenen Ebenen analysiert werden, um ein
angemessenes Verständnis der Situation und darauf
beruhende Lösungsmöglichkeiten zu erreichen. Die
folgenden Fragen bilden die Grundlage für eine detaillierte Analyse des fiktiven Konflikts im Planspiel.
Konfliktanalyse nach Ulrike C. Wasmuth:
1. Konfliktbeschreibung
1. Worum geht es?
> Konflikt um sozial-politische Teilhabe, Ausschluss
einer sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppe
(Verteilungskonflikt)
> geopolitische Interessen, welche von einer mächtigen Akteursgruppe gegen eine weniger mächtige
Gruppe durchgesetzt werden
> regionale Autonomieforderung
2. Warum handelt es sich um einen Konflikt?
> Interessengegensatz zwischen zwei Gruppen (Teilhabe/Ausschluss), beide Parteien versuchen ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen
3. Wie stehen die Konfliktparteien zueinander?
> Asymmetrischer Konflikt: die beiden Konfliktparteien verfügen über unterschiedliche Macht- und Einflussbereiche
4. Analyseebene
(interpersonell, sozial-politisch, international):
> Sozialer / politischer Konflikt
5. Dimension von Gewalt in der Konfliktaustragung
und Konfliktfolge?
> Konflikt ist gewaltsam eskaliert: Konfliktaustragung
zwischen zwei bewaffneten Gruppen (wovon eine
institutionalisiert und damit logistisch und materiell
besser ausgerüstet ist)

Konfliktgeschichte
1. Strukturelle Ursachen des Konflikts?
> Historisch gewachsene und entsprechend gefestigte Ungleichheit zwischen Bevölkerungsgruppen
(strukturelle soziale Ausgrenzung und Benachteiligung, materielle Ausbeutung, Verteilungs- und Teilhabekonflikt)

2. Welche gesellschaftlichen Faktoren haben diesen
Grundkonflikt produziert?
> Starkes Klassen- und Ständebewusstsein der privilegierten Gruppe, keine Interesse an sozialer Inklusion anderer Gruppen, Städte als Zentrum der Wirtschaft und des Handels
> starkes Stadt- / Landgefälle
3. Geschichte des Konflikts?
> Soziale Ausgrenzung, dadurch entstehende regionale Autonomieansprüche verstärken sich gegenseitig
negativ
4. Konkrete Ursache?
> Sozial-politischer Ausschluss, soziale und materielle Ungleichheit, Rohstoff-Vorkommen in der nach Autonomie strebenden Region
5. Auslösender Faktor?
> Erstarken der Unabhängigkeitsbewegung
staatliche Repression dagegen, Rohstoff-Funde

und

6. In welchem Zeitraum findet der Konflikt statt?
> Historisch entwickelter Konflikt: soziale Differenzierung beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, selbstverstärkende Prozesse der sozialen, politischen und
räumlichen Trennung, Ursprung der Unabhängigkeitsidee Anfang des 20. Jahrhunderts, Formierung der
Unabhängigkeitsbewegung in den 80er Jahren, Staat
reagiert mit militärischer Intervention, Rohstoff-Funde in den 2000ern
7. Wer ist beteiligt?
> Regierung des Landes, Armee des Landes, zivile
und militante Unabhängigkeitsgruppen, Zivilbevölkerung
8. Konfliktaustragungsformen?
> s. Geschichte: Öffentliches Interesse für Anliegen
herstellen, Repression mit staatlicher Macht, Anschläge, kriegerische Handlungen des Militärs
9. Interessierte Dritte, die vermitteln?
> Friedensakteure, VertreterInnen unterschiedlicher
Bevölkerungs- und Interessengruppen
10. Welche Eskalationsstufe gab es und gibt es?
> Aktuell bisherige höchste Eskalationsstufe: kriegerische Auseinandersetzung zwischen Armee und bewaffneten Gruppen, Anschläge aus Militäreinrichtungen, zivile Opfer

Krieg in Ixland

|9

Materialen für die Spielleitung > Konfliktanalyse

Konfliktzusammenhang

Konfliktparteien

1. Welche Rolle spielen einzelne Personen oder Gruppen?
> Präsidentin: auotkratischer Regierungsstil, wirtschaftsliberal, Unterstützung von Wirtschaft und
Handel (starker Einfluss der Wirtschaft auf Politik),
Befehlsgewalt über Armee. Militante Unabhängigkeitsgruppen befinden sich mit dem Militär in einer
Gewaltspirale.

1. Konfliktparteien mit entscheidendem Einfluss auf
das Konfliktgeschehen
> Regierung (Armee), militante Gruppen

2. Welches Beziehungsgefüge besteht zwischen den
gesellschaftlichen (politischen) Strukturen und dem
Entstehen des Konflikts?
> Fehlen einer integrativen Politik, die strukturelle
Ungleichheiten sozial abfedert, sozialer Ausschluss
führt zu Separationsbewegung

3. Wie sind sie betroffen, und was hängt für sie vom
Konfliktergebnis ab?
> Regierung: hohe (finanzielle) Belastung durch Konflikt, personelle Verluste der Armee in den Auseinandersetzungen, außenpolitische Beziehungen werden
durch Konflikt belastet, es droht Verlust von Teilen
des Staatsgebiets und der dort vorhandenen Ressourcen / oder: Stabilität und Sicherheit und langfristige
Exportmöglichkeiten.
> Landbevölkerung: Schlechte Lebensbedingungen
und zunehmende Zerstörung der Infrastruktur, Repressionserfahrung und Angst, zivile Opfer. Es droht
weitere Zerstörung, Perspektivlosigkeit / oder: Unabhängigkeit und eigene Staatsgründung (erhoffte
staatliche Konsolidierung und Wohlstand) / oder: Integration in Mehrheitsgesellschaft und größere Teilhabe

3. Welche Beziehungen bestehen zwischen den direkt
und indirekt betroffenen AkteurInnen, den parteiischen und unparteiischen Dritten?
> Verbindung von Regierung und Armee, Verbindung
von ziviler Landbevölkerung mit Aufständischen, keine/kaum Verbindung zwischen den konfligierenden
Gruppen, unparteiische Dritte entstammen sowohl
der gesellschaftlich privilegierten Gruppe als auch der
Landbevölkerung

Konfliktorientierung
1. Um welche Art von Konflikt handelt es sich?
a) Inhaltorientierter Konflikt, es geht um eine konkrete Sache
> Unabhängigkeit und Rohstoffe
b) wertorientierter Konflikt, es geht darum, was sein
sollte
> Soziale Gerechtigkeit Gleichheit
c) Interessenkonflikt, z.B. Verteilung knapper Ressourcen
> Frage nach Teilhabe an den lokalen Ressourcen
d) Machtorientierter Konflikt, es geht darum, Machtund Herrschaftsverhältnisse zu ändern
> Zentralgewalt will sich behaupten, keine Abspaltungen zulassen
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2. Direkt betroffene Gruppen, deren Ziele unvereinbar und die direkt im Konfliktgeschehen involviert
sind, um ihre Ziele durchzusetzen
> Regierung, Landbevölkerung, militante Gruppen

4. Indirekt betroffene Gruppen, die nicht direkt am
Konflikt beteiligt sind, aber von Konfliktfolgen berührt
werden
> Stadtbevölkerung / Parteien / Nachbarländer /
Wirtschaft
5. Interessierte, nicht-neutrale dritte Parteien, die für
eine Konfliktpartei votieren und ein Interesse daran
haben, dass diese ihre Ziele erreichen
> Wirtschaft unterstützt Regierung, internationale
Gemeinschaft tritt zugunsten der Landbevölkerung
auf, Friedensinitiative unterstützt Forderung nach sozialer Gerechtigkeit
6. Interessierte, neutrale Dritte, die ein Interesse
daran haben, im Konflikt zu vermitteln, ihn auf gewaltfreie Weise zu regeln und ein Konfliktergebnis zu
erzielen, das nicht zum Nachteil einer der konfligierenden Parteien ist
> Friedensinitiative, internationale Gemeinschaft

Konfliktdynamik

Praktische Konfliktregelung

1. Konfliktentwicklung unter dem Aspekt der Wechselwirkung zwischen den strukturellen und den aktuellen Konfliktursachen
> Strukturell: soziale Ungerechtigkeit, starkes StadtLand-Gefälle, kaum politische Vertretung, Armutsschere. Führt zu: Unzufriedenheit, Menschen fühlen
sich im Staat nicht repräsentiert, Streben nach Unabhängigkeit
> Aktuell: Rohstoffvorkommen verstärken Interesse
der Regierung an der Region, Landbevölkerung will
davon profitieren / erheben Anspruch darauf

1. Wie wird der Konflikt ausgetragen?
> Außerparlamentarisch, später: gewaltsam

2. Analyse der einzelnen Eskalationsstufen in Bezug
auf die Einflussnahme der einzelnen AkteurInnen, auf
die Konfliktpolarisierung sowie die sich verändernde
gegenseitige Wahrnehmung (Feindbildaufbau)
> Soziale Benachteiligung – Unabhängigkeitsstreben,
politische Organisierung – staatliche Überwachung
– Radikalisierung und Wachsen der Bewegung – Stationierung von Militär – Anschläge – Militäreinsätze,
Repression – Staat und Militär wird von der Landbevölkerung als Bedrohung der eigenen Sicherheit und
der eigenen Interessen wahrgenommen – RohstoffFunde geben der Dynamik Aufschwung – politische
und wirtschaftliche Elite sieht ihre Interessen durch
anhaltende Instabilität bedroht – Landbevölkerung
fürchtet erneut, ausgeschlossen zu werden, will selber von den Bodenschätzen der Region profitieren
– Anschläge sollen Baufirmen und Militär vertreiben
– Militär versucht, Widerstands- und Unabhängigkeitsbewegung gewaltsam zu zerschlagen

2. Welche Regelungen wurden gefunden?
> Aufstand militärisch und mittels staatlicher Repression zerschlagen / Staat und Militär durch anhaltende
Gewalt destabilisieren
3. (Zu erwartende) Konfliktfolgen?
> Zerstörung der Infrastruktur, Schädigung der außenpolitischen Beziehungen, evtl. Schädigung der Beziehung zu Investoren/Wirtschaft (Interessen können
nicht erfüllt werden), Vertrauen in staatliche Institutionen auf Seiten der Landbevölkerung nachhaltig gestört, Tote, Feindseligkeit und einseitige Schuldzuweisungen zwischen Bevölkerungsgruppen
4. Warum sind die praktizierten Konfliktregelungsmuster abzulehnen?
> Weitere Destabilisierung / Armut / zerstörte Infrastruktur: strukturelle Ursachen des Konflikts werden eher verschärft als behoben, die (soziale) Kluft
zwischen den Bevölkerungsgruppen wird noch vertieft, langfristige Belastung für beide Konfliktparteien.
Strukturelle Probleme können nicht gelöst werden,
für eine Lösung des Konflikts ist eine Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Interessen auf Augenhöhe Voraussetzung, die Gruppen finden sich aber
(militärisch und politisch) in einem asymmetrischen
Machtverhältnis

Abb.: Landkarte Ixland
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Konfliktorientierung, -dynamik und -folgen
Die Untersuchung eines Konflikts nach bestimmten Kriterien hilft dabei, diesen besser zu
verstehen und geeignete Regulierungsmöglichkeiten bzw. Empfehlungen geben zu können.
Deswegen wird nun die Art des Konflikts „Krieg in Ixland“ herausgearbeitet.
Bei den gewaltvollen Auseinandersetzungen in Ixland dreht es sich um einen inhaltsorientierten Konflikt, da konkrete Ziele wie die Unabhängigkeit und ein selbstverwalteter Ressourcenumgang gefordert werden. Der Konflikt ist gleichzeitig wertorientiert, da verschiedene AkteurInnen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit fordern. Ein Interessenkonflikt
besteht hauptsächlich zwischen der Regierung und den BürgerInnen von Bergistan. Die
Frage nach der Verteilung knapper Ressourcen und der partielle Wunsch nach Autonomie
sind unvereinbar. Deswegen spielen im Konflikt in Ixland Macht- und Herrschaftsverhältnisse eine wichtige Rolle. Diese werden von subdominanten Gruppierungen hinterfragt, und
ein Umdenken wird gefordert.
Die Zentralgewalt möchte jedoch den Status quo erhalten und keine Abspaltung zulassen.
Mit allen Mitteln versucht sie, das asymmetrische Mächteverhältnis aufrecht zu erhalten.
Diese Uneinigkeiten und Ungleichheiten führen zu folgender Konfliktdynamik:
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Abb.3: Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl

»win-win«

»win-lose«

»lose-lose«

Quelle: http://www.obd-consulting.de/images/Konflikteskalation-Glasl.svg.png
[letzter Zugriff: 26.1.2013]
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Eskalationsstufen eines Konflikts
Der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl hat ein Modell entwickelt, das die verschiedenen Eskalationsstufen eines Konfliktes darstellt (Abb. 3). Das Modell ermöglicht
Konflikte besser zu verstehen und während des Verlaufs effizienter einschreiten zu können.
Die Konfliktentwicklung in Ixland wird nun stichpunktartig nach dem Eskalationsmodell untersucht. Die Nummern verweisen auf die jeweilige Stufe des Modells:
1. Soziale Benachteiligung, Armutsschere wird immer größer
2. starkes Stadt-Land-Gefälle, kaum politische Vertretung von BürgerInnen aus Bergistan,   
Forderung nach Chancengleichheit
3. Unabhängigkeitsstreben, politische Organisierung
4. staatliche Überwachung
5. Radikalisierung und Wachsen der Bewegung, politische und wirtschaftliche Elite sieht ihre
    Interessen durch anhaltende Instabilität bedroht
6. Stationierung von Militär
7. Anschläge von Bergrebellen:
   Staat und Militär werden von der Landbevölkerung als Bedrohung der eigenen Sicher    heit und der eigenen Interessen wahrgenommen; Rohstoff-Funde geben der Dynamik    
    Aufschwung: Landbevölkerung fürchtet erneut ausgeschlossen zu werden, will selber von
    den Bodenschätzen der Region profitieren
8. Militär versucht Widerstands- und Unabhängigkeitsbewegung gewaltsam zu zerschlagen,   
    Gegenanschläge sollen Baufirmen und Militär vertreiben
Das Modell zeigt die einzelnen Eskalationsstufen in Bezug auf die Einflussnahme der einzelnen AkteurInnen, auf die Konfliktpolarisierung sowie die sich verändernde gegenseitige
Wahrnehmung (Feindbildaufbau).
Die Konfliktaustragungsformen reichen demnach von der Schaffung des öffentlichen Interesses über die Anliegen der BürgerInnen von Bergistan, über Repression mit staatlicher
Macht, Anschläge bis hin zu kriegerischen Handlungen des Militärs. Der Konflikt in Ixland
wird in seiner Anfangszeit außerparlamentarisch ausgetragen. Im Laufe der Zeit entwickeln
sich gewaltbereite GegnerInnen des Status Quo und das Militär greift ein, so dass der Konflikt gewaltsam ausgeführt wird.
Die gewaltvolle Austragung des Konflikts findet hauptsächlich in Bergistan statt. Die Zahl
von Gewaltopfern steigt kontinuierlich an. Als Folge fliehen viele BewohnerInnen aus Bergistan, u.a. in die Nachbarländer Zetland und Weland. Durch die Zerstörung der Infrastruktur
bricht nicht nur die lokale Wirtschaft ein, sondern auch der Gesundheitsstatus in dieser
Region weist starke Mängel auf. Die Krankenhäuser werden nur unzureichend mit Medikamenten versorgt. Angst ist ein täglicher Begleiter der Menschen in Ixland, viele Menschen
leiden bereits an schwerwiegenden Traumata aufgrund des Krieges. Feindseligkeit und einseitige Schuldzuweisungen zwischen Bevölkerungsgruppen nehmen zu. Das Vertrauen in
staatliche Institutionen auf Seiten der Landbevölkerung ist durch den Konflikt nachhaltig
gestört. Doch nicht nur mit der eigenen Bevölkerung hat die Regierung in Ixland nun zu
kämpfen. Der Konflikt schädigt auch die außenpolitischen Beziehungen sowie die Beziehung
zu Investoren/Wirtschaft und bedroht somit den Wohlstand des Landes.
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Konflikttrends und Risiken
Wenn der gewaltvolle Aufstand weiterhin mit militärischen und staatlichen Repressionen zerschlagen wird, werden dabei der Staat und das Militär destabilisiert. Die Armut in der Bevölkerung nimmt
weiterhin zu, die Infrastruktur wird stärker zerstört. Die strukturellen Ursachen des Konflikts werden
eher verschärft als behoben, die (soziale) Kluft zwischen den Bevölkerungsgruppen wird tiefer und es
folgt eine langfristige Belastung für beide Konfliktparteien. Strukturelle Probleme werden nicht gelöst.
Weitere Flüchtlingsströme belasten nicht nur die internationalen Beziehungen, sondern bergen auch
das Risiko des “brain drain” für Ixland. Die Gefahr besteht, dass sich die gewaltsame Konfliktaustragung auch auf andere Regionen in Ixland ausweitet und eventuell auf die Nachbarländer übergreift.
Die Möglichkeit besteht, dass die internationale Gemeinschaft verstärkt auf den Konflikt aufmerksam
wird und als Drittpartei einschreitet.
Die Ausführungen über die Konfliktfolgen und weitere Konflikttrends verdeutlichen, dass der Konflikt
einige Gefahren und ernstzunehmende Auswirkungen impliziert. Deswegen versuchen der Rat der
Ältesten und IPP Regelungsmöglichkeiten durch ein Mediationsverfahren zu etablieren.

Praktische Konfliktregelung
Die Voraussetzung für eine Regelung des Konflikts ist eine Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Interessen auf Augenhöhe von möglichst allen beteiligten Gruppen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich die Gruppen in einem asymmetrischen Machtverhältnis (militärisch und politisch) befinden.
Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, eignet sich ein Mediationsverfahren.
Der Rat der Ältesten ruft alle AkteurInnen auf, sich um einen Verhandlungstisch zu setzen und gemeinsam über die Zukunft von Ixland zu sprechen. Oberstes Ziel ist der dauerhafte Frieden in Ixland.
Dabei berufen sie sich auf eine alte ixländische Tradition, die droht in Vergessenheit zu geraten: Im
Konfliktfall treffen alle Konfliktparteien zusammen, nennen ihre Bedürfnisse und Forderungen und
diskutieren darüber. Am Ende wird ein Kompromiss ausgehandelt, der für alle Beteiligten annehmbar – aber auch verpflichtend – ist, ein friedliches Miteinander ermöglicht und vor allem ein Ende der
Gewalt bedeutet.
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Begriffsdefinitionen
Ein „Konflikt“ bezeichnet erst einmal nur einen von
mind. einer Konfliktpartei wahrgenommenen Interessengegensatz. Konflikte werden als zum menschlichen Leben dazugehörig verstanden, nicht als etwas
zu Vermeidendes. Sie bieten die Chance, sich als Individuum und als Gesellschaft weiterzuentwickeln.
Nicht die Konflikte werden als problematisch angesehen, sondern die Art damit umzugehen.
„Krieg“ bezeichnet klassischerweise eine bewaffnete
Auseinandersetzung zwischen Staaten. Dieses Verständnis ist jedoch heutzutage kaum noch zutreffend,
da immer häufiger die Gewalt innerhalb eines Staates
eskaliert. Konflikte um Rohstoffe, Armut, soziale Ungerechtigkeit und schwache staatliche Strukturen sind
die häufige Kriegsursachen. Die Auswirkungen und
Folgen von Kriegen sind immens: Sie fordern nicht
nur unzählige menschliche Opfer, sie verwüsten auch
Natur und Infrastruktur, machen Entwicklungschancen zunichte und destabilisieren die ganze Region.
Denn auch innerstaatliche Kriege machen nicht vor
Landesgrenzen halt (etwa durch grenzübergreifende
Flüchtlingsströme). Der Nährboden für die nächsten
gewaltsam ausgetragenen Konflikte ist damit erneut
geschaffen.
Für das Verständnis von „Gewalt“ hat sich in der Friedensarbeit die Definition des Friedensforschers Johan
Galtung bewährt: „Gewalt ist eine Form von vermeidbarem Verhalten – physisch, verbal oder beides – das
verletzt bzw. schädigt“ (Galtung, 2007). Galtung unterscheidet drei Arten von Gewalt: Bei personaler oder
direkter Gewalt gibt es immer Täter und Opfer, oft
auch in wechselnden Rollen, die durch eine konkrete
Handlung verbunden sind. Ist eine konkrete Handlung
nicht ersichtlich, spricht Galtung von struktureller Gewalt. Beispiele hierfür sind der fehlende Zugang zu
Nahrung oder auch ungleiche Zugänge zu staatlichen
Institutionen, etwa der Bildung. Letztlich wird Gewalt
immer auch durch Werte und Normen legitimiert, die
sogenannte kulturelle Gewalt.
Die Begriffe „Konfliktbearbeitung“ oder „Konflikttransformation“ betonen das Prozesshafte eines Konflikts,
ein Verständnis, das an einen dynamischen, positiven
Begriff von „Frieden“ anknüpft und im Gegensatz zu
einem negativen Friedensbegriff steht, der Frieden als
„Abwesenheit von Krieg“ beschreibt. In diesem Sinne
wird Frieden immer als ein Prozess und nicht als Zustand verstanden.
„Zivil“ wird im Kontext der zivilen Konfliktbearbeitung
unterschiedlich gebraucht. Im weiteren Sinne meint
es „nichtmilitärisch“, entsprechend sind auch staatliche Mittel wie Diplomatie, Justiz, Polizei „zivile“ Mittel.

Im engeren Sinne steht „zivil“ für die Bindung an Zivilgesellschaft, also alle nichtstaatlichen Akteure.
Bei der zivilen Konfliktbearbeitung in Konflikt- und
Krisenregionen schließlich kooperieren verschiedene
zivilgesellschaftliche Akteure, um durch sorgsam geplante, konfliktsensible Maßnahmen mehr Frieden zu
erreichen.
Drei wesentliche Ausrichtungen der zivilen Konfliktbearbeitung lassen sich dabei unterscheiden, die verschiedenen Konfliktphasen zugeordnet werden können:
• Latenter Konflikt: den Ausbruch von Gewalt im Vorfeld verhindern (Krisenprävention)
• Eskalationsphase: Konflikte friedlich regeln (Gewalt
eindämmen, Deeskalation)
• Deeskalationsphase: Strukturen und Institutionen
aufbauen, die den Frieden langfristig sichern    (Frieden stabilisieren)
Maßnahmen, die darauf abzielen, den Frieden zu
stabilisieren, sind entscheidend für eine nachhaltige
Konfliktbearbeitung, damit der Konflikt in Zukunft
nicht erneut gewaltsam eskaliert. Hierbei geht es sowohl um die Einstellungen und Verhaltensweisen der
relevanten Akteure als auch darum, friedensfördernde Beziehungen und Strukturen zu verändern oder zu
schaffen, also an den gesellschaftlichen, politischen
und sozialen Konfliktursachen, somit den unterschiedlichen Bedingungen der Gewalt anzusetzen.
Grenzen ziviler Konfliktbearbeitung zeigen sich dann,
wenn die betroffenen Konfliktparteien keinen Friedenswillen mitbringen, was insbesondere dann der
Fall ist, wenn sie in hohem Maße von der Gewaltanwendung profitieren (Stichwort „Gewaltökonomie“).
Zivile Konfliktbearbeitung allein kann keinen Frieden
„schaffen“. Sie zielt auf die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen. Sie setzt aber auch bei Verantwortlichen und Entscheidungsträgern an und bei den
gesellschaftlichen, politischen und sozialen Konfliktursachen. Die Komplexität der Konflikte und die oft tiefgreifenden strukturellen Konfliktursachen erfordern
ein konzertiertes Engagement verschiedener Akteure
auf unterschiedlichen Ebenen. Zivile Konfliktbearbeitung ihrerseits kann und will zu einer Kultur der konstruktiven Konfliktbearbeitung beitragen und damit die
Grundlage für einen dauerhaften Frieden schaffen.
Definitionen aus: „Wir scheuen keine Konflikte"
Unterrichtsmaterialien zur zivilen Konfliktbearbeitung,
Herausgegeben von: Konsortium Ziviler Friedendienst,
2010 (www.ziviler-friedensdienst.org > Materialien)
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Frieden ist,
wenn es keine Ungerechtigkeiten zwischen Menschen gibt.
aus: Erklärung zum gerechten Frieden, Ökumenischer Rat der Kirchen

Frieden bezeichnet eine umfassende und dauerhafte Rechtsordnung
und Lebensform, bei der Wohl und Wohlstand der BürgerInnen
oberste Ziele sind.
aus: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 5., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2011

Frieden ist,
wenn alle BürgerInnen in einem Staat mit ihrem Leben zufrieden
sind und sie die Verhältnisse (politische, soziale, wirtschaftliche)
nicht ändern möchten.
“positiver” Friedensbegriff i.S. eines utopischen Zustandes, bzw. als Moment in einem “Friedensprozess”.

Frieden ist die Abwesenheit von Krieg.
traditioneller, “negativer” Friedensbegriff

Frieden ist die ausgeglichene Beziehung mit mir selbst, sowie mit
meinen Mitmenschen und der übrigen Umwelt.
Individueller, persönlicher Frieden
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Ablaufplan Nachbereitung
Transfer von Spielsituation auf Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler

Was

Fragen

Begrüßung

Klasse begrüßen

Rückblick Planspiel

• Wie ist das Planspiel ausgegangen?
• Warum ist es so ausgegangen?

Friedensdefinitionen

• Wie haben die Gruppen im Planspiel Frieden definiert
• Gab es Unterschiede?
• Welche Aspekte der Friedensdefinitionen kamen im
   Planspiel vor?
• Was ist Frieden?
Jeder schreibt auf, 3 lesen vor
Friedensdefinitionen an die Tafel schreiben

Pause

Zeit

5 Minuten

10 Minuten

5 Minuten

Frieden in Deutschland?

• Herrscht in Deutschland Frieden?
• Was können wir tun, um in Deutschland Frieden zu
  fördern?

10 Minuten

Gruppenarbeit
• Gruppen selbst finden
• Aufgabenzettel verteilen
• Material über Projekte

• Organisationen betrachten, die im weiteren
Sinne etwas mit Frieden zu tun haben: die Tafel,
Rock your life Marburg, CRISP, eigene Beispiele.
• Jede Gruppe bearbeitet eine Aufgabe

10 Minuten

Ergebnispräsentation
und Diskussion

• Jede Gruppe soll ihre Ergebnisse präsentieren
• Diskutiert die Ergebnisse

10 Minuten

Eigene Friedensdefinition

• Was bedeutet Frieden für dich?
• Sucht euch eine/n Partner/in und schreibt die
  wichtigsten Punkte auf.

5 Minuten

Reflektion in Kleingruppen

•
•
•
•

Was
Was
Was
Was

hast du gelernt?
war für dich überraschend?
war sehr gut?
hat dir nicht gefallen?

10 Minuten

Krieg in Ixland
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Planspiel "Krieg in Ixland - Frieden
in Bergistan"
Das ist Ixland. Es grenzt an das Meer und an die
Länder Zettland und Weland. Die Region im Norden
Ixlands heißt Bergistan. Teile der Bevölkerung der
Region möchten sich von Ixland abspalten und ein eigenständiges Land werden.
Ixland ist ein wohlhabendes Land. Viele der Städte
liegen am Meer und sind durch Handel sehr reich geworden. Die Menschen in den Städten sind gebildet,
sie besuchen Schulen und Universitäten. Viele der
StadtbewohnerInnen glauben, dass die wirtschaftliche Blüte des Landes ihr Verdienst ist.
Bergistan liegt im bergigen und eher kargen Gebiet
Ixlands. Trotz der schwierigen Bedingungen produzieren die Bauern in Bergistan einen erheblichen Teil der
Nahrungsmittel für Ixland. Getreide wird zusätzlich
ins Ausland exportiert. Die Landbevölkerung ist bis
heute von dem Reichtum der Städte ausgeschlossen.
Die Regierung hat bisher nichts unternommen, um
Bergistan wirtschaftlich zu stärken und eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Das oberste Ziel
der Regierung ist der wirtschaftliche Fortschritt und
die Verbesserung der Handelsbedingungen für die Industriellen. Viele StadtbewohnerInnen unterstützen
diese Politik.
Die Landbevölkerung hingegen ist unzufrieden. Ihrer
Meinung nach profitiert das ganze Land von ihrer Arbeit, und trotzdem haben sie keinen Anteil am Reichtum der Städte. Bildung und Arbeitsplätze bleiben der
Bevölkerung Bergistand vorenthalten.
Seit vielen Jahren fordern die Menschen in Bergistan
die Unabhängigkeit von Ixland. Immer mehr Menschen schlossen sich der Bewegung an.
Die Regierung will unter keinen Umständen die Region verlieren. Militäreinheiten wurden in Bergistan
stationiert. Für die Bevölkerung heißt das: Kontrollen an den Straßen durch bewaffnete SoldatenInnen,
Ausgangssperren und willkürliche Verhaftungen.
Die Lage verschärft sich, als in der Region seltene
Metalle gefunden wurden, die für die Herstellung von
Computern benötigt werden. Um diese abbauen zu
können, startete die Regierung Bauprojekte für Bergwerke. Dafür wurden Dörfer geräumt und viele Bauern mussten ihr Land verkaufen.
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Es bildeten sich bewaffnete Autonomiegruppen, die
die Unabhängigkeit fordern . Die radikalsten sind die
Bergrebellen. Sie verüben Anschläge auf Militäreinrichtungen und auf die neu errichteten Anlagen zum
Metallabbau. Dadurch wollen sie das Militär und die
Bergbaufirmen zum Abzug aus der Region zwingen
und ihre Forderungen nach Unabhängigkeit unterstreichen.
Die Regierung reagiert mit einer verschärften Militärpräsenz, um den Aufstand niederzuschlagen. Gleichzeitig verstärkten die Rebellen ihre Angriffe. Fast täglich gibt es zahlreiche Tote auf beiden Seiten.
Doch es gibt Hoffnung: Der Rat der Ältesten ist zusammengekommen. Nun in einer fast ausweglosen
Lage, werden sie aktiv: Sie wollen Verhandlungen
zwischen den Konfliktparteien anstoßen, um letztlich
dauerhaften Frieden herbeizuführen. Sie erinnern an
eine alte ixländische Tradition, die droht in Vergessenheit zu geraten: Im Konfliktfall treffen alle Konfliktparteien zusammen, nennen ihre Bedürfnisse und
Forderungen und diskutieren darüber. Am Ende wird
ein Kompromiss ausgehandelt, der für alle Beteiligten
verpflichtend ist. Endlich soll wieder Frieden in Ixland
herrschen.

Matrialien für die SpielerInnen

Debattierregeln
Eine Debatte verläuft, anders als Diskussionen, nach festgelegten Regeln
und mit dem Ziel, eine Entscheidung über die Streitfrage zu treffen.
3 Phasen
Eröffnungsrunde mit ungestörter Redezeit
Alle Gruppen stellen ihre Standpunkte kurz vor. Dafür haben sie höchstens 3 Minuten Zeit. Der/die RednerIn darf dabei nicht unterbrochen
werden. Die Moderatoren fassen anschließend Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zusammen. Erst wenn alle Gruppen ihre Position dargelegt
haben, kommt es zum offenen Austausch.
Freie Aussprache
Alle Gruppenmitglieder sind hier aufgefordert, neue Argumente einzubringen und auf die Argumente der Gegenseite/n einzugehen. Die Modertoren versuchen, den Gesprächsverlauf so weit wie möglich zu organisieren, indem sie darauf achten, dass alle Gruppen zu Wort kommen.
Sie können sich während der freien Aussprache auf einem Notizzettel
eine Rednerliste schreiben, sodass keine Wortmeldungen und Einwände
untergehen. Die Moderatoren fassen genannte Argumente und Ergebnisse zusammen und fragen bei Verständnisschwierigkeiten nach. Sie
weisen auf mögliche Lösungen hin.
Schlussrunde
Gibt es 10 Minuten vor Ende der zweiten Verhandlungsrunde noch keine Einigung bzw. ist eine Konfliktregelung kaum absehbar, haben alle
Gruppen noch einmal die Möglichkeit, in 2 Minuten ihre aktuelle Position
darzustellen.

Krieg in Ixland
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Rolle 1

Fortschritts- und Wohlstandspartei
(Regierung)

Ihr seid die Regierung in Ixland, da nur eure Partei
an der Macht ist. Ihr habt damit den Oberbefehl über
die ixländische Armee. Die FoWo regiert schon seit
fast 10 Jahren. Besonders in der Stadtbevölkerung
habt ihr viele BefürworterInnen. Jedoch finden im
kommenden Jahr Neuwahlen statt, und ihr befürchtet, dass euch die Situation in Bergistan Stimmen
kosten könnte, wenn das Problem nicht bald gelöst
wird. Die Anschläge der Bergrebellen in Bergistan, die
Militäreinsätze, die Diskussion darüber in der Zivilgesellschaft, die kritischen Stimmen aus dem Ausland
und die immer populärer werdende Friedensbewegung bereiten euch Sorge. Denn Frieden ist für euch
nicht durch viele Gespräche zu erreichen. So könnt
ihr auch den Militäreinsatz begründen: Krieg ist zwar
eine gewaltsame Maßnahme, dessen Ausgangspunkt
und Ziel allerdings der Frieden ist.
Ihr seid eine liberale Partei, d.h. ihr wollt, dass sich
die Wirtschaft möglichst uneingeschränkt entwickeln
kann. Ihr habt auch ein großes Interesse an den Rohstoffvorkommen in Bergistan, denn der Export der
Metalle könnte Ixland große Einnahmen bescheren.

FOWO

Eine Abspaltung der Region wäre ein schwerer Verlust für euch, weil die Rohstoffe verloren gehen würden. Außerdem findet ein erheblicher Teil der Landwirtschaft und damit der Nahrungsmittelproduktion
von Ixland in Bergistan statt. Die Frage, wie es den
Menschen in Bergistan geht, ist euch egal. Ihr wollt
eure Macht beweisen und den Aufstand in Bergistan
militärisch niederschlagen. Die Forderung nach der
Beteiligung der bergistanischen Bevölkerung an den
Gewinnen und ihren Wunsch, die Sprache von Bergistan, Bergistanisch, an alle Schulen einzuführen, findet
ihr lächerlich.
Die zunehmende Aufmerksamkeit der Situation in
Bergistan innerhalb und außerhalb Ixlands und die
Hartnäckigkeit der Rebellen ist für euch ein Problem.
Außerdem setzen euch die Oppositionsparteien im
Parlament mehr und mehr unter Druck: Sie fordern
zum Teil ein härteres Vorgehen in Bergistan, zum Teil
aber auch ein Umdenken in der Politik und mehr soziale Gerechtigkeit in Bergistan, wie bspw. besseren
Zugang zu Universitäten.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 2

Metall AG Ixland International

Ihr seid die VertreterInnen des weltweit agierenden
Konzerns Metall AG International. Ihr wollt den Abbau
der Metallvorkommen in Bergistan vorantreiben. Die
Rohstoffe verkauft ihr an die Mikroelektronik-Industrie weiter. Die Metalle aus Bergistan werden z.B. bei
der Herstellung von Handys, Laptops, Fernsehern etc.
eingesetzt. Die Metalle sind sehr selten, die Nachfrage aber enorm groß. Deswegen seid ihr sehr am Abbau der Bodenschätze interessiert.
Allerdings beunruhigt euch die Situation in Ixland. Für
die Erschließung der Metalle müsst ihr hohe Beträge
für den Zugang zu den Bergbauanlagen ausgeben. Die
Situation in Bergistan ist aber sehr unsicher, sodass
ihr nicht wisst, ob es sich für euer Geschäft lohnt,
Geld und Arbeitskräfte in diese Region zu investieren.
Schon jetzt wurden erste Baumaßnahmen für Abbauanlagen Ziele von Anschlägen. Das treibt die Kosten
für den Abbau in die Höhe. Ihr müsst denjenigen Firmen, die die Metalle von euch aufkaufen, die Lieferung versprechen können, sowie möglichst niedrige
Preise für die Waren bieten.

Ihr habt gute Kontakte zur Regierung, diese ist am
Metallabbau in Bergistan interessiert. Eure Bedingungen für eine Investition sind jedoch Stabilität und
Sicherheit in der Region. Ihr könnt deswegen auf verschiedene Arten Druck auf die Regierung ausüben,
damit diese euch Sicherheit in Bergistan ermöglicht.
Z.B. könntet ihr die Regierung ermutigen, den Konflikt militärisch zu lösen und sie zu einem härteren
Durchgreifen auffordern. Dies würde aber Risiken
beinhalten: Ein massiver Militäreinsatz würde die
weitere Beschädigung der Straßen in der Gegend bedeuten. Außerdem müsst ihr mit erneuten militanten
Gegenbewegungen rechnen.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Regierung zu einer
friedlichen Konfliktlösung zu beeinflussen: Ihr seid
nur bereit, in den ixländischen Bergbau zu investieren, wenn die Situation in Bergistan langfristig verbessert wird, denn Friedenbedeutet für euch, dass
alle BürgerInnen mit ihrem Leben zufrieden sind und
die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht ändern möchten.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 3

BERGISTAN

Bürgerinitiative Bergistan

Ihr seid ein Zusammenschluss von Menschen aus
Bergistan und fordert bessere Lebensbedingungen in
eurer Region. Die Regierungspolitik stimmt euch unzufrieden, und ihr seid besorgt über die gewaltsame
Entwicklung des Konflikts. In euren Reihen sind Kleinbauern ebenso wie LehrerInnen und BürgermeisterInnen. Ihr seid die Interessenvertretung der Menschen
in Bergistan. Ihr unterstützt die Forderung nach mehr
Selbstständigkeit für Bergistan. Einige unter euch
sympathisieren auch mit den UnabhängigkeitskämpferInnen der Bergrebellen. Was euch vereint, ist der
Wunsch nach einem besseren Leben in Bergistan:
Mehr Teilhabe am Reichtum des Landes, Beteiligung
an den Gewinnen aus dem Metallabbau sowie bessere Möglichkeiten, an den Universitäten in Ixland zu
studieren. Außerdem wollt ihr, dass eure Interessen
in der Regierungspolitik besser vertreten werden und
mehr Geld in den Aufbau eurer Region gesteckt wird,
denn Frieden bedeutet für euch, wenn es keine Ungerechtigkeiten zwischen Menschen gibt. Vor allem aber
fordert ihr, dass das Militär aus Bergistan abgezogen
wird und die Gewalt ein Ende findet.

Der jetzigen Regierung traut ihr dies nicht zu: Sie ist
verantwortlich für die Stationierung der Armee und
damit eurer Meinung nach der Auslöser für die Zunahme von Gewalt. Viele von euch haben selber schon
Kontrollen und Verhaftungen erlebt, einige haben
Freunde oder Verwandte verloren, die in den Auseinandersetzungen getötet worden sind. Euer Misstrauen
ist deswegen groß. Gute Kontakte habt ihr zur Friedensgruppe IPP, auch ihr wollt so bald wie möglich
eine friedliche Lösung des Konflikts. Die IPP ist für
euch ein potentieller Verhandlungs- und Bündnispartner, mit denen ihr zusammen euren Forderungen
mehr Gewicht verleihen könnt. Ihr habt zwar wenig
bis keine Mitsprache in der Regierungspolitik, aber
ihr könnt trotzdem Druck auf die Regierung ausüben:
Ein Teil der Nahrungsmittelversorung für Ixland wird
durch die Bauern in Bergistan hergestellt, auf nur hier
wachsende Produkte ist der Rest des Landes angewiesen. Eine Abspaltung wäre für den Rest des Landes
daher ein großer Nachteil.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 4

Bergrebellen

Ihr seid die radikalste und stärkste Gruppe der UnabhängigkeitskämpferInnen in Bergistan. Die Politik
Ixlands gegenüber Bergistan ist in euren Augen Ausbeutung und Unterdrückung. Ihr seid entschlossen,
dies nicht länger zu akzeptieren und haltet es für gerechtfertigt, euch mit allen Mitteln dagegen zu wehren. Frieden bedeutet für euch eine umfassende und
dauerhafte Rechtsordnung und Lebensform, bei der
Wohl und Wohlstand der BürgerInnen oberste Ziele
sind. Zu diesem Zweck verübt ihr Bombenanschläge
auf militärische Einrichtungen oder kämpft in direkten Gefechten mit der Armee. Ihr agiert aus dem Untergrund, um euch vor Verhaftungen zu schützen. In
Kämpfen mit der Armee sind in den letzten Jahren
schon viele von euren MitstreiterInnen getötet worden. Das steigert eure Wut, euren Wunsch nach Vergeltung und eure Überzeugung, das Richtige zu tun.
Ihr wollt die vollständige Unabhängigkeit Bergistans.
Diese Freiheit wäre zum Wohle aller Menschen in
Bergistan, deshalb werdet ihr sie zur Not auch mit Gewalt erzwingen. Ihr wollt, dass sich die Menschen in
Bergistan selbst regieren und dass der Abbau der Rohstoffe selbstverwaltet erfolgt, sodass die Menschen in

Bergistan selbst vom Gewinn profitieren. Deshalb
habt ihr bereits Anschläge auf Bergbauwerke verübt,
um die Metall AG dazu zu bewegen, eure Region zu
verlassen. Die Regierung macht ihr für euer Unglück
verantwortlich. Aufgrund der Eskalation der Situation
in den letzten Jahren, der Militärpräsenz in Bergistan,
der vielen Kontrollen und willkürlichen Verhaftungen
habt ihr kein Vertrauen mehr in die Regierungspolitik
und in das ixländische Parlament.
In einem unabhängigen Bergistan würden die Gewinne aus dem Rohstoffabbau direkt in die Verbesserung
der Lebensbedingungen der Menschen fließen: Es
gäbe neue Straßen, bessere Verkehrsverbindungen,
mehr Schulen und eigene Universitäten. Außerdem
gäbe es viele Arbeitsplätze mit guten Arbeitsbedingungen. Die Menschen könnten endlich Geld verdienen und selbst reich werden. Sehr viele Menschen in
Bergistan unterstützen euch in euren Forderungen
nach Selbstverwaltung und Unabhängigkeit. Wegen
der schlechten Lebensbedingungen, Armut und ständigen Angriffe des Militärs gibt es auch viel Verständnis für gewalttätige Aktionen. Die meisten Menschen
in Ixland lehnen die Gewalt aber ab.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 5

Ixland People For Peace (IPP)

Ihr seid die ixlandweite Friedensinitiative, eine bunte und vielfältige Gruppe. Zu euren MitgliederInnen
zählen Menschen aus Bergistan sowie StädterInnen,
PolitikerInnen, ArbeiterInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen, Alte und Junge sowie Arme und Reiche. Ihr
seid besorgt über die Situation in Bergistan. Die immer häufiger vorkommenden gewaltvollen Anschläge, die Militärposten und die Unsicherheit innerhalb
der Bevölkerung lassen euch ganz klar euer oberstes
Ziel formulieren: Das Ende der Gewalt in Ixland, denn
Frieden ist, wenn es keine Ungerechtigkeiten zwischen Menschen gibt.
In erster Linie darf es keine weiteren Anschläge geben. Militäraktionen und staatliche Unterdrückung sollen unterbunden werden. Das Militär soll aus Bergistan abgezogen werden. Ihr wollt keine Abspaltung
Bergistans, aber ihr seid euch einig darüber, dass es
nur dann eine friedliche Lösung geben kann, wenn
sich die Lebensbedingungen in Bergistan verbessern.
Deswegen fordert ihr als weiteres Ziel, dass nach
dem Ende der militärischen Gewalt auch die sozialen Ungleichheiten wie z.B. die schlechte Schulbildung

in Bergistan sowie der begrenzte Universitätszugang
für die Menschen aus Bergistan mit der Situation im
restlichen Land angepasst werden. Nur durch eine
ganzheitliche Anpassung aller Lebensbereiche wie
der Bildung, wirtschaftlichen Lage, politischen Mitbestimmung und einem stärkeren Kontakt zwischen den
Menschen aus allen Regionen Ixlands ist auf lange
Sicht ein friedliches Leben im Land möglich.
Je angespannter die Situation in Bergistan wird, desto mehr Menschen aus verschiedenen Parteien und
Gruppierungen werden auf euch aufmerksam und befürworten eure Arbeit. Ihr könnt also Einfluss auf die
breite öffentliche Meinung ausüben. Die Regierungspartei „Fortschritt und Wohlstand“ geht euch deswegen etwas aus dem Weg, beobachtet euer Verhalten
und Aktionen sehr genau und geht vorsichtig mit euch
in Gesprächen um.
Euer Ziel ist es, dass alle Konfliktparteien ins Gespräch
kommen, um an einer gemeinsamen Konfliktregelung
zu arbeiten.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 6

Ixland People For Peace (IPP)
(Moderatorin)

Ihr seid die ixlandweite Friedensinitiative, eine bunte
und vielfältige Gruppe. Zu euren Mitgliedern zählen
Menschen aus Bergistan sowie StädterInnen, PolitikerInnen, ArbeiterInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen, Alte und Junge, Arme und Reiche. Ihr seid
besorgt über die Situation in Bergistan und wollt vor
allem eins: Das Ende der Gewalt. D.h. keine weiteren
Anschläge und das Ende der Militäraktionen und der
staatlichen Repression. Das Militär soll aus der Region abgezogen werden. Ihr wollt keine Abspaltung
Bergistans, aber ihr seid euch einig darüber, dass es
nur dann eine friedliche Lösung geben kann, wenn
sich die Lebensbedingungen in Bergistan verbessern.
Unterstützt werdet ihr von Teilen der Opposition. Je
angespannter die Situation in Bergistan wird, desto
mehr Menschen bekunden Zustimmung für eure Arbeit. Ihr könnt Einfluss auf die öffentliche Meinung
ausüben. Die Regierungspartei ist euch gegenüber
daher sehr skeptisch.
Ihr wünscht euch, dass die Konfliktparteien ins Gespräch kommen und ladet deswegen zum Ersten Ixländer Friedensgespräch ein. Unterschreibt die Einladungen und verteilt sie an die anderen Gruppen.
Ihr habt die Verhandlungen zwischen den verschiedenen am Konflikt beteiligten Gruppen angestoßen.
Jetzt, wo ihr alle an einen “Runden Tisch” gebracht
habt, ist es eure Aufgabe, die Verhandlungen anzuleiten und zu moderieren. Dabei müsst ihr auch immer
wieder eure Position deutlich machen und versuchen,
die Verhandlungen zu einem friedlichen Ausgang zu
lenken.

Einladung zu den Friedensverhandlungen
siehe Seite 29

Ablauf
1. Vorbereitung: Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?
Was sind eure Forderungen?
Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen
VerhandlungsteilnehmerInnen!
2. Unterschreibt und verteilt die Einladungen an alle
VerhandlungsteilnehmerInnen.
3. Ihr eröffnet die Sitzung mit einigen einleitenden
Worten und erinnert die Teilnehmenden daran, wie
wichtig ein konstruktives und zukunftsweisendes Ergebnis ist. Hierbei können euch die Diskussionsregeln
helfen.
4. Erste Verhandlungsrunde: Jede Gruppe stellt ihre
Position in ein bis zwei Sätzen dar. Fasst am Ende die
Gemeinsamkeiten und Widersprüche zusammen und
lasst die Akteure miteinander diskutieren.
(15 Minuten)
5. Zwischenrunde: Die Konfliktparteien sollen sich
über ihr weiteres Vorgehen, mögliche Kompromisse
und Bündnisse beraten und Kontakt zu anderen Gruppen aufnehmen. (10 Minuten)
6. Zweite Verhandlungsrunde: Ihr weist noch einmal
auf die Dringlichkeit zur Veränderung und Verbesserung der Situation in Ixland hin. Die Gruppen stellen zunächst das Ergebnis ihrer Beratungen vor und
verhandeln dann gemeinsam über einen möglichen
Kompromiss. Moderiert diese Gespräche, indem ihr
immer wieder Ergebnisse festhaltet und auf mögliche
Lösungen hinweist. Wenn es euch gelingt, dass die
Teilnehmenden ein positives Verhandlungsergebnis
erarbeiten, steht am Schluss die Unterzeichnung des
Friedensvertrags: Schreibt das Ergebnis der Gespräche mit den ausgehandelten Kompromissen auf. Zur
Besiegelung der Friedensverhandlungen lasst ihr alle
Gruppen feierlich den Vertrag unterschreiben.
(20 Minuten)
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Rolle 7

Heimatverein Bergblume

Ihr seid der Heimatverein der Region Bergistan, eure
MitgliederInnen stammen aus verschiedenen Altersgruppen, aber ihr alle liebt Bergistan. Euch gefällt die
Landschaft, die im Gegensatz zur grünen Landschaft
in den anderen Gebieten Ixlands zwar karg, aber dennoch arten- und abwechslungsreich ist. Einige Täler
sind gegenüber den trockenen Hängen sogar recht
wasserreich, und die Landwirtschaft ist zwar arbeitsintensiv, aber ertragreich. Außerdem ist es euer Anliegen, die bergistanischen Traditionen zu bewahren.
Besonders stolz seid ihr auf die regionale Sprache,
bergistanisch, in der eure Lieder geschrieben sind und
in der ihr eure Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken könnt.
Euch ist es ein Anliegen, dass diese schöne Sprache
nicht in Vergessenheit gerät. Aus diesem Grund habt
ihr euch für den Bergistanisch-Unterricht an die Schulen eurer Region stark gemacht. Hier lernen die SchülerInnen nicht nur eine Sprache, sondern auch, dass
auch ihr Teil des Landes eine interessante Kultur und
Geschichte hat und sie in dieser Hinsicht nicht hinter
den Bewohnern der Küstenregion zurückstehen.

Euer aktuelles Ziel ist es, den Bergistanisch-Unterricht
auch in den Schulen der Küstenstädte einzuführen.
Ihr erhofft euch davon ein besseres Verständnis der
Stadtbevölkerung für eure Kultur und das Leben in
Bergistan. Wenn es dieses Verständnis gäbe, so eure
Meinung, dann wäre es für beide Seiten auch leichter,
aufeinander zuzugehen und friedliche Konfliktlösungen zu erarbeiten, weil der Respekt der Menschen untereinander gefördert würde. Frieden heißt für euch
eine ausgeglichene Beziehung mit sich selbst, sowie
mit den Mitmenschen und der übrigen Umwelt.
An der Regierung kritisiert ihr die Unterstützung der
Industrie, die eure Landschaft zerstört, aber ihr seht
auch, dass der Metallabbau Chancen für Bergistan
birgt. Vor allem wollt ihr wahrgenommen, respektiert
und verstanden werden. Auch einen verstärkten Tourismus könntet ihr euch vorstellen, doch die Zerstörung durch die Kämpf schrecken natürlich viele Leute
ab. Ihr könnt die Gewaltbereitschaft der Bergrebellen
deswegen nicht verstehen.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 8

LehrerInnen-Netzwerk

Ihr seid eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern aus
den verschiedenen Regionen Ixlands. Hauptsächlich
aber kommt ihr aus den Städten der Küstenregion. In
eurer Gruppe sind Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten vertreten. Euer Hauptziel ist es, durch gegenseitigen Austausch neue Anregungen für das Unterrichten zu erhalten.
Zuerst hat ihr euch im Konflikt nicht klar positioniert.
Doch als klar wurde, dass gerade der Zugang zu Bildung, also die Möglichkeit, gute Schulabschlüsse
zu machen und zu studieren, eine der Forderungen
Bergistans ist, habt ihr euch eingeschaltet. Frieden
bedeutet für euch eine ausgeglichene Beziehung der
Menschen untereinander sowie mit sich selbst und der
Umwelt.

Doch gerade deswegen ist es wichtig, dass in allen
Schulen Ixländisch die Unterrichtssprache ist und
keine Region Extraregeln bekommt. Eine gerechte
Bildung besteht eurer Meinung darin, dass diese einheitlich ist. Die Forderung nach Bergistanisch-Unterricht für alle haltet ihr für übertrieben: Natürlich ist es
wichtig, zu wissen, dass dieser Teil des Landes in einigen Bereichen (z.B. der Sprache) andere Traditionen
hat, doch dies rechtfertigt eurer Meinung nach nicht
die landesweite Einführung von Bergistanischunterricht. Es gibt nicht genug ausgebildete LehrerInnen,
außerdem wäre es ein Fehler, den bereits vollen Stundenplan noch weiter zu füllen, dies würde unnötigern
Stress für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die
Lehrkräfte bedeuten.

Wichtig ist euch, dass der Konflikt trotz seiner negativen Seiten als Chance gesehen wird, um das Bildungssystem in Ixland zu verbessern. Ihr wollt es schaffen,
dass jeder Schüler und jede Schülerin, wenn er oder
sie möchte, Universitäten besuchen kann, unabhängig davon, ob er reich oder arm ist. Es soll niemand
ausgeschlossen werden.

Überlegt euch, was ihr in den Verhandlungen erreichen wollt:
Was sind eure Hauptanliegen?

Was sind eure Forderungen?

Formuliert eure Position in 1-2 Sätzen für die anderen VerhandlungsteilnehmerInnen!
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Rolle 9

Älterstenrat (Moderator)
Ladet die verschiedenen Gruppen zur Friedensverhandlung ein!

Der Konflikt in Ixland besteht schon eine ganze Weile, ohne Perspektive auf einen langfristigen Frieden.
Deswegen habt ihr euch entschlossen, als neutrale
VerhandlungsberaterInnen einzugreifen und den IxländerInnen so etwas auf die Sprünge zu helfen. Ihr
seid der Meinung, dass Frieden die Abwesenheit von
Krieg ist und wollt, dass die Gewalt zu einem Ende
kommt und sich die Konfliktparteien einigen.
Euer Rat besteht aus weisen, lebenserfahrenen Männern und Frauen, die wegen ihrer Hilfestellung in
Streiten und ihrer klugen Art, Gespräche zu führen in
Ixland und auch in den umliegenden Nationen höchstes Ansehen genießen.
Euer Vorgehen in Konflikten ist sehr einfach, und
trotzdem konntet ihr schon vielen Streitenden helfen.
Ihr wollt vor allem, dass alle Personen oder Personengruppen, die beteiligt sind, sich zusammensetzen und
sich auf eine Kompromisslösung einigen. Zunächst
sollte jede Seite des Konfliktes kurz dargestellt werden, dann soll es in verschiedenen Gesprächsphasen
zu einer Einigung kommen. Bei kleineren Konflikten
ist diese Methode erfolgreich, doch ihr habt noch nie
einen Streit in diesem Ausmaß betreut.
Eure Aufgabe ist es, als neutrale Verhandlungsführer
aufzutreten: ihr ladet die Gruppen ein, eröffnet die
Gespräche und achtet auch darauf, dass jede Gruppe
zu Wort kommt und sich an die Gesprächsregeln hält.

• Erste Verhandlungsrunde: Jede Gruppe stellt ihre
Position in ein bis zwei Sätzen dar. Fasst am Ende die
Gemeinsamkeiten und Widersprüche zusammen und
lasst die Akteure miteinander debattieren. (15 Min.)
• Zwischenrunde: Die Konfliktparteien sollen sich
über ihr weiteres Vorgehen, mögliche Kompromisse
und Bündnisse beraten und Kontakt zu anderen Gruppen aufnehmen. Dabei kann frei im Raum herumgegangen werden. (10 Minuten)
• Zweite Verhandlungsrunde: Ihr weist noch einmal
auf die Dringlichkeit zur Veränderung und Verbesserung der Situation in Ixland hin. Die Gruppen stellen zunächst das Ergebnis ihrer Beratungen vor und
verhandeln dann gemeinsam über einen möglichen
Kompromiss. Moderiert diese Gespräche, indem ihr
immer wieder Ergebnisse festhaltet und auf mögliche
Lösungen hinweist. Wenn es euch gelingt, dass die
Teilnehmenden ein positives Verhandlungsergebnis
erarbeiten, steht am Schluss die Unterzeichnung des
Friedensvertrags: Schreibt das Ergebnis der Gespräche mit den ausgehandelten Kompromissen auf.
Zur Besiegelung der Friedensverhandlungen lasst ihr
alle Gruppen feierlich den Vertrag unterschreiben. (20
Minuten)

Ablauf:
• Lest euch die Debattierregeln durch, damit ihr sie
den anderen am Anfang der Gesprächsrunde kurz
vorstellen könnt.
• Unterschreibt und verteilt die Einladungen an alle
VerhandlungsteilnehmerInnen.
• Ihr eröffnet die Sitzung mit einigen einleitenden
Worten und erinnert die Teilnehmenden daran, wie
wichtig ein konstruktives und zukunftsweisendes Ergebnis ist. Hierbei helfen euch die Debattierregeln.
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Einladung zu den Friedensverhandlungen
siehe Seite 29

Matrialien für die SpielerInnen

Einladung zu Friedensverhandlungen
In Ixland herrscht Krieg! Diesen grausamen Zustand möchten wir nicht länger dulden.
Deswegen laden wir, der Rat der Ältesten, alle am Konflikt beteiligten Gruppen ein, um
gemeinsam eine Regelung zu finden.
Wir möchten Sie an die alte ixländische Tradition erinnern: Im Konfliktfall treffen alle
Konfliktparteien zusammen, nennen ihre Bedürfnisse und Forderungen und diskutieren darüber. Am Ende wird ein Kompromiss ausgehandelt, der für alle Beteiligten
annehmbar – aber auch verpflichtend – ist, ein friedliches Miteinander ermöglicht und
vor allem ein Ende der Gewalt bedeutet.
Wir bitten Sie, sofort aufzubrechen und sich mit Ihrem Stuhl in einen Kreis zu setzen.
Wir hoffen auf ein produktives, friedensförderndes Treffen!
Mit freundlichen Grüßen
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Friedensvertrag
Auf folgende Punkte einigen die sich in der Friedensverhandlung anwesenden Gruppen,
um in Ixland Frieden herzustellen:

Unterschriften von allen anwesenden Gruppen

Krieg in Ixland
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Materialien

Karte Ixland
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Ixland People
for Peace (IPP)
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Kontakt

En Paz e.V.
das Jugendportal der Stiftung Friedensbildung
E-Mail
Internet

katharina.plutta@gmail.com
www.en-paz.de

Stiftung Friedensbildung
Internet
www.friedensbildung.org
Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr.: 1311700
BLZ: 100 205 00

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein EN-PAZ
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geben nicht den Standpunkt von Engagement Global
gGmbH und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
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