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Themen

PLANSPIEL

HINTERGRUND
Demonstrationen sind ein heikles Thema: Einerseits sind sie ein 
essentieller Bestandteil einer lebendigen und funktionierenden 
Demokratie. Anderseits wecken sie Befürchtungen und Sorgen bei 
Vielen wenn sie gewaltsame Formen annehmen. So war es etwa bei 
den G20 Protesten in Hamburg, welche eine weite Debatte zur Wahl 
von Protestformen auslöste. Die Dynamiken, die zur Eskalation der 
Gewalt beitrugen, sind jedoch oft nicht so ersichtlich, insbesondere 
für Außenstehende.

BESCHREIBUNG
Das Planspiel thematisiert die Motivationen und Überzeugungen 
hinter der Wahl von Protestformen sowie die Rolle von Kommuni-
kation zwischen den beteiligten Parteien im Vorfeld von Demonst-
rationen. In dem Szenario planen die Teilnehmenden eine größere 
Demonstration. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von verschiede-
nen Mitgliedern des Demonstrationsbündnisses sowie Vertretern 
von staatlichen Stellen. Das Ziel der Simulation ist es die Dynami-
ken hinter der Wahl der Protestform zu beleuchten und über die 
Rolle von Kommunikation im Vorfeld des Protestes zu reflektieren. 
 

SZENARIO & ABLAUF
In dem Szenario bereiten die Teilnehmenden eine Protestaktion 
vor, welche im Jahr zuvor eskaliert ist. Die Teilnehmenden nehmen 
dabei Rollen ein, die unterschiedliche Vorstellungen zur richtigen 
und angemessen Protestform und zur Kooperation mit der anderen 
Seite haben. Die Simulation hat zwei Stufen: Zuerst treffen sich 
das Demonstrationsbündnis und die staatlichen Stellen intern und 
einigen sich auf ein gemeinsames Vorgehen. Dann kommen beide 
Seiten zusammen um die Vorbereitungen für den Protest zu treffen 
und sich über ihre Vorstellungen über den Aktionstag auszutau-
schen. 

Lernziele: 
• Ein besseres Verständnis von Eskalationsdynamiken  
 bei Protesten
• Sensibilisierung für die Wirkung von Kommunikation  
 im Rahmen von Demos
• Identifikation von Gewaltpräventions-möglichkeiten

Zielgruppe: Mitwirkende in der politischen Bildung, 
Schüler und Studenten ab 16 und älter.
Teilnehmende: 10 bis 30
Dauer: 1 Tag
Typ: fiktiv
Sprachen: Englisch und Englisch

Die Teilnehmenden eine größere Demonstration. 
Dabei schlüpfen sie in die Rollen von verschiedenen 
Mitgliedern eines Demonstrationsbündnisses

Wann wird ein Protest gewalttätig bzw. wie kann 
dies verhindert werden? 

Konfliktdynamiken, Protestformen, Gewaltprävention

FORMEN DES WIDERSTANDES


