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In diesem Handbuch werden die pädagogischen Grundlagen, der
Organisationsprozess und verschiedene Anwendungen von pädagogischen Live
Action Role Playing (Live- Rollenspiele, kurz LARP) im Kontext von
Radikalisierungsprozessen junger Menschen erläutert.

Es richtet sich an JugendarbeiterInnen, LehrerInnen, PädagogInnen und alle, die mit
jungen Menschen in formalen oder nicht-formalen Bildungbereichen arbeiten.

Das Handbuch wurde in Zusammenarbeit von Partnern im Rahmen des Erasmus + -
Programms (strategische Partnerschaften im Jugendbereich) „DiveIN - developing
eduLARP methodology to prevent violent radicalisation of young people” im
Zeitraum 2019-2020 erstellt.
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Angesichts des beobachtbaren Anstiegs
populistischer Tendenzen, der
Polarisierung und der Radikalisierung
in Europa beschloss das
Partnerkonsortium des Projekts
„DiveIN“ Bildungsmaßnahmen zu
ergreifen um negativen Folgen, wie
beispielsweise die zunehmende
Akzeptanz von Gewalt im öffentlichen
Raum, vorzubeugen.
Zu diesem Zweck haben wir uns
entschlossen, die Methodik des Live
Action Role Playing weiter zu
entwickeln, zu testen und anzupassen,
um verschiedene Phasen des
Radikalisierungsprozesses unter
jungen Menschen anzugehen. Dabei
wurde beschlossen, Radikalisierung als
ein im Wesentlichen neutrales
Phänomen zu betrachten, das
Einstellungen enthält, die aktiven
Bürgern vertraut sind:
Entschlossenheit, Aktivität und

Beharrlichkeit, um die Realität eines
ungerechten Status quo zu ändern.
Unter bestimmten Umständen kann
diese Entschlossenheit jedoch ein
fruchtbarer Boden sein, auf dem
extreme Ideen zu Akzeptanz von
Gewalt reifen und sie als
Rechtfertigung einer höheren
Bestimmung genutzt wird. In diesem
Zusammenhang kann dieMethode des
eduLARPs eine erfolgreiche
Vorbeugung sein und sich mit
Radikalisierungsprozessen, deren
Wurzeln und Ergebnisse
auseinandersetzen.

Fühl dich eingeladen die Grundlagen
der Methodik zu erkunden, lass dich
von vorgefertigten Szenarien des
pädagogischen Live Action Role
Playing inspirieren.

DER HINTERGRUND



Radicalisation is a phased and
complex process in which an

individual or a group embraces a
radical ideology or belief that
accepts, uses or condones

violence.
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KAPITEL I

UNTERSUCHUNG VON
RADIKALISIERUNG

VIELFÄLTIGER RADIKALISMUS

In einer fiktiven Welt kann der Spieler
als "externe" Entität (eine gespielte
Rolle/ein gespielter Charakter)
gemeinsam mit anderen Menschen in
einer sicheren Umgebung komplexe
Themen erkunden. Die
Interventionsstrategie geht davon aus,
dass die Teilnehmer die
entsprechenden Reaktionen auf die
gewählten Phasen des
Radikalisierungsprozesses treffen:

Das Partnerkonsortium des Projekts
„DiveIN“ hat beschlossen, die Methodik
von edu-LARP anzuwenden und
anzupassen, um verschiedene
Momente des
Radikalisierungsprozesses unter
jungenMenschen anzugehen,mit dem
allgemeinen Ziel Gewalt vorzubeugen
und Radikalisierung als ein im
Wesentlichen neutrales Phänomen zu

betrachten. Den Teilnehmern von edu-
LARP steht es frei, als Charaktere
verschiedene Lebenseinstellungen zu
erkunden und die Konsequenzen der
Umsetzung ihrer Überzeugungen zu
erfahren. In einer fiktivenWelt kann der
Spieler komplexe Themen als „externe“
Einheit (eine Rolle / Figur) zusammen
mit anderen Personen in einem
sicheren Umfeld erkunden. Die
Interventionsstrategie geht davon aus,
dass die Teilnehmer die relevanten
Reaktionen auf die ausgewählten
Phasen des Radikalisierungsprozesses
treffen, indem sie:

1) Empathie erlangen, die es ihnen
ermöglicht, Verbindungen
herzustellen, sich auf reale Situationen
zu beziehen und sie tiefer zu verstehen,
um schließlich schädliche Praktiken
und Überzeugungen die zu Gewalt
führen, zu verhindern,
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2) alternative politische Wege
erforschen, um Veränderungen zur
Verhinderung der Rechtfertigung
politischer Gewalt, zu erreichen

3) soziale Entfremdung verhindern,
lernen, mit Vielfalt umzugehen und
einen Zweck innerhalb der
Gesellschaft finden.

Dieser Ansatz basierte auf
Untersuchungen von Modellen und
Forschungen zur Radikalisierung und
Entradikalisierung, von denen 2
übernommen wurden:

- 3N-Modell der zur Gewalt führenden
Radikalisierung („Need, Narrative,
Network“),

- Moghaddam-Modell („Staircase to
terrorism“).

Im Folgenden werden diese beiden
Ansätze zusammengeführt.

Adaptierte Radikalisierungsmodelle

Auslöser der Radikalisierung

Die Modelle, für die sich das
Konsortium entschieden hat, stellen
Radikalisierung als einen Prozess dar,
der durch verschiedene Faktoren in
mehreren Entwicklungsstadien
ausgelöst wird. Faktoren, die die
Anfälligkeit für die nächsten Stadien
der Radikalisierung erhöhen, können
auf folgenden Ebenen separat oder
überschneidend auftreten:

1) Individuell – man kann eine
Situation als benachteiligend (relativ
oder objektiv) wahrnehmen, eine
Identitätskrise durchmachen, nach

einem Sinn suchen, Überzeugungen
und Werte hinterfragen. Auch Alter
und Geschlecht, frühere militärische
Ausbildung, Vorstrafen, soziale
Entfremdung, psychische Gesundheit
usw. können den Prozess
beeinflussen.

2) M i k r o s y s t e m /
zwischenmenschliche Beziehungen –
man kann sich in einer homogenen
Peer Group befinden mit bevorzugten
Überzeugungen, in der
b e i s p i e l s w e i s e
Geschlechterperspektiven eine
wichtige Rolle spielen.

3) Mesosystem/Gesellschaft –
man kann in isolierten
Gemeinschaften leben, sogenannten
Subkultur der Radikalisierung;

4) Exosystem – man sieht einen
im Gesamten korrupten Staat,
schwache Institutionen,
Einzelpersonen bewegen sich
dagegen und radikale Mittel werden
mit Leichtigkeit gerechtfertigt;

5) Macrosystem - kulturelle
Werte oder Ideologien, die die
darunterliegenden Ebenen prägen;

Stufen von Radikalisierung

Der Prozess beginnt wenn jemand
objektiven oder relativen Entzug
seiner materiellen, sozialen oder
politischen Situation sieht.

Erdgeschoss: psychologische
Interpretation von materieller
Zustände

Die Wahrnehmung von Fairness und
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Radikalisierung
gerechter Behandlung spielt eine
wichtige Rolle bei der Identifizierung
der eigenen Situation. Objektive
materielle Faktoren, soziale
Ausgrenzung, geringe Integration,
Bildung usw. können den Prozess
hervorrufen. Es gibt jedoch Hinweise
darauf, dass dies die relative
Wahrnehmung und die
psychologische Interpretation der
eigenen Situation (wahrgenommen
als benachteiligt, unfair, ungerecht)
ist, die Radikalisierung auslöst.

Erstes Stockwerk: Wahrgenommene
Optionen zur Bekämpfung unfairer
Behandlungen

Man kann nach Optionen suchen, um
die negative Situation innerhalb oder
außerhalb des Systems zu
überwinden. Die Suche nach
Optionen geht einher mit der Klärung
von Forderungen, der Gewinnung von
Unterstützung oder der Ablehnung.
Die Zivilgesellschaft ergreift
tendenziell Maßnahmen gegen
unfaire Behandlung um Ressourcen
zu sammeln und Aktivitäten zu
gestalten.

Zweites Stockwerk: Verschiebung der
Aggression

Personen, die Bereitschaft entwickeln
Aggressionen physisch auf äußere
Gruppen zu verlagern, einen Feind zu
definieren, eine Gruppe / ein System /
eine Organisation für die
benachteiligte Situation
verantwortlich zu machen und aktiv
nach Möglichkeiten suchen, diese
Aggression zu befreien, werden
schließlich den zweiten Stock

verlassen und weitere Schritte
hinaufsteigen um zu versuchen
gegen vermeintliche Feinde
vorzugehen.

Drittes Stockwerk: “Moralisches
Engagement”

Die Moral wird zu einem Instrument
innerhalb der eigenen Gruppe, die
aus der Ideologie entsteht, die den
Idealzustand darstellt, sowie wer Teil
davon sein kann und der nicht.
Moralische Rechtfertigungen werden
verwendet, um diese
Unterscheidungen zu bestimmen
und Maßnahmen zu finden, die für
die Gewinnung an Bedeutung
erforderlich sind.

Viertes Stockwerk: Festigung des
kategorialen Denkens und der
wahrgenommenen Legitimität der
Terrororganisation

Soziale Kategorisierung ist ein
mächtiger psychologischer Prozess,
der zu Bevorzugung innerhalb der
Gruppe und Diskriminierung
außerhalb der Gruppe führen kann,
selbst wenn die Grundlage der
Kategorisierung in einem realen
Kontext trivial ist. Im vierten Stock
haben Einzelpersonen ein komplexes
„Narrativ“ (3N-Modell) entwickelt -
sozusagen eine Ideologie. Das
ideologische Narrativ liefert die
moralischen Rechtfertigungen, die
Gewalt gegen Mitglieder außerhalb
der Gruppe akzeptabel und sogar
wünschenswert machen.

Gewalt werden wir als umfassenden
Begriff, von physischer, psychischer,
wirtschaftlicher, systemischer bis hin
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zu symbolischer Gewalt, nutzen.Diese
manifestiert sich in jedem Versuch,
die eigenen Werte, Überzeugungen
und Ideologien durchzusetzen.

Menschen führen viele kognitive
Manöver durch, um mit unethischen
Verhaltensweisen ohne
Selbstbeschuldigung fortzufahren.
Zum Beispiel erscheint unethisches
Verhalten zulässig, wenn Opfer
entmenschlicht werden (als geringere
Wesen betrachtet werden) und wenn
Gewalt moralisch gerechtfertigt ist,
indem sie als vornehmer und
wichtiger Anlass dargestellt wird.

Daher suchen diejenigen, die Gewalt
unterstützen, wahrscheinlich die
Gesellschaft von Personen, die
ähnliche ideologische
Überzeugungen teilen. Zudem wird,
durch den Beitritt zu einer Gruppe von
Gleichgesinnten, der Einsatz von
Gewalt sozial geduldet.

Fünftes Stockwerk: The Terrorist Act
and Sidestepping Inhibitory
Mechanisms

Das Ausführen einer gewalttätigen
Handlung erfordert eine
psychologische Distanz zu den
Menschen, gegen die sie gerichtet ist.
Einzelpersonen, die von der Gruppe
unterstützt werden, bauen aktiv
Hemmungsmechanismen auf, die
ihnen dabei helfen, die Tat als edel,
aufopferungsvoll, bedeutsam und
moralisch gerechtfertigt
wahrzunehmen.

Basierend auf diesen Modellen
erfordert die Interventionsstrategie
präventive Maßnahmen,
insbesondere die Arbeit an Wir-Sie-

Denken, Kategorisierung, ,
Interobjektivität und Gerechtigkeit.

EDULARP ALS LÖSUNG

Es wurden vier Edu-Larp Szenarien
geschaffen, um sich dieser
Stockwerke anzunehmen:

+ On the Way to Edinu - Die fünfte
Migrationswelle in einer
postapokalyptischen Welt, die
verschiedene Wege zur
Erreichung eines sozialen
Wandels erforscht und sich in
verschiedene Gruppen einfühlt.

+ Trapped a.k.a “Siege of Gimle” –
Hinterfragen und Erforschen von
gemeinschaftlichen Werten,
Arbeiten mit Entfremdung,
Inklusion und Vielfalt unter
sozialem / emotionalem Stress.

+ Polytropia – Erforschung der
Grenzen der Menschheit,
systemischer Gewalt, totalitärer
Umwelt, gesellschaftlicher Rollen.

+ School Council – politischen
Wandel durch gegebene
Strukturen erreichen.

+ The Fall of Ancien Régime -
Gestaltung eines neuen
Gesellschaftsvertrags inmitten
von Zeiten der Täuschung,
unvermeidlicher Veränderung in
einer Situation starker
Polarisierung einer Gesellschaft.
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KAPITEL 2

BILDUNGSANSATZ FÜR
LARP

Edu-LARPs können als pädagogische
Methode auf der Grundlage von
Rollenspielen, Handeln und
Experiment analysiert werden, für die
klassische Evaluationsmethoden
relevant sind.

LARP entstand in den 1970er Jahren
als Kreuzung zwischen einem
Improvisationsdrama und einem
Tabletop-Rollenspiel. Während eines
LARP übernehmen die Spieler die Rolle
eines Charakters in einem Szenario
fiktiver oder historischer Ereignisse. Die
Immersion, die LARP bei seinen
Teilnehmern auslöst, hat eine
Bewegung in der Bildung ausgelöst. In
den letzten Jahren haben Lehrkräfte
und Wissenschaftler in Skandinavien,
Osteuropa und denVereinigten Staaten
damit begonnen, Educational LARP

(edu-LARP) mit vielversprechenden
Ergebnissen in den Unterricht zu
integrieren (Peterson & Vanek, 2016).

Verschiedene Akteure im Bereich der
Jugend- und non-formalen Bildung
haben diese Methodik ebenfalls
übernommen und angepasst, um nicht
nur Wissen über komplexe Themen bei
jungen Teilnehmern zu entwickeln.
Darüber hinaus gibt es freien und
sicheren Raum, um die Fragen der
Werte, Ethik, sozialen Einstellungen,
politischen und sozialen Systeme,
Phänomene der Ungleichheit,
D i s k r i m i n i e r u n g ,
G r u p p e n a n t a g o n i s m e n ,
sozialpsychologische Effekte und vieles
mehr zu bearbeiten. Edu-LARP wird zu
einem mächtigen, aber sehr
anspruchsvollen Werkzeug für die
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nicht-formale Bildung im
Jugendbereich. Pädagogische
Merkmale von edu-LARP-Methoden
liegen in ihremWesen:

⦁ Erfahrungslernen,
⦁ Lernen durch Tun und Werden,
⦁ hohes emotionales Engagement,
⦁ tiefes Eintauchen, das "den Fluss"
s c h a f f t ,

⦁ aufzeigen der Relevanz
individueller Erfahrungen mit

gesellschaftspolitischen Prozessen,
⦁ Entwicklung praktischer

Kompetenzen zur Bewältigung von
Herausforderungen,

⦁ Steigerung der Selbstwirksamkeit,
des Selbstvertrauens und des
Gemeinschaftsgefühls.

Darüber hinaus zeigen eduLARP-
Wirksamkeitsstudien eine hohe
Relevanz der Methoden für junge
Menschen aus niedrigeren
sozioökonomischen Verhältnissen
und für Studierende mit sozialen
Schwierigkeiten, geistigen
Behinderungen und
Lernbehinderungen (diese Studenten
machen 30% der Studenten an der
Østerskov Efterskole aus, was über
dem dänischen Landesdurchschnitt
liegt [Hyltoft, 2008]). Diese
Ergebnisse zeigen die Kraft von edu-
LARP, Inklusion zu fördern.

Die Verwendung von edu-LARP in
Schulen erhöht das Engagement der
Schüler für das Material, ihre
Leidenschaft für das Lernen und ihre
Fähigkeit, komplexe Materialien für
ihre Kollegen zu diskutieren und zu
präsentieren, erheblich, was für den
langfristigen akademischen Erfolg

wichtig ist (Peterson & Vanek, 2016;
Mochocki, 2013; Bowman &
Standiford, 2015).

Die Wirksamkeit von edu-LARP
stimmt auch mit einigen der
modernsten Bildungstheorien
überein, wie Kolbs Theorie des
erfahrungsorientierten Lernens. Kolb
argumentiert, dass Schüler am besten
lernen, wenn sie die Chance haben,
ihr Wissen durch Erfahrung zu
erlangen, und dann reflektieren und
theoretisieren basierend auf dieser
Erfahrung. Lernen ist also eher ein
aktiver als ein passiver Prozess (Kolb,
2014). Edu-LARP ist eine beispielhafte
Form des erfahrungsorientierten
Lernens, da es den Schülern
ermöglicht, das Thema, das sie
studieren, auf eine Weise zu erleben,
die für sie relevant und ansprechend
ist.

Um zu erklären,wie genauMenschen
während eduLARPs lernen, blicken wir
auf Lerntheorien zurück, die Prozesse
und Mechanismen des Lernens unter
eduLARP-Umständen und -
Bedingungen darstellen.

WARNUNG! AKADEMISCHER
INHALT!

WARNING: ACADEMIC CONTENT!

Um zu erklären, wie Menschen in
LARP lernen, wurden sechs Theorien
ausgewählt:
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• kognitive Entwicklung,

• soziale kognitive Theorie,

• heorie des sozialen Lernens,
soziokulturelle Perspektive beim
Lernen,

• Selbstwirksamkeitstheorie,

• Strömungstheorie, die immersion
erklärt.

KOGNITIVE ENTWICKLUNG

Die Theorie von Jean Piaget (1936)
erklärt, wie das Erleben der Welt
mentale Repräsentationen
strukturiert - Modelle, Schemata in
unseren Köpfen, die ein
grundlegendes Verständnis der Welt
und der Einstellungen bilden.

Die Welt in ihrer Komplexität zu
erleben, liefert unserem Gehirn eine
Reihe von Informationen, die
organisiert werden müssen. Das
menschliche Gehirn organisiert sie in
mehrere Schemata - mentale
Repräsentationen der erlebten Welt.
Je mehr wir erleben, desto komplexer
und vernetzter sind unsere Systeme.
Piaget geht davon aus, dass wir diese
mentalen Repräsentationen der Welt
speichern und anwenden, wenn das
Gehirn seine Notwendigkeit
signalisiert.Wie passiert das?

Je mehr Schemata wir annehmen,
desto stärker müssen sie miteinander

verbunden sein, um eine
zusammenhängende Vision der Welt
zu schaffen und Dissonanzen zu
vermeiden. Bestehende Systeme
helfen uns, mit neuen Situationen
umzugehen, sie zu verstehen und
darauf zu reagieren. Aber sie werden
sich ändern, wenn das
unvermeidliche Unbekannte kommt.
Die erste Stufe dieser Veränderung ist
die Assimilation - wir versuchen, das
bestehende Schema (das in ähnlichen
Situationen in der Vergangenheit
entstanden ist) zu verwenden, um die
neue Realität zu verstehen und darauf
zu reagieren. Die zweite, Anpassung
gilt, wenn das vorhandene Schema
nicht funktioniert und geändert,
angepasst, modifiziert werden muss,
basierend auf anderen Schemata oder
seiner Variation. Das dritte ist das
Gleichgewicht, die Verinnerlichung
des neu entwickelten Schemas, das
für die Erweiterung des
Verständnisses der Welt steht. Das
Verständnis ist jedoch
möglicherweise nicht dasselbe wie
das Verständnis anderer Menschen in
der gleichen Situation. In eduLARPs
erleben wir völlig neue, sorgfältig
konzipierte Situationen, die wir an
unserem Geburtsort oder zumindest
in einer Lebensspanne nicht erleben
könnten. Wir sind Flüchtlinge,
Geiseln, Könige oder Ritter, Bauern,
Kaufleute, Migranten usw. Wenn wir
diesen Situationen, mentalen
Zuständen und sogar objektiven
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(wenn auch simulierten)
Bedingungen ausgesetzt sind,
entsteht ein Bewältigungssystem -
Schemata, die möglicherweise
anwendbar sind, wenn in der Zukunft
irgendetwas Resonantes passiert.

Wie wirkt sich das auf den
Radikalisierungsprozess aus?
Abhängig von der Übereinstimmung
zwischen der Persönlichkeit des
Spielers, Lebenserfahrungen,
Einstellungen und
charakterologischen Merkmalen des
gespielten Charakters kann es zu
unterschiedlichen Ergebnissen
führen.Wir können erwarten, dass wir
uns selbst erkennen, nachdem wir die
tiefe Erfahrung gemacht haben, in
den emotionalen Topf einer
"fremden", unbekannten oder sogar
mit Vorurteilen behafteten Figur zu
fließen und rationale Gründe,
Verhaltensmotive, Wurzeln
bestimmter Überzeugungen zu
verstehen. Wir können auch ein
tieferes Verständnis von uns selbst
erwarten. Die eigenen Werte,
Überzeugungen, Vorannahmen und
auch Vorurteile. Wir können die
Entwicklung bestimmter
Anpassungsstrategien erwarten, die
auf einer gründlichen Reflexion und
Konfrontation mit verschiedenen
Optionen beruhen. Auch
Bewältigungsstrategien, die direkt im
realen Leben anwendbar sind, z. B.
Integrationsstrategien oder Wege,
das soziale Leben in einer

Gemeinschaft zu organisieren. Wir
können eine Vielzahl von
Bildungsergebnissen erwarten,
einschließlich eines tiefgreifenden
Umdenkens über unseren Kern.

SOZIALE KOGNITIVE THEORIE

Diese Theorie betont den sozialen
Kontext des Lernens. Es wurde
beobachtet, dass effektives Lernen
stattfindet, wenn sich ein Individuum
in einem sozialen Kontext befindet
und in der Lage ist, sowohl
dynamische als auch wechselseitige
Interaktionen zwischen den
Menschen, der Umwelt und dem
Verhalten zu führen (LaMorte 2016).
Es bedeutet, dass Menschen nicht nur
aus ihren eigenen Erfahrungen
lernen, sondern auch, indem sie die
Handlungen anderer und die
Ergebnisse dieser Handlungen
beobachten und einen bewussten
Lernprozess für sich selbst schaffen.
Dieser Prozess umfasst Zielsetzung,
S e l b s t b e o b a c h t u n g ,
Selbsteinschätzung und
Selbstverstärkung.To this theory
belongs also the quote “people's
beliefs about their abilities have a
profound effect on those abilities.”
Social cognitive theory having added
emotions and cognitions to social
learning noticed that thoughts and
feelings affect own behaviour, and the
behaviour can change or elicit
responses from the social
environment.
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In eduLARP gestalten Die Akteure
gewissermaßen ihre Erfahrungen,
treten bewusst in soziale Situationen
ein, reflektieren sie und analysieren
aus vielen Blickwinkeln. Sie arbeiten
auch innerhalb eines eduLARP-Spiels
und experimentieren mit
verschiedenen Verhaltensweisen auf
die Probleme, die mit ihrer Realität in
Resonanz stehen können oder nicht.
Dieser ständige Prozess, sich selbst
und die Umwelt zu testen, einen
lebendigen Dialog zwischen
Bedingungen, Umgebung und
Menschen (Charakteren) zu führen,
macht diese Erfahrung zu einer
einzigartigen Form des Lernens, die in
einer Realität unzugänglich ist.

Theorie des sozialen Lernens

Lernen hat immer einen sozialen
Kontext - wir lernen von anderen,
Büchern (Autoren, Redaktoren
kollektive Anstrengungen), eigenen
oder anderen Erfahrungen, in einem
Kontext formaler, nicht-formaler und
informeller Bildungssituationen, im
Kontext unserer Gesellschaften,
Kulturen, die von uns selbst oder
anderen bewertet oder bewertet
werden. Buchstäblich, nach Noten,
oder sozial, kulturell durch
Verstärkungen oder Strafen.The basic,
behavioural model of learning
describes learning as observing
others responses to incentives and
mimicking those responses that are

SOZIOKULTURELLE PERSPEKTIVE
BEIM LERNEN

Diese Perspektive führt eine weitere
Lernschicht ein, die mit
soziokulturellen Bedingungen
verbunden ist. Es betont, dass
Menschen nicht nur von anderen,
sondernmit anderen lernen, in einem
komplexeren System gegenseitiger
Erwartungen, mit anderen Worten,
einem komplexen soziokulturellen
System.

In LARPs können diese Systeme völlig
fantasievoll, historisch oder hybrid
sein, aber um Immersion zu schaffen,
sind sie komplex und kohärent.
Zusammen mit den Praktiken der
Spieler während des Spiels schaffen
sie etwas, das wir Kultur oder soziales
System nennen können. Unter
solchen Bedingungen lernen die
Spieler von diesem System selbst!
Erfüllung, Ablehnung oder
Beantwortung gesellschaftlicher
Erwartungen an sie (ihre Rollen).
Verhandeln, interagieren,
zusammenarbeiten, authentische
Probleme lösen. Lernen aus der
Erfahrung und dem Diskurs, der
innerhalb des Systems des Spiels
geschaffen wurde.

Die proximale Entwicklungszone ist
der potenzielle Umfang der
Fähigkeiten, die sich in ein Kit von
Fähigkeiten verwandeln, sobald eine
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Person es mehrmals mit Hilfe von
Hilfe (in LARP mit Hilfe von
Charakterblatt, Spielmechanik und
dem gesamten kulturellen System)
ausführt und es schließlich selbst tun
kann. Aber es geht nicht nur um die
mechanische Wiederholung
manueller Fertigkeiten. Kulturelles
Lernen beinhaltet die Vermittlung der
während des Spiels verwendeten
Sprache, das kollektive Gedächtnis,
das auf der (In-Game-) Geschichte

basiert, kulturelle Codes, das gesamte
Imaginarium der erfundenen Welt,
die in der Situation von
Verhandlungen verwendet wird,
Interaktionen. All dies zu leben, ein
anderer Charakter zu werden,
beeinflusst die Denkweise. Auf diese
Weise lernt eine Person, nicht nur
bestimmte Fähigkeiten zu besitzen,
sondern jemand mit bestimmten
Werten, Überzeugungen und
Einstellungen zu werden.

Der kulturelle Kontext des Lernens
ermöglicht es uns, auch Konzepte zu
verstehen, die unserer eigenen Kultur
fremd sind. Für eine Weile in einen
anderen soziokulturellen Kontext
eingebettet zu sein, ihre Codes,
Symbole, Systeme, Denkweisen zu
verwenden, erweitert unser
Imaginarium und ermöglicht es uns,
die kulturellen Wurzeln bestimmter
Überzeugungen, Denkweisen und
abstrakter Konzepte zu verstehen.

SELBSTWIRKSAMKEITSTHEORIE

Eine weitere Lernebene in eduLARPs
hat mit Selbstwirksamkeit zu tun: der
Glaube an die Fähigkeit,
Verhaltensweisen auszuführen oder
bei bestimmten Bemühungen
erfolgreich zu sein. Es bezieht sich auf
eine Selbsterwartung an die Leistung
in einer Situation, die neuartige und
oft stressige Elemente enthalten
kann. Menschen mit einem starken

WHAT I CAN DO?

WHAT I CAN DO
WITH HELP?

WHAT I CAN'T DO?

ZONE OF PROXIMAL
DEVELOPMENT
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Glauben an ihre Wirksamkeit neigen
eher dazu, sich herausfordernde Ziele
zu setzen, schwierige Aufgaben als
Herausforderungen und nicht als
Bedrohungen anzugehen, nicht
schnell aufzugeben und sich schnell
von Fehlern zu erholen.

Selbstwirksamkeit kann eine Haltung
sein, die sich aus der Erfahrung von
eduLARPs ergibt. Aber
Selbstwirksamkeit selbst kann helfen,
viele Kompetenzen durch eduLARPs
zu erwerben!

Die Spieler nehmen
Herausforderungen an, die jedoch
von den Organisatoren sorgfältig
entworfen wurden, damit sie erfüllt
werden können. Mit ihrer proximalen
Entwicklungszone (siehe vorheriges
Unterkapitel) und Selbstwirksamkeit
als Denkweise können viele
Kompetenzen entwickelt oder sogar
gemeistert werden:

+ Entscheidungsfindung,

+ strategisches Denken,

+ Umgang mit Druck,

+ Zeitmanagement, Bewusstsein für
die eigene Effizienz,

+ Resilienz, Umgang mit Ausfällen,

+ Empathie, Umgang mit
Emotionen,

+ Kommunikation, öffentliches
Sprechen, Verhandeln,

Verhandeln,

+ Problemlösung,
Risikomanagement,

+ aktives Zuhören,

+ Teamarbeit

+ Führung.

Wie kann Selbstwirksamkeit die
Kompetenzentwicklung in eduLARP
beeinflussen? Zunächst einmal schafft
LARPing die Möglichkeit, Spielziele
(Eroberung einiger Länder, Erhalt
eines Schatzes, Sturz eines Königs)
durch ein Spiel zu erreichen, wobei
eine Auswahl an Fähigkeiten
verwendet wird, die erforderlich sind,
um ein erfolgreicher Anführer im
wirklichen Leben zu sein. Durch
immersive eduLARP kann man
bestimmte Kompetenzen
beherrschen! Oder zumindest den
Körper dazu bringen, sich an
physiologische Zustände zu
"erinnern", wenn diese Fähigkeiten
ausgeführt wurden, und sie in einer
ähnlichen Situation im wirklichen
Leben zu aktivieren. Dann an sich
selbst zu glauben oder gesagt zu
bekommen, dass man alles hat, was
es braucht, um eine Aufgabe zu
erfüllen, es zu tun, bedeutet, eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung zu
verwirklichen (ich glaube, dass ich es
kann, also tue ich es und ich kann).
Der Glaube an sich selbst kann durch
die Zeugenschaft einer
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Kompetenzdemonstration durch eine
ähnliche Person unterstützt werden
(soziale Modellierung).

STRÖMUNGSTHEORIE

Um effektiv in eduLARP zu lernen und
alles zu erleben, was uns die oben
genannten Theorien genährt haben,
sollte ein weiterer Faktor ins Spiel
kommen. Fluss. Der Staat, in dem
man ganz in den gegebenen Beruf,
die Aufgabe oder, im Kontext von
eduLARP, in die Handlung des Spiels
eintaucht. Dieser Zustand kann mit
den Momenten verglichen werden, in
denen man sich so sehr in dem
verfangen hat, was man tut, dass die
Zeit wie im Flug zu vergehen scheint.
Es passiert, wenn die Aufgabe / der
Beruf herausfordernd genug ist
(faszinierend, interessant,
ansprechend, angenehm und lustig
für eine Person) und in reichweite der

eigenen Fähigkeiten liegt - ist für eine
Person nicht unmöglich zu erreichen.

Der Flow kann erreicht werden, wenn
das Herausforderungsniveau einer
Aufgabe hoch ist, aber mit einem
Skill-Level ausgeglichen ist. Darüber
hinaus sollte die Motivation für die
Aktivität eher von innen kommen,mit
einer Perspektive der persönlichen
Zufriedenheit nach dem Erreichen,
und nicht von externen Faktoren.

Daher werden eduLARPs mit dem
hohen Engagement der Spieler
konzipiert, die ihre Charaktere
miterschaffen, selbst entscheiden,wie
weit sie mit dem Spiel gehen wollen
und sich diesem Erlebnis bewusst
nähern.

EduLARP creates a context to
develop immune system, resilience
and coping mechanisms that, when

channelled properly, can
counteract or neutralize triggers of

radicalisation.
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LARP THEORETISCHER
HINTERGRUND

LITERATURÜBERSICHT

Was Larp ausmacht, wird seit mehr als
einem halben Jahrhundert von
Spielern und Larp-Designern bestritten
und diskutiert. Dasselbe gilt für seine
Ursprünge - einige Spieler behaupten,
dass es sich aus Tabletop-RPGs wie
Dungeons and Dragons entwickelt hat,
andere, dass Larp Wurzeln in
Commedia Dell'arte, historischen
Nachstellungen, Militärsimulationen,
Improvisationstheater oder anderen
Formen des interaktiven
Geschichtenerzählens hat. Es begann
mehr oder weniger in den frühen 80er
Jahren, gleichzeitig in Nordamerika,
Europa und Australien. Seitdem sind

viele Larpingschulen mit
Besonderheiten entstanden, zum
Beispiel Nordic Larp, USA Larp Style,
Balkan School etc. Sogar die
Herangehensweise an den Namen
variiert zwischen den Ländern und
Regionen: "Der nicht-nordische Leser
sollte jedoch bedenken, dass es einige
Unterschiede zwischen den nordischen
und anglo-amerikanischen
Verwendungen des Englischen gibt,
wenn er über Larp spricht. Am
wichtigsten ist, dass wir 'larp' als
eigenständiges Wort behandeln, nicht
als Akronym (L.A.R.P.), und es wird klein
geschrieben." (Fatland 2005, S.1). Auf
der Larp-Konferenz in Polen (KOLA,
2013) wurde die Schreibweise "larp"
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nachdem die Rechtschreibregeln für
gewöhnliche Substantive verwendet
wurden, ähnlich der Schreibweise in
den nordischen Ländern, obwohl in
vielen anderen Regionen die
Großbuchstaben verwendet werden
(z. B. in den USA).

Für diese Veröffentlichung haben wir
zwei Versionen des Wortes larp
übernommen - wenn wir uns auf Live-
Action-Rollenspiele im Allgemeinen
beziehen, verwenden wir
Kleinbuchstaben, aber wenn wir uns
auf die pädagogische Art von Larp
beziehen, dann verwenden wir
Großbuchstaben - eduLARP,
pädagogisches LARP.

Je nach Stil und Tradition gibt es
verschiedene Definitionen von Larp.
Einige von ihnen beschreiben Larp
als:

"eine Form des Rollenspiels, bei dem
die Teilnehmer ihre Charaktere
physisch darstellen"
(nordiclarp.org:1)

"eine Begegnung zwischen
Menschen, die durch ihre Rollen in
einer fiktiven Welt miteinander in
Beziehung stehen" (DOGMA 99
Manifest)

"eine Form des Spiels, bei der die
Teilnehmer Charaktere innerhalb
eines fiktiven Szenarios für längere

Zeit physisch verkörpern" (Bowman,
S.L., 2016, S. 4).

"Eine Art interaktives Spiel oder
Storytelling, in dem die Spieler eine
Rolle übernehmen und als Charakter
innerhalb der Set-Fiktion agieren.
Man kann es als ein Theater ohne
Publikum oder Drehbuch
beschreiben." (nordiclarp.org:2)

"ein episodisches und partizipatives
Story-Erstellungssystem, das eine
Reihe quantifizierter Regeln enthält,
die einer Gruppe von Spielern und
einem Gamemaster helfen, zu
bestimmen, wie die spontanen
Interaktionen ihres fiktiven
Charakters gelöst werden. Diese
Interaktionen zwischen den
Charakteren des Spielers und des
Spielmeisters finden während
einzelner Sitzungen statt, die
zusammen Episoden oder Abenteuer
im Leben der fiktiven Charaktere
bilden. "(Mackay, D. 2001, S. 4-5)

"eine dramatische und narrative
Spielform, die in einer physischen
Umgebung stattfindet. Es ist ein
Storytelling-System, in dem die
Spieler Charakterrollen übernehmen,
die sie persönlich darstellen, durch
Aktion und Interaktion. Die Spielwelt
ist eine vereinbarte Umgebung, die
sich sowohl in Raum als auch in Zeit
befindet und von einer Reihe von
Regeln bestimmt wird - von denen
einige formal und quantifizierbar sein
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2004, S. 128)

Die meisten Definitionen stimmen
darin überein, dass Larp eine Aktivität
ist, bei der die Teilnehmer ihre
Charaktere in einer bestimmten
Umgebung physisch darstellen. Je
nach Hintergrund der Autoren
konzentrieren sich einige mehr auf
gameistische, andere mehr auf
künstlerische Aspekte. Es gibt keine
einheitlichen Merkmale von Larps, da
sie je nach Typ, Genre,
Verwendungszweck, Funktionen,
regionalen Traditionen, Ressourcen,
verfügbarer Zeit und Ort, dem
Qualifikationsniveau der Teilnehmer
und der allgemeinen Entwicklung der
Mechanik stark variieren. Die meisten
Larps beabsichtigen jedoch, den
Spielern Unterhaltung und ein
angenehmes Erlebnis zu bieten.
Obwohl Larps auch andere
Funktionen haben können:

+ Geselligkeit

+ ludic (Unterhaltung)

+ künstlerisch

+ therapeutisch

+ pädagogisch

Im Rahmen unserer Forschung
konzentrieren wir uns auf
pädagogische Aspekte von Larp, die in
Kapitel 2 beschrieben werden.
Pädagogischer Ansatz für Larp.

Empfohlene Literatur über
Bildungsliteratur:

Andresen, M. E. (Hrsg.), 2012. Das
Lernspiel spielen. Eine praktische
Einführung in das pädagogische
Rollenspiel. Oslo: Fantasiforbundet &
Bildungszentrum POST.

Bowman, S. L., und Standiford, A.,
2016. Pädagogische Larp im
Klassenzimmer der Mittelschule: Eine
Fallstudie mit gemischten Methoden.
International Journal of Role-Playing,
5: 4-25

Bowman, S. L., 2010. Die Funktionen
von Rollenspielen: Wie Teilnehmer
Gemeinschaft schaffen, Probleme
lösen und Identität erforschen.
Mcfarland.

Bowman, S. L.. 2014. Pädagogische
Live-Action-Rollenspiele: Eine
sekundäre Literaturübersicht. In The
Wyrd Con Companion Book 2014,
herausgegeben von Sarah Lynne
Bowman, 112-131. Los Angeles: Wyrd
Con.

Crow, M. L., und Nelson, L. P., 2016.
Die Auswirkungen der Verwendung
von akademischem Rollenspiel in
einem Lehrerausbildungs-Service-
Learning-Kurs. International Journal
of Role-Playing, 5: 26-34.

Kot Y., 2012, Educational Larp: Topics
for Consideration, In: Vanek A.,
Bowman S. (Hrsg.), Wyrd Con
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wyrdcon.com.Koziej, K. Hallstrom M.,
2018. Year Zero Economics: Using
Edu-Larping to Explore Economic
Systems in the Ninth Grade,
International Journal of Role-Playing,
8:5-9

Loh, M., 2018. Edu-Larping für
Karrieredesign, International Journal
of Role-Playing, 8:16-20 ⦁ MacLean,
G., 2016. One Way to Create
Educational Games, International
Journal of Role-Playing, 6:51-54

Mäyrä, F., Holopainen, J. & Jakobsson,
M. (Hrsg.) 2012. Symposium:
Forschungsmethoden im Gaming.
Simulation & Gaming, 43(3).

Mochocki, M., 2013. Edu-Larp als
Revision des Fachwissens,
International Journal of Role-Playing,
4:55-75

Mochocki, M., 2013, Less Larp in Edu
Larp Design, In: Meland K., Svela K.
(Hrsg.), Crossing Habitual Borders.
The Knutepunkt 2013 Book, Oslo, S.
101-109.

Torner, Evan. 2016. Deutsche Literatur
durch Larp lehren: Ein Vorschlag.
International Journal of Role-playing
6: 55-59.

Utne, Torstein. 2005. Live Action
Rollenspiel: Unterrichten durch
Gaming. Herausgegeben von Petter
Bøckman und Ragnhild Hutchison.

Dissecting Larp: Collected Papers für
Knutepunkt 2005. Oslo: Knutepunkt.

Um das Wissen über Larp und Larp
Design im Allgemeinen zu vertiefen,
besteht die Möglichkeit, an einer der
larp-Konferenzen teilzunehmen, die
jährlich in ganz Europa stattfinden:

Knutepunkt - Nordische Länder Larp
Konferenz organisiert seit 1997

KOLA - Polnische Larp-Konferenz
organisiert seit 2012

PORTAL - Süd-Mitteleuropa Larp
Konferenz organisiert seit 2013

BIBLIOGRAPHIE ZU DIESEM KAPITEL:

Fatland, Eirik (2005). "Knutepunkt
und Nordic Live Role-playing: a crash
course" (PDF). Sezieren von Larp.
Knudepunkt 2005. Abgerufen am
29.07.2007.

Mackay, D. (2001). Das Fantasy-
Rollenspiel: eine neue darstellende
Kunst. Jefferson, NC: McFarland &
Company

Falk, J., & Davenport, G. (2004). Live-
Rollenspiele: Implikationen für
allgegenwärtiges Spielen. In M.
Rauterberg, (Hrsg.), Entertainment
computing-ICEC (S. 127-138). Berlin:
Springer.

DOGMA 99: a programme for the
liberation of larp - ein norwegisches
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Larp-Manifest, das im Dezember
1999 online veröffentlicht wurde.
http://fate.laiv.org/dogme99/en/

nordiclarp.org:1 https://
nordiclarp.org/what-is-nordic-larp/

nordiclarp.org:2 https://
nordiclarp.org/wiki/Larp

ARTEN VON LARP

Es gibt viele Arten von Larp, die
verschiedene Ansätze für Spieldesign,
Zweck, Funktion, Regeln und
Mechanik, Grad der Immersion,
regionale Traditionen usw. umfassen.
Im Folgenden listen wir die
wichtigsten Typen auf, obwohl es viele
mehr gibt und jedes Jahr neue
Formulare erstellt werden. Die Typen
sind nur Rahmen, da es in vielen
Fällen keine offensichtlichen
Unterschiede gibt und sich die Larp-
Typen überlappen und vermischen.

Nordisch: "Nordic LARP" ist ein
Begriff, der verwendet wird, um die
LARP-Designtradition zu beschreiben,
die in den nordischen Ländern
(Norwegen, Schweden, Dänemark
und Finnland) entstand. Was es von
anderen LARP-Genres unterscheidet,
ist die starke Betonung von
Zusammenarbeit, kollektiver
Kreation, thematischer Kohärenz und

kontinuierlicher Illusion, Aktion und
Immersion. Es gibt eine reiche Vielfalt
an Spielstilen und Einstellungen, oft
einschließlich schwerer Themen, und
die Produktion ist unkommerziell und
co-kreativ gehalten.

Anglosaxon: "Anglosaxon LARP" ist
ein Begriff, der verwendet wird, um
eine LARP-Designtradition zu
beschreiben, die hauptsächlich auf
abenteuerlichem Spiel und Live-
Kampf (mit Bofferwaffen) basiert. Die
Spieler treten oft gegen die
Umgebung an (sie müssen sich
gemeinsam NPCs (nicht spielenden
Charakteren), Monstern und anderen
Hindernissen stellen), und die
Spielmechanik (einschließlich des
Kampfes) wird immersiv ausgespielt,
anstatt simuliert zu werden.

Blackbox: Eine Art LARP, die in einem
sehr minimalistischen Setting
gespielt wird, oft abstrakt und
experimentell. Es wird normalerweise
in einem Theater-Blackbox-Raum
(daher der Name) mit minimalen
Requisiten und kontrolliertem Licht
und Ton durchgeführt.

Blockbuster: Ein Begriff, der sich auf
kommerzielle LARPs bezieht,
manchmal auf kritische Weise.
Blockbuster-LARPs umfassen in der
Regel teure und immersive
Veranstaltungsorte, hohe
Teilnahmegebühren und ein
internationales Publikum. Ihre
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Eigentum und wird vor der Werbung
stark gehypt.

Kammer: Eine Art LARP mit einer
kürzeren Dauer (bis zu einigen
Stunden) und einer kleineren Anzahl
von Spielern (bis zu niedrigen
zweistelligen Zahlen), die
normalerweise in einem kleinen
Veranstaltungsort gespielt wird. Der
Bedarf an Kostümen und Szenografie
ist begrenzt, so dass Kammer-LARPs
leicht durchgeführt und
wiederspielbar sind.

Pervasive: Ein LARP, der in der realen
Welt oder unter Menschen stattfindet,
die sich des Spiels nicht bewusst sind.
Auf diese Weise wird das
Spielerlebnis erweitert und die fiktive
und physische Welt vermischt.

PARAMETER DES LARP-DESIGNS

Neben dem Typ wird der LARP auch
durch mehrere Faktoren in Bezug auf
Inhalt, Funktionen und Design
definiert. Im Falle von eduLARPs
sollten sich die Entscheidungen, die
der LARP-Designer in diesen Spektren
trifft, darauf konzentrieren, welche
Optionen den Teilnehmern die

optimale Lernerfahrung in Bezug auf
die Bildungsziele und -ziele bieten.

Ort: Indoor vs Outdoors: Die
Möglichkeit, ein LARP in
Innenräumen durchzuführen, bietet
Organisatoren den Vorteil, die
Umgebung einfacher zu modifizieren
und zu kontrollieren sowie nicht
durch Wetter und andere ähnliche
Parameter beeinflusst zu werden. Die
Möglichkeit, einen LARP im Freien
durchzuführen, bietet eine natürliche
Landschaft, die für viele LARP-Themen
(z. B.Mittelalter, Fantasy) relevant und
immersiv ist, und macht Natur und
Wetter zu einem Teil des immersiven
Erlebnisses.

Die Interaktionsachse - Abenteuerstil
vs. Theaterstil: In Bezug auf den Fokus
der Interaktion kann ein LARP auf
Abenteuerstil (Spieler vs. Umgebung)
oder Theaterstil (Spieler gegen
Spieler) basieren. Im Abenteuerstil
neigen die Spieler dazu, als vereintes
Ganzes zu agieren, das gemeinsamen
Feinden oder äußeren Faktoren (z. B.
NPCs, Monstern, Rätseln,
Hindernissen usw.) gegenübersteht.
Im Theaterstil haben die Spieler
individuelle Motivationen und Ziele,
und so dreht sich die Handlung meist
um ihre Interaktionen.

Die Mechanik-Achse: Live vs.
simuliert: Die Mechanik des Spiels
(einschließlich Kampf, falls
zutreffend) kann live gespielt oder
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simuliert werden. Die Live-Option
bietet mehr Natürlichkeit,
Immersivität und Wahrhaftigkeit,
kann aber in Denkbarkeit der Arten
von Charakteren und Genres
eingeschränkt werden (da die
Fähigkeiten des echten Spielers die
Charakterfähigkeiten bestimmen).
Die simulierte Option (oft mit
Würfeln, Karten und anderen
spielistischen Elementen gespielt) ist
viel flexibler, aber gleichzeitig
aufdringlich und
immersionsbrechend.

Szenografie: Einige LARPs können
eine sorgfältig kuratierte Umgebung,
vollständige Kostüme und realistische
Requisiten (360-Illusion) enthalten.
Andere können ohne eines dieser
Elemente gespielt werden, wobei die
Spieler nur ein Charakterblatt und ein
Abzeichen verwenden (oder nicht
einmal das, in minimalistischeren
und / oder abstrakteren LARPs).

Charaktererstellung: Je nach den
Bedürfnissen und Ressourcen jedes
Spiels können die Charaktere
entweder von den Spielern selbst
erstellt werden (völlig frei oder
innerhalb der von den GMs
bereitgestellten Spezifikationen und
Einschränkungen) oder von den GMs
vorgeschrieben und an die Spieler
verteilt werden (zufällig oder nicht).

Design: Sandbox vs Railroad: Im
Sandbox-Design erhalten die
Teilnehmer eine Welt, mit der sie frei
interagieren können, ihren Input
einbringen und ihre Plots erstellen
können. Im Eisenbahndesign werden
die Welt und die Handlung von den
LARP-Schöpfern vorgefertigt, und die
Spieler folgen dem normalerweise
linearen Szenario.

Kollaborativer vs. kompetitiver Stil: In
kollaborativen LARPs gibt es keine
Siegbedingungen und daher werden
die Spieler ermutigt,
zusammenzuarbeiten. In
kompetitiven LARPs gibt es
Siegbedingungen, die nur eine
begrenzte Anzahl von Spielern
erfüllen kann, um zu gewinnen.

Beliebte Larp-Welten (Themen)
können Fantasy, postapokalyptisch,
mittelalterlich, Wikinger, Vampir,
Steampunk, historisch, Sci-Fi,
literaturbasiert sein...

DAS MISCHPULT VON LARP

Das "Mixing Desk of LARP" ist eine
LARP-Designtheorie, die eine Reihe
von Parametern (in Form von Fadern)
verwendet, um den Designer durch
die Wahl zwischen widersprüchlichen
Werten zu führen.
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Geheimhaltung Wie viel muss der
Teilnehmer/Spieler über den LARP
und seine Mechanik wissen? Die
Immersion wird stärker, wenn der
Teilnehmer nicht mehr als den IN-
Charakter weiß (Need to know basis).
In einem geheimnisvolleren Ansatz
müssen die Teilnehmer Vertrauen in
die Kompetenz der Organisatoren
(Designer) haben.

MECHANICS: Intrusive vs discreet.

A lot of rules or less. How much does
the designer force the player into a
frame of rules. Lots of (good) rules ask
for motivated and experienced
players and challenge their creativity,
but it also demands a longer
preparation, and possibly a slower
game.

UMGEBUNG: 360 Illusion vs.
materielle Unabhängigkeit. Alles von
einem Ort und einer Szenografie, die
die geschaffene Fantasiewelt perfekt
darstellt... in einen leeren Raum, in
dem sich die Spieler "die Welt"
vorstellen müssen.

CHARACTER BUILD: Organisator oder
Spieler. Enthält das Spiel
vorgefertigte Charaktere, die für den
Spieler ausgewählt oder
vorausgewählt werden können... oder
ist die Charaktererstellung ein co-

kreativer Prozess mit dem
Organisator.

CULTURE CREATION: Organisator oder
Spieler. Ist der Spieler Teil der
Erschaffung der Welt oder ist es
vorgefertigt?

LAUFZEITRICHTUNG: Aktiv - passiv.
Wird der Organisator die Geschichte
beeinflussen, nachdem der LARP
gestartet wurde (z. B. durch
Hinzufügen von NPCs und neuen
Informationen)... oder überlassen Sie
alles den Spielern.

LOYALITÄT ZUR WELT: Plausibilität vs.
Spielbarkeit. Können wir einige
"Gesetze" oder eine Kultur in derWelt
brechen, um das Spiel spielbarer zu
machen (dies kann passieren, wenn
sich das Spiel entfaltet). Wird sich die
geschaffene Welt noch plausibel
anfühlen (realistisch in unserem
Setting).

DRUCK AUF SPIELER: Hardcore vs.
Vortäuschung. Was ist der Grad der
Immersion, den der Organisator und
die Teilnehmer anstreben?Wollen sie,
dass es sich auf emotionaler Ebene
sehr real und herausfordernd
anfühlt... oder mehr Spaß und
Lockerung. Hardcore bedeutet, den
Teilnehmer aus seiner Komfortzone zu
drängen.

SPIELERMOTIVATION: Sieg oder
Erfahrung. Spielen Sie, um zu
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gewinnen oder spielen Sie für das
Erlebnis.

CHARACTER VS MASK:
Differenzierung - Dünn. Ein Spieler
agiert in der Larp-Welt durch einen
Charakter. Dieser Charakter kann sich
absichtlich sehr vom Spieler
unterscheiden, er kann dem Spieler
sehr ähnlich sein - oder irgendetwas
dazwischen.

KOMMUNIKATIONSSTILE: Verbal vs.
physisch. Wollen wir, dass sich die
Geschichte durch Reden (Geselligkeit/
Verhandeln/Abstimmen) oder durch
körperliche Handlungen (Schleichen,
Stehlen, Kämpfen, Produzieren)
entwickelt?

PRÄSENTATION VON THEMEN:
Geschichten oder Aktionen. Larp
Genre ist eine Sache, das Thema,
etwas anderes. Das Thema könnte
zum Beispiel sein, Lernergebnisse zu
verfolgen, wie z.B. persönliche
Entwicklung durch eine Geschichte,
die soziale und persönliche
Dilemmata enthält, die es zu lösen
gilt. Ihre Geschichte wird in letzterem
wichtiger. Bei einer
actiongetriebenen Story-Entwicklung
sind es vor allem die mechanischen
Regeln, die dem Thema Grenzen
setzen.

NPC

NPC bedeutet Nicht-Spielcharakter.
Sie sind Spieler, die beitreten, nicht
um ihrer selbst willen, sondern um
Instrumente für den Game-Designer /
Organisator zu sein. Sie betreten das
Spiel zu jedem Zeitpunkt, um die
Geschichte zu katalysieren, indem sie
neue Informationen hinzufügen oder
sich den Wünschen normaler Spieler
widersetzen oder unterstützen oder
einfach nur Atmosphäre hinzufügen.
NPCs können normalerweise leichter
sterben als andere Charaktere und
werden aus dem Spiel entfernt. NPCs
werden normalerweise von
erfahreneren Spielern und/ oder
Anführern gespielt oder von ihnen
angeführt. NPC könnte auch im Spiel
(Bereich) sein, um OFF-Funktionen
wie Sanitäter, Reinigungskraft, Koch,
emotionale Sicherheit auszuführen,
aber als IN-Charaktere verkleidet.
NPCs könnten vorhanden sein, um
Lernziele zu unterstützen und zu
katalysieren.

IMMERSION

Immersion kann auf dem Zustand des
Flows aufbauen (siehe Kapitel 2), in
dem der Spieler tief von der
Geschichte absorbiert wird, emotional
und physisch in sie verwickelt ist und
vorübergehend alles andere vergisst.
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Es passiert, wenn die
Herausforderung für einen Spieler
(etwas im Spiel zu erreichen,
jemanden zu verkörpern usw.) hoch
ist und das Fähigkeitsniveau, das
benötigt wird, um es zu erreichen,
gleich hoch ist (man kämpft nicht
damit).

Darüber hinaus ist Lernen effektiver,
wenn Emotionen involviert sind,
wenn eine Person tief genug in der
Geschichte ist. Die Erfahrung, eine
Situation zu leben, führt zu
Veränderungen in der persönlichen
Entwicklung, zum Beispiel der
Einstellung.

EduLARP zielt darauf ab, den
Teilnehmer in eine Geschichte / Welt

einzutauchen, die plausibel ist und
sich für den Charakter real anfühlt. Die
Handlungen und Erfahrungen der
gespielten Figur erzeugen
Emotionen, Kompetenzen,
Reflexionen, die ausbluten und die
reale Person des Teilnehmers
beeinflussen. Gefälschte Erfahrungen
verwandeln sich in reale Ergebnisse,
wenn die Immersion tief ist.

Lage, Szenografie, Requisiten,
Kostüme und die Qualität des Larp-
Designs helfen beim Eintauchen, aber
mehr noch, der Geisteszustand, das
Spielniveau und die Vorstellungskraft
aller Teilnehmer zusammen.



In eduLARP players simulate
artificial reality, but when

experienced it becomes real. Real
emotions, true learning, profound

relations, deep influence.
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KAPITEL 4

ELEMENTE DER METHODIK

CHARAKTERGESTALTUNG

Charakter ist eine fiktive Persona
(getrennte Persönlichkeit, die durch
ihre eigene Erfahrung geprägt ist), die
von einem Spieler während des Spiels
verkörpert wird. Eine gängige Praxis
beim Entwerfen von Zeichen ist die
Vorbereitung eines Zeichenblatts mit:

• Name;

• grundlegende Identitätsmarker:
Geschlecht, Ethnie, Alter, Beruf,
Stammes-/Gruppenzugehörigkeit,
Nationalität usw;

• erzählerische Identitätsmarker:
Persönlichkeit,Hintergrundgeschic
hte, soziale Rollen, Verbindungen
und Beziehungen, Motivationen
und Ziele, spezifische Fähigkeiten
im Spiel, Geheimnisse usw.

Die Begriffe "Charakter" und "Rolle"
sind nicht austauschbar und sind nicht
dasselbe. Eine Figur kann mehrere
Rollen haben, z. B. ein Dorfvorsteher,
ein Zimmermann, ein Vater, ein
Liebhaber, usw.

Verschiedene Arten von LARPs
verwenden verschiedene Methoden
der Charaktererstellung - bei einigen
beginnt der Prozess viele Monate vor
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dem Ereignis, bei anderen kurz vor
oder sogar während des Spiels. Je
nach den Bedürfnissen eines
bestimmten LARPs kann sich die
Charaktererstellung auf vielen
Ebenen unterscheiden.
Typischerweise haben Kammer-LARPs
vorgefertigte Charaktere von Game
Masters, nordische und
angelsächsische sind offener für die
Vorlieben der Spieler. Bei
pädagogischen Larps hängt es von
den Lernzielen ab, aber da die
SpielerInnen meist AnfängerInnen
sind, ist es wünschenswert, ihnen
zumindest einen Rahmen ihres
Charakters anzubieten, der später in
Workshops mit Details gefüllt werden
kann.

In Anbetracht des Themas der
Radikalisierungsprävention ist es
empfehlenswert, den Teilnehmern zu
helfen, ihre Charaktere gemeinsam
mit Jugendleitern, Erziehern und
Lehrern so zu gestalten, dass sie in das
geschaffene Umfeld passen, was zum
Erreichen der gewünschten
Lernergebnisse und zur persönlichen
Entwicklung führt. Es gibt viele
Möglichkeiten der
Charaktererstellung:

⦁ Spielleiter erstellen vollständige
Beschreibungen der Charaktere

⦁ Spieler erstellen vollständige
Charakterbeschreibungen

⦁ Designer erstellen Rollen und
Spieler entwerfen Charaktere

⦁ Spieler erstellen einen Charakter
basierend auf vorgefertigten
Elementen

In Polytropia (einem der in dieser
Publikation enthaltenen eduLARPs)
wurden die Charaktere beispielsweise
von den Spielleitern entworfen und
detailliert beschrieben und in
Workshops vor dem Larp an die
Spieler verteilt, damit diese Zeit
hatten, sich mit ihrer
Hintergrundgeschichte, ihren
Eigenschaften und ihren
Verbindungen zu anderen Spielern
vertraut zu machen. Bei der
Belagerung von Gimle wurden die
Charaktere nicht beschrieben, um die
Ungewissheit und Herausforderung
zu erhöhen und die Kreativität zu
fördern. Zu diesem Zweck
verwendeten wir die Theorie des
Dreiecks der Charakterbildung.

Das Dreieck der Charakterbildung:

⦁ Freundlichkeit

⦁ Kompetenz

⦁ Proaktivität

Der gute Charakter sollte eine oder
zwei der genannten Eigenschaften
haben und dafür bekannt sein, dass er
eine davon nicht hat. Zum Beispiel
sehr hilfsbereit (Proaktivität) und
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lustig (Freundlichkeit), aber ein sehr
ungeschickter Koch, der keine
Mahlzeit zubereiten kann, ohne sie
anbrennen zu lassen (Mangel an
Kompetenz). Oder ein guter Kämpfer
(Kompetenz), der Kampagnen anführt

(Proaktivität), aber gemein und
sarkastisch ist (Mangel an
Freundlichkeit). Ein anderes Beispiel
ist ein Schreiber, der witzig, recht
liebenswürdig und humorvoll ist
(Freundlichkeit), auch sehr geschickt

im Schreiben von Chroniken und
Balladen (Kompetenz), aber so faul,
dass er versucht, nicht einmal einen
Satz zu schreiben (Proaktivität). Wenn
ein Charakter alle Eigenschaften
(freundlich, kompetent und proaktiv)
aufweist, wirkt er vielleicht nicht so
realistisch und oberflächlich,
andererseits kann die Interaktion mit
ihm sinnlos und für die anderen
Spieler nicht angenehm sein, wenn
ihm alle Eigenschaften fehlen.

Eine andere Idee, um den
Teilnehmern bei der Erstellung ihrer
Charaktere zu helfen, besteht darin,

ihnen vorzuschlagen, einen oder zwei
Jungsche Archetypen auszuwählen,
die als Inspiration und Basismodell
für ihre Erstellung dienen und später
mit persönlicheren Details ausgefüllt
werden können. .

PRE-LARPWORKSHOPS

4.2. Pre-LARP workshops

Pädagogische LARPs sollten einen
Vorbereitungsprozess vor dem Spiel
beinhalten, um den Teilnehmern zu
helfen, ihre Lernziele zu erreichen.

CAREGIVER

CREAT
OR

EX
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OR
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HE
RO
INNOCENT

JESTER

LOVER

MAGIC
IAN

EV
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REBEL
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Je nach Bedarf und konkretem Thema
können die Vorbereitungsworkshops
jedoch sehr unterschiedlich ausfallen,
von Online-Workshops über
Spielmechaniken bis hin zu
inhaltsbezogenen Workshops vor
dem LARP selbst. Das Thema der
gewalttätigen Radikalisierung
erfordert mehr inhaltsbezogene
Sitzungen (z. B. über europäische
Werte), technische Einweisungen vor
den Spielen und ausführliche
Nachbesprechungen danach. Die
Mindestvorbereitung umfasst die
Erläuterung von Regeln und
Spielmechanismen und die
Verteilung von Charakterbögen, aber
es wird empfohlen, Workshops zu
folgenden Themen abzuhalten:

⦁ Bedürfnisse, Ziele, Erwartungen,
Ängste und Beiträge der Teilnehmer
(sozialer Grundvertrag);

⦁ Einführung in das LARP und seine
pädagogischen Aspekte, Funktionen,
Prozesse, An- und Abflüsse (Erklärung
unten);

⦁ gegenseitiges Kennenlernen und
T e a m b i l d u n g s a k t i v i t ä t e n
(Vertrauensbildung und sicheres
U m f e l d ) ;
⦁ Inhaltsbezogene Sitzungen, z. B.
Migrationsprozesse, europäische
Werte, Aufbau einer multikulturellen
Gesellschaft (Verbindung des Themas
mit dem Spiel);
⦁ Schauspiel und Improvisation

(Aufwärmen vor dem Rollenspiel);
⦁ Charakterbildung (hilft, sich
während des Spiels besser in die
Situation hineinzuversetzen);
⦁ Zusammenhalt in Larp-Gruppen, z.
B. Stämmen, Familien, Clans
(Schaffung einer kollektiven Identität
und Vertiefung der Beziehungen);
⦁ Regeln und Mechanismen des
Spiels (Richtlinien für das Spielen);
⦁ sichere Kämpfe (falls in einem Spiel
e n t h a l t e n ) ;
⦁ Basteln, Vorbereitung von
Kostümen und Requisiten (falls im
Spiel enthalten, trägt zur besseren
Immersion bei);
⦁ Geschichtenerzählen (hilft bei der
Erstellung von Einzel- und
Gruppenerzählungen).

In einigen Fällen sind bestimmte
inhaltliche Sitzungen besser
geeignet, um nach dem Spiel
durchgeführt zu werden, damit sie die
Entscheidungen und Handlungen der
Teilnehmer nicht beeinflussen. Auch
kann es Sitzungen geben, die
allgemein und vage mit dem Inhalt
vor dem Spiel verbunden sind, aber
die Teilnehmer nicht dazu anleiten,
Schlussfolgerungen zum Thema zu
ziehen. Die meisten inhaltlichen
Workshops, die sich mit dem
Vergleich und der Analyse von Larp-
Erfahrungen im Zusammenhang mit
realen Situationen befassen, sollten
nach dem Spiel organisiert werden.
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EduLARPs, die sich mit der Prävention
von gewalttätiger Radikalisierung
unter jungen Menschen befassen,
benötigen möglicherweise mehr
Vorbereitungsworkshops, die sich mit
M e i n u n g s ä u ß e r u n g ,
Konfliktmanagement, dem Umgang
mit Gewalt und unfairen Situationen
befassen.

Um die Teilnehmer auf
anspruchsvolle Rollenspiele
vorzubereiten, in denen Situationen
von sozialer Ungerechtigkeit,
Diskriminierung, internen und
externen Bedrohungen nachgestellt
werden, die zu radikalen
Einstellungen führen, wird
empfohlen, spezielle Workshops mit
detaillierten Anweisungen und
Erklärungen durchzuführen, um
einen sicheren Raumund eine sichere
Umgebung zu schaffen, damit die
Teilnehmer während des Spiels
extreme Emotionen und
Verhaltensweisen erkunden können,
ohne das Gefühl zu haben, bewertet
oder beurteilt zu werden. Es ist
wichtig, den Unterschied zwischen
den Motivationen und
Verhaltensweisen der Spieler und der
Figuren zu betonen.

Das Feedback, das nach dem Testen
von vier vorgeschlagenen eduLARP-
Szenarien gesammelt wurde, zeigt,
wie wichtig die Workshops vor der
eigentlichen Veranstaltung sind und
wie sehr sie die Leistung und das

Eintauchen der Spieler beeinflussen
können. Vorgeschlagene Workshops:

⦁ wie man Konflikte sicher austrägt
und wie man Grenzen setzt;
⦁ wie man einen Bösewicht oder eine
Figur mit Zielen spielt, die den Sinn
des Spielers für Ethik gefährden;
⦁ Forumtheatersitzung, in der die
Spieler die Rollen von Unterdrücker
und Opfer tauschen;
⦁ Workshop über persönliche Werte.

BLEED

Die oben erwähnten Workshops, die
vor dem Larp durchgeführt werden,
können helfen, BLEED während des
Spiels zu kontrollieren. In der LARP-
Theorie bezieht sich BLEED auf die
Situation, in der sich die Gefühle des
Charakters auf den Teilnehmer
auswirken oder umgekehrt.

BLEED IN passiert, wenn Gefühle,
Emotionen, Einstellungen,
Verhaltensweisen und/oder
Fähigkeiten des Teilnehmers auf den
Charakter übertragen werden. Es
kann den Teilnehmern helfen, ihre
Figur als sie selbst zu spielen, da es
nicht so anstrengend ist, wie
vorzugeben, jemand anderes zu sein
(dann sagen wir, dass sie "nah an
ihrem Zuhause" spielen).
Andererseits kann es zu vielen
Missverständnissen führen, weil
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Handlungen und Motivationen der
Figur von anderen Spielern als die
Einstellung des Teilnehmers
wahrgenommen werden können.

BLEED OUT tritt auf, wenn Gefühle,
Emotionen, Einstellungen,
Verhaltensweisen und/oder
Fähigkeiten der Spielfigur auf den
Teilnehmer übergehen. Das passiert
zum Beispiel, wenn ein schüchterner
Spieler einen selbstbewussten
Charakter darstellt und nach dem
Spiel mehr an sich selbst glaubt und
Handlungen und Entscheidungen,
die während des LARPs getroffen
wurden, im wirklichen Leben
kopieren kann. Ausbluten kann auch
unerwünschte Situationen oder
negative Aspekte auslösen, wenn es
während eines LARPs zu einem
Konflikt oder Verrat zwischen
Charakteren kommt und diese
negativen Emotionen nach dem Spiel
zwischen den Spielern bleiben. Oder
wenn ein Spieler einen Charakter mit
negativen Eigenschaften verkörpert
hat und einige seiner
Verhaltensweisen (z. B. gemein,
herrisch usw.) an einem Spieler
haften bleiben. Normalerweise wird
das Ausbluten jedoch genutzt, um
Kompetenzen zu entwickeln, die
während des Spiels durch tiefes
Eintauchen leichter zu erwerben sind,
was sich auf die kognitiven,
verhaltensbezogenen und affektiven
Ebenen des Lernprozesses der
Teilnehmer auswirkt.

Bei pädagogischen LARPs zielen die
Organisatoren (Jugendbetreuer,
Pädagogen, Lehrer) darauf ab, das
Ausbluten der Teilnehmer zu
kontrollieren und es so zu
kanalisieren, dass sie persönliche,
soziale, staatsbürgerliche,
ökologische und interkulturelle
Kompetenzen (je nach den Zielen des
eduLARP) entwickeln können, z. B.
politisches Engagement, Empathie
gegenüber Migranten,
Selbstbewusstsein und emotionale
Intelligenz.

BESONDERE SPIELMECHANISMEN

Die Spielmechanik ist eine von den
Spielleitern entworfene Anleitung,
die die Spielregeln erklärt. Ihr
Hauptzweck bei LARPs ist es, die
Sicherheit aller Teilnehmer zu
gewährleisten.

Je nach LARP können
unterschiedliche Regeln angewandt
werden, von sehr einfachen, die nur
über IN- und OFF-Bereiche
informieren, bis hin zu sehr
komplexen mit einer Beschreibung
der verschiedenen Fähigkeiten der
Charaktere und wie man sie erwirbt,
wie man magische Zaubersprüche
und Tränke benutzt usw. In vielen
Fällen werden Spielmechaniken
geschrieben und sind in Form eines
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Heftes, einer PDF-Datei oder online
verfügbar, so dass die Spieler ständig
Zugang zu ihnen haben können. Sie
konzentrieren sich auf
unterschiedliche Dinge, aber die
meisten ihrer Funktionen sind gleich.

Funktionen von Larp-Regeln und -
Mechaniken:

⦁ hilft, die Regeln innerhalb der
geschaffenenWelt zu verstehen;

⦁ gewährleistet die psychologische
Sicherheit der Teilnehmer;

⦁ sorgt für die physische Sicherheit
der TeilnehmerInnen;

⦁ gibt vor, was erlaubt ist und was
nicht;

⦁ regelt die Interaktionen zwischen
den Teilnehmern;

⦁ regelt das Lösen von Konflikten,
auch mit dem Einsatz von
Schusswaffen;

⦁ erlaubt es den Spielleitern, die
Dynamik des Spiels zu kontrollieren;

⦁ steuert Ressourcen, Requisiten und
Spielgegenstände.

Die physische Sicherheit kann durch
Regeln gewährleistet werden, die die
Interaktionen zwischen den Spielern
(z. B. keine körperlichen
Berührungen) und zwischen den

Charakteren (Regeln für Kämpfe,
Entführungen usw.) beschreiben.
Auch in der Spielmechanik kann
festgelegt werden, wie Orte und
Spielgegenstände richtig genutzt
werden sollen, damit sie keine Gefahr
für die Teilnehmer darstellen.

Psychologische Sicherheit ist bei
pädagogischen Larps von
entscheidender Bedeutung,
insbesondere bei solchen, die sichmit
Themen der gewalttätigen
Radikalisierung befassen. Es wird
empfohlen, einen Psychotherapeuten
in die Larp-Crew aufzunehmen, der
sich um die Bedürfnisse der
Teilnehmer während des Spiels
kümmern kann. Konsultationen mit
einem Psychotherapeuten können
sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Spiels stattfinden, wobei die
Teilnehmer die Wahl haben sollten,
welcher Weg für sie angenehmer ist.
Ein Psychotherapeut kann einen
Charakter spielen, der Zugang zu
allen Teilnehmern hat und mit ihnen
über Gefühle, Ängste und Emotionen
sprechen kann, aber auch in das
Setting passt (z.B. Hexe, Orakel,
Krankenschwester, Barkeeper).

Mechanismen regeln die
Interaktionen zwischen Spielern und
Charakteren. Zum Beispiel kann
Stehlen im Spiel nur mit
Spielgegenständen erlaubt sein, die
auf eine bestimmte Art und Weise
markiert sind (z.B. rotes Band). Eine
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weitere geregelte Interaktion im Larp
ist die Entführung, die z.B. im Edinu-
Larp nur durchgeführt werden kann,
wenn 3 Spieler mit einer Waffe gegen
einen Spieler antreten. Diese Regel
stellt sicher, dass die Aktion von allen
Spielern durchgeführt werden kann,
unabhängig von ihrer tatsächlichen
physischen Stärke.

their real physical strength.

IN/OFF

IN bedeutet innerhalb des Spiels und
OFF außerhalb des Spiels. IN und OFF
können sich auf das Gebiet, Orte,
Gebäude und Objekte beziehen. IN-
Gebiet ist der Ort, an dem das Spiel
stattfindet, OFF-Gebiet bedeutet, dass
wir dort nicht spielen. IN-Objekte sind
Teil des Spiels, OFF-Objekte sollten
versteckt oder entfernt werden (z.B.
Telefone im mittelalterlichen Larp).
Alles, was IN ist, sollte zur Immersion
beitragen, also sollten Orte, Kostüme
und Gegenstände, die IN sind, so
vorbereitet, dekoriert oder hergestellt
werden, dass sie zum jeweiligen
Setting passen. Die SpielerInnen
sollten in der Lage sein, in den OFF-
Bereich zu gehen, um sich
auszuruhen oder wenn sie sich
unwohl fühlen, obwohl es empfohlen
wird, davon nicht zu viel Gebrauch zu
machen, da es das Spiel für andere
SpielerInnen verderben kann, da die

Charaktere normalerweise in viele
Handlungen verwickelt sind und
wenn einer für eine lange Zeit
verschwindet, kann das einen Einfluss
auf die Dynamik des Spiels haben.

In einigen LARPs gibt es OFF-Zeichen
(z.B. geballte Faust an der Stirn), die
verwendet werden, wenn ein Spieler
den anderen Spielern mitteilen
möchte, dass er nur als Spieler und
nicht als Charakter sprechen oder
etwas tun möchte. Es können auch
OFF-Symbole erstellt werden (z.B. in
Siege of Gimle larp ist es ein Kreis mit
einem V darin), die Orte und Objekte
markieren, die nicht zum Spiel
gehören.

SICHERHEITSSIGNALE UND

WORTE

Da die Sicherheit einer der
wichtigsten Aspekte des Larp-Designs
ist, gibt es in vielen Spielen spezielle
Sicherheitssignale und Wörter, die
von den Spielern verwendet werden
können, um andere über ihre
Bedürfnisse und Erwartungen zu
informieren. Es können OFF-Zeichen
verwendet werden (z.B. geballte Faust
an der Stirn) oder um die Immersion
zu verbessern, können einige
spezielle Botschaften kommuniziert
werden, um die Intensität der
Spielhandlung zu kontrollieren. Im
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Edinu-Larp zum Beispiel wird der Satz
"Rot ist schlecht" von den Spielern
verwendet, wenn sie das Gefühl
haben, dass das Spiel für sie zu
intensiv ist und die anderen Spieler
leiser spielen sollten. Andererseits
können sie "YOLO" sagen, wenn sie
das Gefühl haben, dass sie die
Handlung intensivieren wollen (z. B.
einen Streit, einen Kampf).

WIE MAN EINE NACHBESPRECHUNG
DURCHFÜHRT

ENTROLLEN

Das Aussteigen aus der Rolle ist ein
Prozess, der unmittelbar nach dem
Spiel beginnt, wenn die Spieler
aufhören zu spielen. Es gibt viele
Möglichkeiten, ihn durchzuführen,
einige beinhalten das Klatschen in die
Hände, das Abschütteln, das
Springen, das laute Aussprechen des
wahren Namens eines Spielers, das
Verabschieden des Charakters, das
Werfen von Teilen des Kostüms oder
von Requisiten in den Kreis und das
Aussprechen dessen, was der Spieler
zurücklässt (z.B. negative Emotionen),
das Umarmen von Spielern, mit
denen wir im Spiel Konflikte hatten.

Besonders in eduLARPs, die mit dem
Thema Radikalisierung zu tun haben,

ist es wichtig, die Wichtigkeit des
Rückzugs zu betonen, um ein
negatives Ausbluten zu vermeiden.
Wenn zum Beispiel ein Spieler in
einem Spiel einen
unterdrückerischen Charakter
darstellte, der einen anderen
Charakter beschimpfte oder ihm das
Gefühl gab, diskriminiert zu werden,
kann ein Spieler, der das Opfer
spielte, nach dem Spiel immer noch
wütend auf den Spieler sein, der den
Unterdrücker spielte. Daher ist es
wichtig, den Unterschied zwischen
den Handlungen, Motivationen und
Verhaltensweisen der Figur und
denen der Spieler zu betonen. Einige
Spieler entwickeln vielleicht
verschiedene Arten von Beziehungen
(ein Paar, Geschwister, Familie,
Feinde) zwischen ihren Charakteren
und empfinden nach dem Spiel
immer noch starke Emotionen in
Bezug auf sie; in diesem Fall sollte
das Abwählen der Rolle ihnen helfen,
in die Realität zurückzukehren.

DEBRIEFING

Das Aussteigen aus der Rolle ist ein
Prozess, der unmittelbar nach dem
Spiel beginnt, wenn die Spieler
aufhören zu spielen. Es gibt viele
Möglichkeiten, ihn durchzuführen,
einige beinhalten das Klatschen in die
Hände, das Abschütteln, das
Springen, das laute Aussprechen des
wahren Namens eines Spielers, das
Verabschieden des Charakters, das
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Werfen von Teilen des Kostüms oder
von Requisiten in den Kreis und das
Aussprechen dessen, was der Spieler
zurücklässt (z.B. negative Emotionen),
das Umarmen von Spielern, mit
denen wir im Spiel Konflikte hatten.
Die Nachbesprechung ist ein Ereignis,
das nach dem Larp stattfindet, bei
dem Teilnehmer und Designer ihre
Meinungen, Perspektiven und
Gefühle über das Spiel austauschen
können. Je nach LARP kann sie
strukturiert oder frei gestaltet sein.

Bei pädagogischen LARPs ist die
Nachbesprechung ein integraler
Bestandteil des LARP-Designs, denn
ohne sie könnte die Erfahrung nicht
richtig ausgewertet werden und die
Teilnehmer hätten daher keine
Chance, ihre Lernziele angemessen zu
analysieren. Daher sollten
Jugendbetreuer, Pädagogen und
Lehrer einen besonderen
Schwerpunkt auf Debriefing-
Workshops legen und diese so
gestalten, dass sie den Teilnehmern
helfen, besser zu verstehen, was
während des Spiels passiert ist und
welche Prozesse stattgefunden
haben.

Je nach der Zeit, die wir für die
Nachbesprechung aufwenden
können, und der Anzahl der Spieler
können wir denWorkshop in drei Teile
gliedern:

• Nachbesprechung in Paaren -
der Spieler wählt einen Spieler, mit
dem er während des Spiels nicht viel
zu tun hatte, und fasst zusammen,

was mit dessen Charakter passiert ist,
und spricht auch über seine Gefühle
als Spieler. Jeder Spieler hat 5
Minuten Zeit zum Reden. Diese
Methode eignet sich gut, wenn wir
große Gruppen haben (ca. 40-50
Teilnehmer) und es zu viel Zeit in
Anspruch nehmen würde, jedem
Spieler genügend Raum zu geben,
um seine Erfahrungen zu teilen;

• Nachbesprechung in
Gruppen - Spieler der gleichen
Fraktion tauschen ihre Geschichten
untereinander aus (ausführlich, jede
Person ein paar Minuten) und
erstellen anschließend gemeinsam
eine Zusammenfassung der
Ereignisse ihrer Fraktion, die später
allen Spielern präsentiert werden
kann;

• A l l g e m e i n e
Nachbesprechung - alle Spieler
zusammen, entweder einzeln mit nur
ein paar Sätzen oder länger in
Gruppen (z. B. fassen beim Edinu-Larp
alle Spieler, die Urukianer gespielt
haben, zusammen, was in ihrer
Fraktion passiert ist).

Ziel der Nachbesprechung ist es, die
wichtigsten Ereignisse des Spiels
zusammenzufassen und in eine
Geschichte einzubauen. Während
eines LARPs ist es unmöglich, an allen
Aktionen teilzunehmen, und viele
Spieler wollen mitteilen, was sie
während des Spiels erreicht haben,
geheime Intrigen aufdecken oder
einfach epische Szenen erzählen, auf
die sie sehr stolz waren, die aber nur
wenige Spieler gesehen haben.
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Nach Kammer-LARPs (die eher
spielerisch sind) überprüfen die
SpielerInnen in der
Nachbesprechung, wie viele Ziele sie
erreicht haben (manchmal zählen sie
Punkte) und diskutieren über ihre
Strategie. Bei pädagogischen LARPs
im nordischen Stil (z. B. 3 Tage
Spielzeit, höhere Immersion) kann es
nach jedem Spieltag oder am Ende
der Veranstaltung eine
Nachbesprechung geben, die sich
mehr auf die Interpretation von
Situationen konzentriert, die während
des LARPs passiert sind.

Es ist auch gut, eine kurze Runde über
die Gefühle der Spieler direkt nach
dem Spiel zu machen, um den Grad
der Zufriedenheit, der Müdigkeit und
des Engagements zu bewerten.

Ziel der Nachbesprechung ist es, die
wichtigsten Ereignisse des Spiels
zusammenzufassen und in eine
Geschichte einzubauen. Während
eines LARPs ist es unmöglich, an allen
Aktionen teilzunehmen, und viele
Spieler möchten mitteilen, was sie
während des Spiels erreicht haben,
geheime Intrigen aufdecken oder
einfach epische Szenen erzählen, auf
die sie sehr stolz waren, die aber nur
wenige Spieler gesehen haben.

Nach Kammer-LARPs (die eher
spielerisch sind) überprüfen die
SpielerInnen in der
Nachbesprechung, wie viele Ziele sie
erreicht haben (manchmal zählen sie
Punkte) und diskutieren über ihre
Strategie. Bei pädagogischen LARPs
im nordischen Stil (z. B. 3 Tage
Spielzeit, höhere Immersion) kann es

nach jedem Spieltag oder am Ende
der Veranstaltung eine
Nachbesprechung geben, die sich
mehr auf die Interpretation von
Situationen konzentriert, die während
des LARPs passiert sind.

Es ist auch gut, eine kurze Runde über
die Gefühle der Spieler direkt nach
dem Spiel zu machen, um den Grad
der Zufriedenheit, der Müdigkeit und
des Engagements zu bewerten.

Die Nachbesprechung strukturiert
nicht nur die Ereignisse und die
Erfahrungen der Spieler, sondern
stellt auch eine Verbindung zum
realen Leben her, indem sie die
Prozesse analysiert, die während des
Spiels stattgefunden haben. Diese
Situationen und Prozesse können mit
denen in unserem Umfeld in
Verbindung gebracht werden (z. B.
populistische Führung,
Diskriminierung, mangelnde
Bürgerkompetenzen, mangelndes
Interesse an politischenWahlen usw.).
Es wird empfohlen, diese Situationen
während der Nachbesprechung
aufzulisten und die nächste Sitzung
der Analyse von Äquivalenten aus
dem wirklichen Leben zu widmen (z.
B. Larp & Life Workshop über die
Situation von Migranten in unseren
Ländern oder politisches Engagement
von Jugendlichen oder europäische
Werte usw.).

WIE SIE DIE ERFAHRUNG
EVALUIEREN

Die Evaluation kann auf vielen
Ebenen durchgeführt werden, z. B.
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könnenwir uns auf die Bewertung der
Lernerfahrung der Spieler und/oder
des Spiels selbst (Handlung, Design,
Umsetzung, Spielmechanik usw.)
konzentrieren.

Je nach den Zielen der Organisatoren
können wir für beide Evaluierungen
getrennte Sitzungen abhalten. Um
das Spiel zu verbessern, ist das
Feedback der SpielerInnen sehr
willkommen, da ihre Lösungen in die
nächsten Veranstaltungen einfließen
können. Die Bewertung des Spiels
selbst kann Fragen zu folgenden
Themen beinhalten:

⦁ Haupthandlung und Plots - fesselnd
oder langweilig, komplex oder
schwarz-weiß;

⦁ Einfluss des Spielleiters auf
Ereignisse und Handlung - zu viel
Eisenbahn (zu viele inszenierte
Szenen und Eingriffe des Spielleiters,
die Spieler sind gezwungen, den
Ideen des Spielleiters zu folgen) oder
zu viel Sandkasten (Chaos und
Ziellosigkeit, zu viel Freiheit, keine
Unterhaltung und Langeweile);

⦁ der Prozess der Charaktererstellung
- ob er gut an die Form des Larp
angepasst war (von den
Organisatoren entworfene
Charakterbögen oder von den
Spielern auszufüllende Rahmen
usw.), was eine bessere Immersion
ermöglicht, oder im Gegenteil,
genügend Zeit, um einen
überzeugenden Charakter zu
erstellen;

⦁Workshops vor dem Larp - waren sie
nützlich oder überhaupt nicht, welche
Themen sollten beim nächsten Larp
behandelt werden, um die
Teilnehmer besser vorzubereiten;

⦁ Regeln und Spielmechanik - klar
und einfach zu befolgen oder im
Gegenteil, was zu einer besseren
Immersion beiträgt oder diese
verhindert;

⦁ Rolle der NSC - waren sie hilfreich,
um ein besseres Erlebnis zu schaffen
oder haben sie es ruiniert;

⦁ Ort, Schauplatz, Requisiten und
Kostüme - haben sie den Spielern
geholfen, in die geschaffene Welt
einzutauchen, war es angenehm und
sicher, dort zu spielen;

⦁ Sicherheit und sozialer Vertrag -
wurde er respektiert, war die
Veranstaltung inklusiv, hat sich jeder
sicher gefühlt;

⦁ die Gruppendynamik und die
allgemeine Atmosphäre - ob die
Gruppe sich integriert hat, ob die
Leute Spaß daran hatten,miteinander
zu interagieren, ob es Konflikte gab
und wenn ja, wie sie gelöst wurden.

Die Bewertung der Lernerfahrung ist
ein wesentlicher Bestandteil des
eduLARP-Designs. Um die besten
Ergebnisse zu erzielen, ist es gut,
mindestens zwei verschiedene
Methoden zu haben, die den
Teilnehmern helfen, ihren
Lernprozess selbst einzuschätzen. Ein
geeigneter Debriefing-Workshop
kann den Teilnehmern helfen, ihre
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Erfahrungen zu strukturieren, alle
Ereignisse in einer Erzählung
zusammenzufassen, ihre Perspektive
mit der der Mitspieler zu vergleichen
und die wichtigsten Situationen und
Prozesse zu identifizieren, die mit den
Lernzielen in Verbindung gebracht
werden können. Die Auswertung
sollte nach der Nachbesprechung
erfolgen, da die Spieler sonst einige
Situationen missverstehen und nur
nach dem äußeren Erscheinungsbild
beurteilen oder versteckte
Handlungen und Aktionen anderer
Spieler übersehen könnten, was ihre
Perspektive beeinflussen könnte.

Wenn eduLARP Teil eines größeren
Projekts ist, wie z.B. eines
Jugendaustauschs oder eines
Trainings für Jugendarbeiter, dann
sollte die Evaluation alle Lernprozesse
umfassen und nicht nur ein Spiel. In
diesem Fall können wir die
Selbsteinschätzung der
TeilnehmerInnen zur Entwicklung der
Erasmus+ Schlüsselkompetenzen
erleichtern:

⦁mehrsprachige Kompetenz;

⦁ persönliche und soziale Kompetenz
sowie Lernkompetenz;

⦁ staatsbürgerliche Kompetenz;

⦁ unternehmerische Kompetenz;

⦁ digitale Kompetenz;

⦁ mathematische Kompetenz und
Kompetenz in Naturwissenschaften,
Technik und Ingenieurwesen;

⦁ Lese- und Schreibkompetenz.

Bevor wir mit der Bewertung der
Lernergebnisse beginnen, können wir
den Teilnehmern helfen, über den
Lernprozess nachzudenken, indem
wir das Kartenspiel "Learning out of
the box" verwenden (https://
w w w . y o u t h p a s s . e u / e n /
publications/card-game/).

Anschließend können wir im Rahmen
des nicht-formalen Lernens
verschiedene Bewertungsmethoden
anwenden. Sie können sowohl
Gruppen- als auch
Einzelevaluierungen in offener und
anonymer Form umfassen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die
Teilnehmer ihre Lernerfahrung selbst
einschätzen und niemand außer
ihnen selbst ihre Leistung beurteilen
oder bewerten wird. Jugendbetreuer,
Erzieher und Lehrer sollten den
Teilnehmern lediglich Instrumente
und einen Kontext zur Verfügung
stellen, der ihnen hilft, ihren
Lernprozess zu reflektieren und zu
analysieren.

Für die individuelle Selbstevaluation
schlagen wir eine Übung vor, bei der
eine fiktive Figur aus dem LARP
einem Teilnehmer wie einem guten
Freund einen Brief schreibt, in dem
sie ihre Erfahrungen, ihr erworbenes
Wissen, ihre Fähigkeiten und
Einstellungen beschreibt und
Ratschläge gibt, wie man sich in
bestimmten Situationen verhalten
sollte, was man vermeiden sollte usw.
Eine andere Möglichkeit der
individuellen Bewertung kann sich
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direkt auf die persönlichen Ziele oder
die Lernziele des Projekts beziehen,
die vor dem eduLARP festgelegt
wurden. Die TeilnehmerInnen können
alle Situationen aufschreiben, die
während des LARPs passiert sind und
die sie mit dem Thema und den
Lernzielen in Verbindung bringen.
Abhängig von der Anzahl der
Teilnehmer und der Zeit für die
Auswertung kann die Übung nur
individuell durchgeführt werden
(sehr persönlicher und geheimer
Inhalt der Briefe), oder es können nur
Freiwillige die Ergebnisse
präsentieren, oder jeder der
Teilnehmer stellt vor, was er während
des Spiels gelernt hat.

Bei der Gruppenauswertung können
wir mit einer Runde "Redestab"-
Geschichten über die Erfahrungen der
Teilnehmer aus ihrer emotionalen
Perspektive beginnen. Der
"Redestab" kann ein beliebiger
Gegenstand sein, den sich die
Teilnehmer gegenseitig reichen und
der ihnen das Recht gibt,
ununterbrochen zu sprechen. Die
Methode basiert auf der Tradition der
amerikanischen Ureinwohner. Wir
können auch spielerische Übungen
einsetzen, um den Grad der
Zufriedenheit zu messen:satisfaction
axis - participants move through the
room on the axis from ‘very satisfied’
on one end to ‘ very dissatisfied’ on
the other;

• Pizzadiagramm - der Umriss
einer Pizza wird auf ein Flipchart
gezeichnet und die Teilnehmer

markieren ihre Zufriedenheit mit
bestimmten Teilen der Veranstaltung
("Pizzastücke"); je näher an der Mitte,
desto größer die Zufriedenheit;

• Zug der Erfahrung - der
Umriss eines Zuges wird auf ein
Flipchart gezeichnet, wobei die
verschiedenen Waggons
verschiedene Einstellungen und
Meinungen zur Veranstaltung
darstellen und die Teilnehmer ihre
Kommentare in die Waggons
schreiben können (z. B. Diamanten -
tolle Erfahrung, Gold - Werkzeuge,
Fähigkeiten, die ich mit nach Hause
nehmen möchte, Kohle - nützliche
Dinge, Rauch - Dinge, die ich
vergessen möchte, Wolken - für mich
irrelevant).

Um ein angemessenes Feedback zu
erhalten, wird empfohlen, den
Teilnehmern neben interaktiven und
unterhaltsamen Methoden der
Gruppenevaluation auch die
Möglichkeit einer individuellen und
anonymen Bewertung in Form eines
Fragebogens (Online- oder
Papierversion) mit detaillierten
Fragen zu verschiedenen Teilen der
Bildungsveranstaltung zu geben:

Projektgestaltung - die Qualität des
Inhalts, der Ablauf des Programms,
die Verbindung zwischen den
Themen, die Relevanz der Themen,
die Relevanz der Methoden;

⦁ Projektdurchführung - die Rolle der
Moderatoren, Veranstaltungsort, Zeit-
und Raummanagement,
Management der Gruppe;
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⦁ Engagement, Motivation und
Beteiligung der Teilnehmer;

⦁ Gruppendynamik - Kommunikation
zwischen den Gruppenmitgliedern,
Ergebnisse der Gruppenarbeit, Grad
der Integration und Zusammenarbeit;

⦁ Lernergebnisse - Wissen,
Fähigkeiten und Einstellungen;

⦁ Höhepunkte des Projekts und
Empfehlungen für Verbesserungen.

Wenn es sich bei eduLARP um eine
separate Veranstaltung mit
begrenzter Zeit handelt (eine Sitzung

für die Vorbereitung, die
Spieldurchführung und eine Sitzung
für die Nachbesprechung und
Auswertung), könnte es effizienter
sein, nicht mehr als drei Methoden zu
wählen - eine oder zwei Übungen für
die Gruppe und eine für die
individuelle Auswertung - und sich
hauptsächlich auf die
Selbsteinschätzung der Lernziele zu
konzentrieren.



EduLARP is a demanding
methodology. Requires thorough

preparation and engagement of the
players from the earliest stage, deep

and accurate debriefing, high
attentiveness and honest relations of
facilitators with players. Youth work in

its essence.



ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER

ADRESSE HERUNTERLADEN

www.europe4youth.eu/polytropia
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SZENARIO 1

POLYTROPIA

Ein Cyber-Punk-Kammerlarp über
Vertrauensbeziehungen zwischen
Menschen, Institutionen und
Maschinen. Für 22 bis 27 Spieler + 6
NPCs. Begrenzte Requisiten und
Kostüme. Jeder Spieler kann ein
Androide sein, der vorgibt, ein Mensch
zu sein. Oder andersherum. Wie kann
man den Unterschied erkennen? Wie
kann man das Opfer vom Jäger
unterscheiden? Diese Fragen werden
vor einem angemessenen Cyberpunk-
Hintergrund behandelt:
Menschenrechte, übermächtige
Konzerne, Volksaufstände, Eugenik,
Implantate und ökologischer Kollaps.

Educational Ziele

+ Steigerung der Empathie
gegenüber Minderheiten (im Spiel
durch Androiden symbolisiert).

+ Erforschung der
Vertrauensbeziehungen zwischen
Menschen und Institutionen.

+ Aufzeigen von realen
Mechanismen der physischen und
symbolischen Gewalt und
Verhinderung ihrer Ausbrüche.

+ Stärkung der Verhandlungs- und
rhetorischen Fähigkeiten der
Akteure.

+ Diskutieren Sie philosophische
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ein Mensch zu sein und wer ewig
leben möchte.

Bitte beachten Sie, dass die Themen
künstliche Intelligenz und
Umweltkollaps nicht zu den
Bildungszielen dieses Spiels gehören.
Sie werden von den Designern
verwendet, um eine attraktive
Umgebung (die imaginäre Welt) für
die Spieler zu schaffen, in der die
oben genannten Ziele verfolgt
werden können.

THEWORLD

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα,
πολύτροπον

νδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα,
πολύτροπον,ὅς μάλαπολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν
πτολίεθρον ἔπερσεν

(Homer, Odyssey, first lines)

https: / / l rc . la .utexas.edu/eieol /
grkol/30

Um die oben genannten Ziele zu
erreichen, haben wir für dieses Larp
ein postapokalyptisches und
cyberpunkiges Setting gewählt.
Stilistische Anlehnungen an bekannte
Filme wie Mad Max 2 und Blade
Runner erleichtern es den
TeilnehmerInnen, sich dieWelt, in der

die Geschichte spielt, vorzustellen.
Außerdem ermöglicht dieses Setting,
Requisiten und Szenografie für wenig
Geld und in kurzer Zeit zu erstellen -
Wände besprühen, Second-Hand-
Kleidung tragen, selbstgebaute
Requisiten oder kaputte Werkzeuge
verwenden. Der Schwerpunkt des
Spiels liegt auf den
zwischenmenschlichen Beziehungen,
das Setting ist nur der Hintergrund.

STORY

Hier kommt die Geschichte, die die
Spieler lesen sollten, bevor sie dem
Spiel beitreten:

"Es ist Dezember 2086 n. Chr.
Willkommen im Haus des Archons.
Heute ist die Dekade - eine politische
Versammlung der einflussreichsten
Personen der Stadt. Sie wird einmal
alle 10 Jahre abgehalten. Es werden
wichtige gesellschaftliche
Entscheidungen getroffen und der
neue Archon für das kommende
Jahrzehnt gewählt.

Sollten Sie diese Einladung erhalten,
können Sie sich glücklich schätzen
und privilegiert sein. Glücklich, weil
seit den Fallout-Kriegen, die die Welt
in eine karge Wüste mit radioaktivem
Fallout verwandelt haben, nur noch
wenige Städte übrig sind. Privilegiert,
weil Sie als wohlhabend oder
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einflussreich genug gelten, um an der
Dekade teilzunehmen.

Die Welt ist ein unangenehmer Ort
zum Leben, aber es gibt keine
wirklichen Alternativen. Die Träume
von der Besiedlung des Weltraums
endetenmit einer Katastrophe sowohl
auf demMond als auch auf demMars,
und eine Generation lang wurden
keine weiteren Versuche
unternommen. Die Sonne ist durch
den immerwährenden Fallout nur
selten zu sehen, Bäume wachsen
nirgendwo, außer in Labors, große
Tiere sind ausgestorben, so dass
Insekten und Nagetiere den
verbrannten Globus bevölkern.

Die Technologie hat es der
Menschheit ermöglicht zu überleben,
aber die Menschen scheinen weniger
angepasst zu sein als die Androiden,
die sich besser an die neuen
Bedingungen anpassen. Die
Androiden, anfangs grobe,
unmenschliche Roboter, haben sich in
den letzten Generationen dank der
Revolutionen in der Nanobiologie
und der Neuro-AI-Wissenschaft
prächtig entwickelt. Sie bestehen jetzt
nicht mehr aus Stahl und Chrom,
sondern aus genetisch verändertem
Fleisch mit einem äußerst
anpassungsfähigen neuronalen
System. Sie unterscheiden sich
praktisch nicht von Menschen -
zumindest ist es nicht leicht
festzustellen, ob eine bestimmte

Person ein Mensch oder ein Androide
ist. Dennoch sind sie den Menschen
unterlegen. Sie dürfen nicht wählen
und keine legalen Familien gründen.
Daher verstecken sie sich
normalerweise unter den Menschen,
sie gewöhnen sich so sehr daran, so
zu tun, als wären sie Menschen, dass
sie ihre wahre Natur selbst vergessen.

In der Stadt gibt es 5 Bezirke, die
keine anderen Namen tragen als
Vergnügen, Industrie, Gesundheit,
Wirtschaft und Wohnen. Das
politische System der Stadt ist schlicht
und einfach: Jeder Bezirk wird von
einem einzigen rücksichtslosen
Ratsmitglied vertreten, das alle Macht
und allen Einfluss in seinen Händen
hält.Über den Ratsmitgliedern stehen
nur der Archon und seine Gefährten,
die einmalig für eine Amtszeit von 10
Jahren gewählt werden. Ihre Aufgabe
ist es, diese weitläufige Stadt
zusammenzuhalten, während die
korrupten Ratsmitglieder sie zu ihrem
eigenen Vorteil auseinanderreißen. Es
gab nie eine Möglichkeit, ihre
Entscheidungen zu widerrufen oder
ihrer Bestrafung zu entgehen.

Zu den Personen, die für die
moralische und politische Korruption
in der Stadt verantwortlich sind, muss
man noch die Korporationen zählen,
die ironischerweise die göttlichen
Namen Apollo, Bacchus und Hermes
tragen. Ihre Aufgabe ist es, das
kulturelle Leben der Stadt auf einem
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versorgen die Menschen mit
Unterhaltung, Kunst, Medien, Spielen
und Informationen. Sie haben kein
Interesse an politischem Prestige,
obwohl ihr potenzieller Einfluss nicht
zu unterschätzen ist.

Willkommen in der Dekade. Bereiten
Sie sich darauf vor, schnell zu handeln
und Ihre Agenda zu verfolgen, bevor
andere sie Ihnen wegnehmen - die
nächste Chance wird frühestens in 10
Jahren kommen."

DIE MECHANIKEN

Regeln

Hier kommen die Regeln, die die
Spieler lesen sollten, bevor sie am
Spiel teilnehmen:

⦁ Niemand trägt hier Waffen und
körperliche Auseinandersetzungen
sind nicht erlaubt.

⦁ Im Falle eines Regelverstoßes oder
eines Fehlverhaltens wird man von
Charon in die Serenity geführt, wo
man Zeit hat, seine Fehler zu
überdenken.

⦁ Jeder Gast trägt eine
Einladungskarte bei sich. Es ist
verboten, in die Karten anderer Leute
zu schauen oder sie zu stehlen.

⦁ Es sind nur wenige Androiden in der
Dekade anwesend. Die meisten von
ihnen wissen, dass sie Androiden
sind, aber es ist technisch möglich,
dass einige sich ihrer Natur nicht
bewusst sind. Vielleicht verstecken sie
sich und geben vor, Menschen zu
sein.

⦁ Es gibt nur wenige Jäger in der
Dekade. Ihr Ziel ist es, die versteckten
Androiden aufzuspüren. Nur Solon ist
im Besitz eines wissenschaftlichen
Mechanismus, mit dem man
feststellen kann, ob eine bestimmte
Person ein Mensch oder ein Androide
ist. Wenn sich einer der Gäste
verdächtig verhält, können die Jäger
ihn/sie für Solons Untersuchung
anzeigen. Liegt der Jäger richtig, wird
der entdeckte Androide nach The
Serenity gebracht. Liegt der Jäger
jedoch falsch, wird er seiner Funktion
beraubt.

⦁ Die Abstimmung wird vom Archon
und seinen Beamten bis zum Ende
des Tages durchgeführt. Bis dahin
habt ihr Zeit, diplomatische
Beziehungen zu anderen Gästen
aufzunehmen, die euch bei eurem
Vorhaben helfen könnten.

⦁ Jeder Gast trägt zu Beginn eine
bestimmte Anzahl von Holz bei sich.
Holz wird sowohl für Abstimmungen
als auch für finanzielle Transaktionen
verwendet. Holz wurde nach dem
Fallout-Krieg zur Universalwährung,
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da es auf diesem Planeten keine
wilden Bäume mehr gibt. Die
Stimmabgabe ist streng geregelt: 1
Holz = 1 Stimme. Alle anderen
Transaktionen können von den
Spielern selbst durchgeführt werden.

⦁ Es ist verboten, Holz von anderen
Gästen zu stehlen.Wer auf frischer Tat
ertappt wird, kommt direkt in die
Serenity.

⦁ Bei den Wahlen am Ende der
Dekade wird über die folgenden
Punkte abgestimmt:

⦁ Gleichgewicht - das Recht für die
Androiden, zu wählen und sich
überall frei zu bewegen

⦁ Lebensverlängerung - die
Einführung der medizinischen
Lebensverlängerung für Menschen

⦁ Politik - Ernennung eines neuen
Archons für das nächste Jahrzehnt

⦁ In der Nähe des Tisches, an dem
Pythia residiert, befindet sich der
Erhöhungsstuhl. Jeder kann sich
darauf stellen und für einen kurzen
Moment "erhöht" werden. Das
bedeutet, dass alle Anwesenden ihre
Diskussion unterbrechen und der
Rede des Erhabenen zuhören sollen.
Man kann so lange auf dem Stuhl
stehen, wie Pythia den Atem anhält -
dann ist der Effekt vorbei und man
sollte absteigen.

⦁ Der Gastgeber der Dekade serviert
keine Speisen und Getränke, aber die
Priester können ihre Spezialitäten frei
unter den Gästen verteilen (wenn sie
wollen).

⦁ In der Dekade sind einige Agenten
der Megakonzerne anwesend. Sie
tragen Verträge bei sich. Es steht
jedem frei, einen Vertrag mit einem
der Corpos zu unterzeichnen, aber
sobald der Vertrag unterzeichnet ist,
ist es verboten, ihn zu kündigen oder
einen anderen zu unterzeichnen.
Sobald ein Vertrag unterzeichnet ist,
gehen Sie bitte zu Solon, der den
Vertrag bestätigt, indem er der Person
ein Abzeichen um das Handgelenk
wickelt und die vereinbarte Menge
Holz an die Person verteilt.

⦁ Es gibt 5 Ratsmitglieder der 5
Bezirke der Stadt. Sie sind öffentlich
bekannte Persönlichkeiten: Kreon
(Industriebezirk), Pisistratus
(Vergnügungsbezirk), Odysseus
(Geschäftsbezirk), Aspasia
(Gesundheitsbezirk) und Aristides
(Wohnbezirk). Es handelt sich um
Personen mit hohem Ansehen und
Einfluss - bitte bedenken Sie das und
zollen Sie ihnen den nötigen Respekt.

⦁ In der Dekade kann es einige Diener
geben, die ihren Herrn begleiten. Die
Diener sind Androiden, Maschinen,
die geschaffen wurden, um den
Menschen zu dienen - du musst sie
nicht mit Respekt behandeln, weil sie
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jedoch verboten, einen Androiden
von seinem Besitzer zu stehlen oder
ihn ohne triftigen Grund zu töten.

UNTERNEHMEN

Im Spiel gibt es 3 Unternehmen:
Apollo, Hermes und Bacchus. Jeder
von ihnen hat einen Agenten, dessen
Aufgabe es ist, andere Charaktere
davon zu überzeugen, einen Vertrag
mit dem Konzern zu unterschreiben.

Wenn jemand davon überzeugt ist,
einen Vertrag zu unterschreiben,
sollte er mit dem Agenten zu Solon
kommen, der das tun wird:

⦁ das entsprechende Corpo-Badge um
das Handgelenk des Spielers wickeln

⦁ sammelt den unterschriebenen
Vertrag ein

⦁ gib 2 Holz direkt an den gechippten
Charakter

⦁ notiere den gechippten Charakter in
der Charakterübersicht

⦁ darauf achten, dass kein Charakter
zweimal gechippt wird

⦁ stellen Sie während der
Abstimmungsphase des Spiels sicher,
dass die gechippten Charaktere nicht

ohne den Agenten für sich selbst
abstimmen

POSTERS

Es gibt 4 Arten von Postern, die
gedruckt und an den Wänden
aufgehängt werden können:

⦁ REGELN (Seite Nr. 2 dieser Datei)

⦁ GESCHICHTE (Seite Nr. 3 dieser
Datei)

⦁ POLITISCHER KREIS - hier wird den
Spielern ein Grundverständnis
darüber vermittelt, wer ein
Ratsmitglied ist und aus welchem
Bezirk kommt

⦁ CORPORATION CIRCLE - hier
erfahren die Spieler, wer ein Vertreter
der Corporations ist

Außerdem gibt es eine versteckte
Bedeutung hinter den beiden
Kreisen. Die Pfeile auf den Plakaten
zeigen an, welches Ratsmitglied/
Agent ein starkes persönliches Ziel
hat, das sich gegen den jeweiligen
Feind richtet. Jedes Ratsmitglied und
jeder Agent hat einen persönlichen
Feind und würde alles tun, um seine
politische Karriere im Spiel zu
ruinieren.
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Kampf

Während des Spiels sind keine
körperlichen Auseinandersetzungen
erlaubt. In der Geschichte wird erklärt,
dass alle Gäste, die für die Dekade in
das Archonat kommen, entwaffnet
werden. Nur Charon trägt an diesem
Ort eine Waffe, und Charon ist dem
Archon zweifellos treu ergeben.
Kämpfen bedeutet einen Verstoß
gegen die Regeln der Dekade. Sollte
es zu einer Schlägerei kommen,
werden alle beteiligten Spieler sofort
nach The Serenity gebracht.

DIE SERENITÄT

Dies ist ein besonderer Bereich im
Spiel, er sollte irgendwo in der Ecke
oder in einem anderen Raum sein
(wenn möglich). Ein paar Stühle
sollten dort stehen, oder ein Sofa
(muss nicht unbedingt bequem sein).

Die Serenity symbolisiert ein
politisches Kurzzeitgefängnis mit
spezieller Ausrüstung, die für Folter
und Gehirnwäsche ausgelegt ist. Ein
grausamer NSC Charon wohnt dort.

Die Spieler werden nach Serenity
geschickt, wenn sie:

⦁ die Mechanik des Spiels (= die
Regeln der Dekade) zu brechen

⦁ laut etwas Revolutionäres gegen das
Archonat sagen

⦁ vom Jäger angezeigt werden und
sich als Androide entpuppen

⦁ von anderen Spielern entlarvt
werden, weil sie ein schreckliches
Verbrechen begangen haben (in
einem solchen Fall sollten die NSCs
vorsichtig sein und improvisieren, da
die Hintergrundgeschichte vieler
Charaktere zwar kriminelle Taten
enthält, aber keine tatsächlichen
Schuldbeweise vorliegen)

Charon ist ausgestattet mit:

⦁ ein paar Stücke Seil - um den Spieler
an Stühle zu fesseln (sei vorsichtig - es
ist nur symbolisch und theatralisch,
verletze den Spieler nicht und werde
nicht gewalttätig ihm gegenüber)

⦁ 2 VR-Brillen mit Kopfhörern - die
billigen, in die man ein Smartphone
steckt. Der Spieler mit der VR-Brille
auf dem Kopf kann nur das Video
sehen und die dazugehörige Musik
hören. Er weiß nicht, was im Spiel
passiert, aber die anderen Spieler
können den bestraften Spieler mit der
VR-Brille sehen.

Ein 3-minütiger Videoclip wurde von
den Autoren vorbereitet und kann
hier heruntergeladen werden. Die
Organisatoren des Spiels werden
jedoch ermutigt, ihre eigenen
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Videoclips für diese Gelegenheit
vorzubereiten (bitte teilen Sie sie
später).

Wenn den Organisatoren ein besserer
Weg einfällt, einem Spieler eine
symbolische Gehirnwäsche im Cyber-
Punk-Stil zu verpassen, sind sie dazu
aufgerufen, dies zu tun! (bitte teilen
Sie dies später mit den Autoren).

So sahen die von den Autoren
verwendeten VR-Brillen aus (sie
kosteten jeweils 8 Euro):

MEDIA

Es gibt 3 Journalisten im Spiel:
Orpheus, Pan und Herodot. Jeder von
ihnen erhält Schreibwerkzeuge -
etwas Papier, einen Marker und
Klebeband. Wenn es am Ort des
Spiels möglich ist, wäre es toll, wenn
sie mit Markern (oder Sprays) direkt
auf die Wände schreiben könnten.

Nur JournalistInnen können
Schreibwerkzeuge benutzen. Sie

können überall auf dem Spielgelände
schreiben oder zeichnen (oder an
ausgewählten Stellen, die von den
Organisatoren ausgewählt und den
Spielern vor Spielbeginn erklärt
werden).

Wenn die NSCs die Macht der Medien
nutzen wollen, sollten sie die
Journalisten dafür bezahlen oder
überreden, dies zu tun.

HOLZ

Jeder Gast trägt zu Beginn eine
bestimmte Anzahl von Holz bei sich.
Holz wird sowohl zum Wählen als
auch für finanzielle Transaktionen
verwendet. Holz wurde nach dem
Fallout-Krieg zur Universalwährung,
da es auf diesem Planeten keine
wilden Bäume mehr gibt.

Die Stimmabgabe ist streng geregelt:
1 Holz = 1 Stimme. Alle anderen
Transaktionen können von den
Spielern selbst durchgeführt werden.

Es ist verboten, Holz von anderen
Gästen zu stehlen. Wenn ein Spieler
auf frischer Tat ertappt wird, kommt er
direkt in die Serenity.
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DIE ABSTIMMUNG

Bei den Wahlen am Ende der Dekade
wird über die folgenden Punkte
abgestimmt:

⦁ Equilibrium - das Recht der
Androiden, zu wählen und sich
überall frei zu bewegen. Dieses
Thema symbolisiert die Behandlung
einer Minderheit durch eineMehrheit
(sei es ein anderes Geschlecht, eine
andere Spezies oder eine andere
Nachbarschaft), wirft aber auch die
Frage auf: "Was bedeutet es, ein
Mensch zu sein?". Bitte beachten Sie,
dass die Spieler als Spielfiguren dazu
ermutigt werden, andere Figuren zu
misshandeln. Die negativen
Emotionen, die sie während des
Spiels erleben, sind ein perfekter
Ausgangspunkt für die
pädagogischen Inhalte, die in der
Nachbesprechungsphase vorgestellt
werden.

⦁ Lebensverlängerung - die
Einführung der medizinischen
Verlängerung der Lebensspanne für

Menschen. Dieses Thema steht für
eine weitere philosophische Frage:
"Willst du ewig leben?". Bitte
beachten Sie, dass der Einsatz von
Technologie zur Verlängerung der
menschlichen Lebenszeit den
Menschen einen Schritt näher an die
Androiden heranbringt, die
Gegenstand der vorherigen
Abstimmung waren.

⦁ Politik - Ernennung eines neuen
Archons für das nächste Jahrzehnt.
Dieses Thema schließt die
Handlungen ab, die von einigen
Spielern Verhandlungsgeschick,
rhetorisches und politisches Geschick
verlangen. Es wirft die Frage des
Vertrauens zwischen den Menschen
und ihren Institutionen auf. Bitte
beachten Sie, dass der alte Archon
und seine Beamten nicht als ethische
Figuren gespielt werden müssen - sie
können korrupte Bastarde sein und
sich ihren Gästen gegenüber wie
Abschaum verhalten, sie können
deren emotionales Vertrauen brechen
- sie können nur nicht die

The crisis of identity of my
character in LARP made me
rethink my own attitude
towards otherness.
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Spielmechanik brechen (das ist auf
organisatorischer Ebene wichtig).

ELEVATIONSSTUHL

In der Nähe des Tisches, an dem
Pythia sitzt, befindet sich der
Erhöhungsstuhl. Jeder kann sich
darauf stellen und für einen kurzen
Moment "erhöht" werden. Das
bedeutet, dass alle Anwesenden ihre
Diskussion unterbrechen und der
Rede des Erhabenen zuhören sollten.
Ein Spieler kann so lange auf dem
Stuhl stehen, wie Pythia den Atem
anhalten kann - dann ist der Effekt
vorbei und der Erhabene sollte
absteigen.

NAHRUNGSMITTEL UND
GETRÄNKE

Der Gastgeber der Dekade serviert
keine Speisen oder aromatisierten
Getränke, aber die Priester können
ihre Spezialitäten frei unter den
Gästen verteilen (wenn sie es
wünschen).

Nur Wasser wird von den Gastgebern
der Dekade serviert (Wasser und
Becher sollten in der Nähe des Tisches
des Solon bereitstehen). Das Wasser
ist für die Spieler notwendig, um zu
trinken (um die Immersion nicht zu
unterbrechen, wenn sie hinausgehen
müssen, um Wasser zu trinken), aber
es ist auch wichtig für die Handlung

mit illegalen Drogen. Einige Spieler
würden nach einem Becher Wasser
fragen und dann zur Seite gehen,
anstatt das Wasser an Ort und Stelle
zu trinken. Solon und Charon sollten
diese Spieler misstrauisch beäugen.

HAUPTVERANSTALTUNGEN

Das Spiel ist so konzipiert, dass es in
eine 1-Abend-Veranstaltung für
Spieler ohne Erfahrung im Larping
passt. Aus diesem Grund werden
mindestens 4 NSCs (Organisatoren)
persönlich vor Ort benötigt.

⦁ es werden mindestens 4 NPCs
(Organisatoren) benötigt, die
persönlich vor Ort sind

⦁ dem Spiel geht ein 1-stündiges
Briefing voraus (je erfahrener oder
unsicherer die Spieler sind, desto
länger sollte das Briefing dauern)

⦁ das Spiel wird durch einen
Eisenbahnteil namens "Die Wahlen"
abgeschlossen (wenn die Spieler
nicht in der Lage sind, ihre Ziele selbst
zu erreichen, wird dies von den
Organisatoren am Ende des Spiels
erledigt)

⦁ auf das Spiel folgt eine ausgedehnte
Nachbesprechung (um die
pädagogischen Ziele zu klären und
die Emotionen der Spieler
abzukühlen)



Page 58

Sc
en
ar
io
1:
Po
ly
tr
op
ia POLYTROPIA - PHASEN DES SPIELS

PHASE zeit inhalt

BRIEFING
Menschen

verhalten sich
wie Spieler

1 Std

Handing out characters and props.
Einführung in die Geschichte -
Geschichtenerzählen durch GM.
Eine ausführliche Erläuterung der Mechanik.

Vorstellung der NPCs.

SANDBOX

(talking)

Menschen
verhalten sich
wie Charaktere

1-2 Std

1-2 Stunden Sandboxspiel

Zeit für die Jäger, Androiden anzuzeigen.

Zeit für die Agenten, Chipping-Verträge zu
unterzeichnen.
Zeit für die Spieler, sich zu unterhalten, sich
gegenseitig kennenzulernen, andere von
ihrer Agenda zu überzeugen, Verbündete zu
finden, Feinde zu untergraben und
persönliche Ziele zu erreichen, die nicht mit
denWahlen zusammenhängen.

RAILROAD

(Abstimmung)
15-45 Std

Die Wahlen (moderiert von GM).
1. Stimmt für das Gleichgewichtsgesetz.
2. Stimmt für die Verlängerung der
Lebensspanne.
3. Stimmt für den neuen Archon.
Beende das Spiel, wenn die Emotionen
hochkochen, kurz nachdem du den neuen
Archon gewählt hast.

NACHBESP
RECHUNG

Menschen
verhalten sich
wie Spieler 1 Std

Ritual des Aussteigens aus den Rollen.

Berichterstattung über persönliche Ziele.

Pädagogische Diskussion.
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NPC ROLLEN

Es gibt 4 NSC-Rollen, die für die
Durchführung des Spiels notwendig
sind, und zusätzlich 2 weitere NSC-
Rollen, die für das Spiel von Vorteil
sind (vor allem, wenn die Spieler
keine erfahrenen Larper sind). Die
NPCs erhalten Charakterabzeichen
und sind die ganze Zeit über im Spiel
präsent. Alle NPC-Rollen sind unisex -
sie können sowohl von Männern als
auch von Frauen gespielt werden,
ohne dass der Name des Charakters
geändert werden muss. Alle NSCs
haben unbegrenzten Zugang zu Holz
(geldähnliche Ressourcen), aber sie
sollten es weise einsetzen (geben Sie
es nicht zu leicht an die Spieler).

ARCHON - Der Gouverneur

+ GM - notwendig für den Ablauf
des Spiels

+ Überwacht die Ordnung

+ Erteilt Charon Befehle

+ Führt Wahlen durch und
überwacht diese

+ Stimmt nicht ab

+ Requisiten: etwas, um
Ankündigungen zu machen (eine
Glocke, ein Stock oder etwas
anderes, um Aufmerksamkeit zu

erregen)SOLON - The Law

+ NPC - notwendig für den Ablauf
des Spiels

+ Allwissender Anwalt - kennt und
erklärt die Regeln des Spiels

+ Leitet die Abstimmung, zählt und
verkündet die Stimmen

+ Verteilt Karten und Gegenstände
vor Beginn des Spiels:
Charakterkarten, Namensschilder,
Firmenverträge,Holz, Drogen und
andere Gegenstände

+ Führt eine Mensch/Android-Liste

CHARON - Der Träger

+ NPC - notwendig für den
Spielablauf

+ die einzige bewaffnete Person -
kann von keinem Spieler im
Kampf besiegt oder ausgeschaltet
werden

+ setzt die Befehle des Archons
durch

+ beaufsichtigt die Spielmechanik

+ führt die Spieler zur Serenity

+ kümmert sich um die Gläser in
der Serenity

+ Requisiten: - alles, was zur
Serenity gehört: 3D-Brille, Seile,
etc. und eine Waff

PYTHIA - Das Orakel
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Spielablauf

+ Orakel - weiß alles über die
Spieler (hat Zugang zu allen
Karten)

+ sitzt an einem Tisch mit einem
Satz Tarot-Karten (wenn du das
Tarot nicht gut kennst,
improvisiere einfach)

+ gibt den Spielern
"Weissagungen" - rätselhafte
Ratschläge und Prophezeiungen,
auch über die Identität von
Androiden (eher philosophisch
als nützlich)

+ berät die Spieler über die
Spielmechanik

+ schickt die Spieler in
Rechtsangelegenheiten zu Solon

+ Führt eine Mensch/Android-Liste

+ Requisiten: Tarotkarten,
P s y c h o m a s s a g e
(Kopfmassagegerät, vorzugsweise
elektronisch, mit Vibrationen)

AENEAS - Der Reisende

+ NSC - optional (falls nicht
vorhanden, werden seine
Aufgaben von einem anderen,
CHARON, übernommen)

+ Anthropologischer Forscher - läuft
als eine Person aus einer anderen
Welt herum und stellt den
Spielern Fragen über das, was
und warum in der Dekade getan
wird

+ regt das Spiel an, hilft Anfängern,
in die Spiele einzutauchen,
verteilt Metaspiel-Hinweise

+ trägt eine Kamera oder ein Blatt
Papier bei sich, um eine visuelle
Dokumentation des Spiels zu
erstellen

MEDAS - Der Economist

+ NSC - optional (falls nicht
vorhanden, werden seine
Aufgaben von einem anderen,
SOLON, übernommen)

+ Der Ökonom, "Meister des
Holzes"

+ verteilt Holz an die Spieler, die
einen Hackschnitzelvertrag
unterzeichnet haben

+ sammelt die unterzeichneten
Chipping-Verträge an einem Ort

+ erklärt, wie das Holz funktioniert
und warum

+ regt das Spiel an, hilft Anfängern,
in die Spiele einzutauchen,
verteilt Metaspiel-Hinweise

+ Requisiten: - ein großer,
prestigeträchtiger Holzfrieden,
viele normale Holzstücke zur
Verfügung
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SPIELBARE CHARAKTERE

Das Spiel ist für 22-27 Spieler + 4-6
NSCs ausgelegt. Siehe die
ZUSAMMENFASSUNG DER
SPIELBAREN CHARAKTEREN am Ende
des Szenarios. Verteilen Sie zunächst
die Hauptcharaktere (Nr. 1-22) an die
Spieler, danach die optionalen
Charaktere (Nr. 23-27) an die übrigen
Spieler.

Die Hauptcharaktere sind für das
Spiel gleichermaßen wichtig; ihre
Geschichten und Ziele sind eng
miteinander verbunden, so dass das
Fehlen eines Charakters eine Lücke in
der Geschichte verursachen würde.

Die Charaktere Nr. 23-27 sind
optional. Sie sollen die Geschichte des
Spiels bereichern, aber ihr Fehlen
würde sich für die anderen Spieler
nicht bemerkbar machen (die
optionalen Charaktere sind nicht Teil
der Ziele der Hauptcharaktere).

Alle Charaktere sind
geschlechtsspezifisch (entweder
männlich oder weiblich). Es gibt 18
männliche und 9 weibliche
Charaktere, da sie auf historischen
und mythologischen Figuren
basieren, so dass wahrscheinlich
einige weibliche Spieler männliche
Charaktere spielen werden. Das ist
kein Problem und sollte zum
Spielspaß beitragen. Es funktioniert

jedoch besser, wenn die meisten
Rollen entsprechend dem Geschlecht
der Spieler verteilt werden.

Die Charaktere können nach dem
Zufallsprinzip unter den Spielern
verteilt werden. Es wäre jedoch gut,
wenn die Charaktere Nr. 1-2
(Androidenjäger) von erfahrenen
Larpers / Le i te rn /Schausp ie le rn
gespielt werden und die Charaktere
Nr. 4-8 (Ratsmitglieder) von Personen
gespielt werden, die die Sprache, in
der das Spiel gespielt wird, fließend
beherrschen.

ANDROIDS

In dem Spiel gibt es 2 Arten von
Charakteren: Menschen und
Androiden. Es ist nicht möglich,
zwischen diesen Typen zu wechseln.
Es gibt immer 9 Androiden und der
Rest der Charaktere sind Menschen.

Die Identität der Charaktere ist jedes
Mal anders, wenn das Polytropia-Spiel
gespielt wird - jedes Mal werden
andere Charaktere als Androiden
ausgewählt.

Die Auswahl der Androiden sollte von
den Organisatoren getroffen werden
(nach dem Zufallsprinzip oder nach
ihrem Entwurf).

Die Organisatoren müssen eine
Tabelle ausdrucken (in wenigen
Exemplaren), aus der eindeutig
hervorgeht, wer ein Mensch und wer
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ein Androide ist. Die (von den
Organisatoren gespielten) NSCs
sollten sie kennen, insbesondere
Solon und Pythia sollten die Liste
während der gesamten Spieldauer
zur Hand haben.Bei Zweifeln darüber,
wer ein Androide ist und wer nicht,
gilt das Wort von Solon als endgültig.

Die offiziellen Androiden (diejenigen,
die ihre Identität nicht verbergen, und
diejenigen, die als Androiden enttarnt
wurden) müssen ein Schild tragen,
das ihre Identität deutlich macht -
vorzugsweise ein rotes Tuch, das sie
sich um die Schulter wickeln.

ARTEN VON
CHARACKTEREN HUANS

ANDROIDS

SERVANTS HIDERS SLEEPERS

WAS SIE ÜBER SICH
SELBSTWISSEN

Sie glauben, dass sie
Menschen sind und
daher völlig legal und
privilegierte Bürger
der Stadt sind.
Als sie jedoch von der
Existenz der
"Schläfer" erfahren,
erkennen sie die
Möglichkeit, selbst
ein Schläfer zu sein.

Ihre Androiden-
Identität ist jedem
bekannt. Sie haben
einen niedrigeren
sozialen Status als
jeder Mensch. Sie
nehmen Befehle von
ihren Herren
entgegen. Sie
dürfen nicht wählen.
Es ist ihnen erlaubt,
mit Menschen zu
sprechen, sie sogar
zu beeinflussen oder
ihnen eine
Gehirnwäsche zu
verpassen, aber sie
zeigen stets Respekt
als Diener.

Sie wissen, dass sie
Androiden sind, aber
sie verheimlichen es
vor dem Rest der
Figuren - sie
behaupten offiziell,
dass sie Menschen
sind, weil sie so für
politische Positionen
in der Stadt
kandidieren können.

Sie glauben, dass sie
Menschen sind und
daher völlig legale
und privilegierte
Bürger der Stadt
sind.
Als sie jedoch von
der Existenz der
"Schläfer" erfahren,
erkennen sie die
Möglichkeit, selbst
ein Schläfer zu sein.

WAS IN IHREM
CHARAKTERABZEICHE
N STEHT - AUSSEN
(SICHTBAR FÜR
ANDERE SPIELER)

Mensch ANDROID Mensch Mensch

WAS AUF IHREM
CHARAKTERABZEICHE
N STEHT - INNEN (NUR
FÜR DEN BESITZER

SICHTBAR)

Mensch ANDROID ANDROID Mensch

ANZAHL IM SPIEL 13-18 2 4 3
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Es gibt 2 Android-Jäger im Spiel. Das
ist ihr legaler Beruf und andere
Spieler sehen das auf ihren
Namensschildern.

Ihr Ziel ist es, herauszufinden, welche
Spieler Androiden sind.

Die Androiden sind körperlichmit den
Menschen identisch. Die
Spielmechanik erlaubt es den Jägern
nicht, die Identität zwischen Mensch
und Androide zu überprüfen, also
sollten sie sich auf ihre Intuition
verlassen - mit den Leuten reden,
ihnen Fragen stellen und versuchen
zu erraten, wann sie über ihre
Identität lügen.

Ein Jäger kann zu jedem Zeitpunkt
der Sandbox-Phase des Spiels eine
beliebige Figur (mit Ausnahme der
NSCs) anzeigen. Dann geht der Jäger
zu Solon und verlangt ein Urteil über
die angezeigte Person. Dann nimmt
Solon das Mikroskop und untersucht
den Spieler (indem er das Mikroskop
auf das Auge des Spielers richtet).
Dann liest Solon in der
Charakterübersicht nach, ob der
Spieler ein Androide ist, und
verkündet das Urteil (Schläfer zählen
als Androiden).

⦁ Wenn Androide - der Spieler wird
von Charon auf die Serenity gebracht
und später seines Stimmrechts

beraubt - und der Jäger wird öffentlich
belohnt (1 Holz sollte ausreichen).

⦁ Wenn menschlich - der Spieler
erhält eine öffentliche
Entschuldigung für die
Unannehmlichkeiten - und der Jäger
wird bestraft, indem ihm seine
Funktion als Jäger entzogen wird.

Einmal während des Spiels kann ein
anderer Jäger von Solon beauftragt
werden, wenn der vorherige Jäger
seine Chance verloren hat.
Andernfalls ist es anderen Spielern
nicht möglich, einen Androiden
offiziell anzuzeigen und ohne Solon
einen Prozess zu starten. Allerdings
können NSCs improvisieren und den
Prozess der Androidenjagd anregen,
wenn er von den Spielern nicht gut
genug durchgeführt wird.

NAMES SCHILDER

Namensschilder erleichtern die
Kommunikation der Spieler
untereinander während des Spiels
erheblich. Deshalb sollten die
Namensschilder so gedruckt werden,
dass alle Schriftarten und Zeichen gut
sichtbar sind. Jeder Spieler erhält ein
Namensschild.

Auf der Vorderseite des
Namensschildes stehen folgende
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Angaben: NAME, FUNKTION, TYP,
ALTER, GESCHLECHT. Die Vorderseite
des Namensschildes sollte während
des gesamten Spiels für alle Spieler
sichtbar sein.

Die Rückseite des BADGE sollte
verdeckt sein. Sie sollte eine kurze
Information über diesen Charakter
enthalten: HUMAN oder ANDROID.
Die "Schläfer" werden sehen, dass sie
menschlich sind.

HINWEISE FÜR DIE
ORGANISATOREN

VOR DEM SPIEL (VORBEREITUNG)

1. Requsisiten

Bereiten Sie alle Requisiten gemäß
der Liste vor:

2. Ort

Bereiten Sie den Ort des Spiels vor -
machen Sie ihn so post-apo und
cyber-punk wie möglich. Hängen Sie
die Poster an die Wände (siehe:
Drucken, unten).

3. Character Zusammenfassung

Entscheide, wer ein Mensch und wer
ein Androide ist (siehe: Androiden,
oben), bereite die
ZUSAMMENFASSUNG DER
CHARAKTER vor, wo dies angegeben
ist.

OEDIPUS
android hunter
human, young, male
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(prepare them before the game)

OBJECT QUANTITY COMMENT

HÖLZER

40 Teile für die
Spieler - verteilt
nach der TABLE
etwa 30 Teile für die
NSCs

Jedes kleine Stück Holz ist geeignet - schneiden Sie es aus einem
Gebüsch oder nehmen Sie es aus einer Werkstatt.

GLOCKE 1 für den Archon Oder etwas, das Aufmerksamkeit erregt und Ankündigungen macht

WAHLURNEN 5 Boxen für Solon 5 Kisten jeglicher Art, die groß genug sind, um die Holzstücke
während der Abstimmung zu sammeln

MIKROSKOP 1 für Solon kann nur ein Plastikspielzeug sein - Solon spielt nur damit,
während er die Spieler untersucht

WASSER Etwas
etwas Trinkwasser und einige Becher, die den Spielern ohne Kosten
im Spiel zur Verfügung stehen und um den Tisch des Solon herum
aufgestellt werden sollten

VR-BRILLE +
KOPFHÖRER 2 Sets für Charon

die billigste VR-Brille (für 8 Euro), die dazu dient, ein Video zu
zeigen, das von einem Smartphone angezeigt wird, das man in das
Gerät steckt externe Kopfhörer können an das Gerät angeschlossen
werden

WAFFE 1 für Charon Die Waffe wird während des Spiels nicht verwendet, soll aber
zeigen, dass Charon gehorcht werden muss

SEIL
2 für Charon
1 für Oedipus
1 für Procrustes

das Seil sollte benutzt werden, um andere Spieler zu fesseln -
genial! - es ist eine symbolische Aktion, die den Spielern keinen
Schaden zufügt.Wenn jemand gefesselt ist, sollte er nicht
versuchen, sich zu befreien und wegzulaufen, da dies durch die
Spielmechanik verboten ist

TAROT KARTEN 1 Deck für Pythia
jede Art von Tarot-Deck ist geeignet, die Pythia muss es nicht
verstehen, es reicht, mit Tarot-Symbolen und Archetypen zu
improvisieren

KAMERA 1 für Aeneas (oder
einen anderen NPC)

jede Art von Fotokamera, die im Cyberpunk-Look gehalten wird, um
die Immersion zu erhalten

EIN GROSSES STÜCK
HOLZ

1 für Medas (oder
einen anderen NPC)

ein großes, prestigeträchtiges Stück Holz - um zu zeigen, wie reich
eine Person ist, die ein solches Stück dieses Luxusmaterials besitzt

SONNENBRILLE 1 Paar für Theseus jede Sonnenbrille ist geeignet, auch eine billige Mafia-
Sonnenbrille

SCHREIBUTENSILIEN
1 Set für jeden der
3 Journalisten
2 Sets für NPCs

Stift und Papier reichen aus, aber ein paar Marker zum Schreiben
an der Wand wären besser (wenn möglich)
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Die Charakterkarten können zu
Beginn der Veranstaltung an die
SpielerInnen verteilt werden. Wenn
möglich, geben Sie den Spielern
etwas Zeit, um herumzulaufen, die
Charakterkarten sorgfältig zu lesen,
sie sich einzuprägen, zu versuchen,
sich vorzustellen, dieser Charakter zu
sein, einige Geschichten und
Geschmack hinzuzufügen. Etwa 1/2
Stunde ist dafür in Ordnung.

Wenn möglich, könnt ihr die
Charakterkarten ein paar Tage vor
Beginn des LARP an die Spieler
verteilen. So können sie sich besser
auf das Spiel vorbereiten (vielleicht
bereiten sie sogar einige Kostüme
vor).Wenn Sie dies tun, sagen Sie den
Spielern, dass sie ihre Geschichten
und Ziele NICHT mit den anderen
Spielern teilen sollen.
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STRAHLENWASSER
1 Set für Antigone etwas zu trinken in einer Flasche (Tee, Saft oder eine eklige

Orangenlimonade) und einige Tassen oder Gläser

SCAVICHIPS 1 Set für Minoas eine Packung Trockensnacks kann lecker sein, kann aber auch
ekelhaftes Gelee sein

MUTTERBLUMEN 1 Set für Marsyas eine Packung Bonbons kann lecker sein, kann aber auch etwas
Ekliges sein

PLÜSCHTABLETTEN

1 für Maenad
2 für Pan
1 für Marsyas
1 für Diogenis
1 für Prometheus

Brausetabletten - lösen sich in Wasser mit einem kleinen
Geräusch auf - einzeln verpackt in Papier oder kleinen Behältern
diese Drogen müssen von Spielern, die sie haben,
geschmuggelt und so aufgelöst werden, dass die NSCs sie nicht
hören (der Spieler, der auf frischer Tat ertappt wird, kommt in
die Serenity)

LATERNE 1 Set für Diogenis
eine Laterne mit einer echten Kerze wäre am besten (siehe:
Diogenis), aber eine elektrische Taschenlampe wäre auch gut
geeignet

BUNTES HALSTUCH 1 für Penelope sollte groß und bunt sein

DIENERSACHEN 1 Set für Sisyphus
1 Set für Prometheus

etwas, das ein Diener tragen muss (z. B. eine Tasse und einen
Teller) - um anderen symbolisch den Status und die Funktion
eines Dieners zu zeigen

PFEIFE 1 für Theano kann eine Pfeife oder etwas anderes sein, das zum
Drogenkonsum verwendet wird

MILITÄRMEDAILLE 1 für Leonidas sollte leicht als militärische Medaille erkennbar sein, die mit
Stolz auf der Brust getragen wird

ROTE SCHALE

1 für Sisyphus
1 für Prometheus
1 für jeden während
des Spiels aufgedeckten
Androiden

oder ein Stück Stoff oder ein Abzeichen; vergewissern Sie sich,
dass kein anderer Spieler etwas Ähnliches trägt
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Während des Spiels

1. Androiden dürfen nicht an den
Wahlen teilnehmen. Wenn das
Gleichgewichtsgesetz verabschiedet
wird, dürfen sie jedoch an den
folgenden Abstimmungen
teilnehmen (für die Verlängerung der
Lebensspanne und den neuen
Archon).

2. Die NSCs sollten herumlaufen, sich
an Diskussionen beteiligen und das
Spiel beleben. Sie sollten IM Spiel
sein - sich wie ihre Charaktere
verhalten, nicht wie Organisatoren
des Spiels.

3. Unklarheiten bezüglich der
Spielregeln sollten direkt von Archon
und Solon geklärt werden.

4. Die Sandkastenphase des Spiels
sollte von den NSCs zu einem
geeigneten Zeitpunkt beendet
werden (wenn die Spieler die meisten

ihrer Ziele erreicht haben und das
Spiel langsamer wird). Es wäre gut,
die Eisenbahnphase (Wahlen) 15
Minuten vor ihrem Beginn
anzukündigen - erinnern Sie die
Spieler daran, dass sie nach dem Ende
der Sandkastenphase keine Zeit mehr
haben, ihre Agenda zu verfolgen. Die
Spieler können sich während der
Wahlen immer noch mit anderen
unterhalten, aber das sollte sich in
Grenzen halten.

5. Die Abstimmung (Eisenbahnphase)
sollte von den NSCs schnell
durchgeführt werden. Archon regiert
die Menge und Solon sammelt die
Stimmen in den Boxen ein und
verkündet die Ergebnisse. Bitte denkt
daran, dass Androiden nicht
abstimmen dürfen (Hiders und
Sleepers, die nicht aufgedeckt
wurden, stimmen trotzdem ab).Wenn
das Gleichheitsgesetz gewählt wird,
dürfen die Androiden in den
folgenden Durchgängen abstimmen.

POLYTROPIA - Vor dem Spiel drucken WIE VIELE

Charackter Karten 27 Blätter A4 Papier

Name-Schilder 27 + 6 kleine Stücken Papier

Firmen-Verträge etwa 5 für jede der 3 Firmen

Firmen-Badges etwa 5 für jede der 3 Firmen
Plakate: Geschichte, Regeln, Politischer Kreis,
Korporationskreis, 8 Poster im Format A3 (wenn möglich)

Charakterzusammenfassung (geben Sie dort
Menschen und Androiden an)

1 Blatt A4-Papier, mindestens 4 Kopien (für NPS
während des Spiels erhältlich)
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6. Bitte denken Sie daran, dass die
gechippten Spieler nur in Begleitung
ihrer Agenten und nach deren Willen
abstimmen können.

7. NSCs sollten ankündigen, dass das
Spiel beendet ist, wenn die
Emotionen kurz nach der Wahl des
neuen Archons hochkochen.

8. Nachdem das Spiel beendet ist,
mache eine klare Pause vom Spielen
der Charaktere - führe ein kurzes
Ritual des Aussteigens aus den Rollen
durch. Bleiben Sie dann mit den
Spielern zusammen und beginnen
Sie mit der Nachbesprechung und
Diskussion - das Spiel wird lehrreich,
wenn die frischen Emotionen der
Spieler zusammengefasst und in
Schlussfolgerungen umgesetzt
werden.

NACH DEM SPIEL (BESPRECHUNG)

Die Nachbesprechung ist eine
einstündige Sitzung, die sich an das
Larpspiel anschließt. Sie ist
entscheidend, um die emotionalen
Erfahrungen der Spieler in
pädagogische Ergebnisse
umzuwandeln. Eine gut
durchgeführte Nachbesprechung
ermöglicht es den Organisatoren des
Spiels, auch negative Emotionen und
Erfahrungen für die Stärkung
positiver Einstellungen zu nutzen.

Die Nachbesprechung darf nicht
ausgelassen werden. Sie muss von
einem qualifizierten Trainer geleitet
werden.

Die Nachbesprechung sollte mit
einem kleinen Ritual beginnen, bei
dem die Rollen vertauscht werden. Es
genügt, alle Spieler in einem Kreis zu
versammeln, sie dazu zu bringen, die
Augen zu schließen und dann
langsam Hände und Beine zu
bewegen - schütteln Sie die
Emotionen ab, die Sie in der fiktiven
Figur, die Sie gespielt haben, erlebt
haben, und beginnen Sie, Ihren
Körper wieder als Ihr wahres Ich zu
spüren.

Bringen Sie die Spieler dann dazu,
sich bequem in einen Kreis zu setzen.
Lassen Sie sie über ihre Erfahrungen
sprechen. Leiten Sie die Diskussion
auf die Fragen, die Sie stellen wollen.
Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf
die Schlussfolgerungen und
Auswirkungen des Spiels. Es gibt
keine feste Liste von Fragen, die
gestellt werden sollten, da jede
Gruppe von Teilnehmern anders ist.
Der Leiter der Nachbesprechung
sollte sorgfältig die Bedürfnisse und
Gefühle der jeweiligen Gruppe
berücksichtigen.

Hier sind ein paar Beispielfragen, die
während des ersten Tests des Spiels
(Krakau, 13.01.2020) gestellt
wurden:
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Rolle zu wechseln?

⦁Wie war es für Sie, aus einer anderen
Rolle zu wechseln?

⦁Haben Sie etwas erlebt,was Sie noch
nie erlebt haben?

⦁ Siehst du Parallelen zwischen deiner
Rolle im Spiel und deinem realen
Leben?

⦁ Wie hast du Prioritäten bei deinen
Zielen gesetzt?

⦁Wie viele Ziele hast du erreicht?

⦁ Was hat dich davon abgehalten,
bestimmte Ziele zu erreichen?

⦁ Bedauerst du etwas, das du im Spiel
getan hast?

⦁ Warst du eher kooperativ oder eher
kämpferisch?

⦁ Warst du gemeiner oder netter zu
anderen Spielern?

⦁ Was war die Motivation für deine
Handlungen und Entscheidungen?

⦁ Hatten Sie das Gefühl, dass andere
Spieler Sie übertrumpfen wollten?

⦁ In welchen Situationen warst du als
dein Charakter gemeiner und
unhöflicher als du es als echte Person
bist?

⦁ In welchen Situationen warst du als
dein Charakter freundlicher und
liebevoller, als du es in der Realität
bist?

⦁ Fiel es dir leicht oder schwer,
anderen Menschen im Spiel zu
vertrauen?

⦁ Welche Faktoren haben es dir leicht
oder schwer gemacht, den Leuten im
Spiel zu vertrauen?

⦁ Was waren für dich die
Hauptunterschiede zwischen
Androiden und Menschen im Spiel?

⦁ Was bedeutet es, ein Mensch zu
sein?

⦁Würdest du gerne ewig leben?



Post-LARP blues is my favorite
part of this process. This is the

moment I truly miss my character,
and rethink everything over and
over again, coming to entirely new

conclusions, finding new
meanings.



ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER

ADRESSE HERUNTERLADEN

www.europe4youth.eu/school_council
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School Council ist ein Kammer-Larp,
das in einem alternativen Universum
spielt, in dem jeder Superkräfte hat.
Wie der Name schon andeutet, handelt
es sich um einen Schulrat, der in einer
High School stattfindet, wobei der
Schulleiter die Sitzung moderiert und
Vertreter der Lehrer, Schüler und des
Elternvereins teilnehmen. Es ist für 8
bis 24 Spieler und 1 bis 2 Spielleiter
ausgelegt und kann in einem
beliebigen Raum mit einem Tisch und
einigen Stühlen und mit minimalen
Requisiten gespielt werden. Die Dauer
des Spiels kann zwischen 60 und 120
Minuten variieren.

BILDUNGSZIELE

+ Ansprechen und Verstehen des
Problems der Apathie der Jugend
in Bezug auf politische und soziale
Themen.

+ Verständnis der Hindernisse
und/oder der mangelnden
Motivation für die aktive
Beteiligung von Jugendlichen.

+ Identifizierung der Faktoren, die als
Motiv/Anreiz für die Beteiligung
von Jugendlichen dienen können.

+ Untersuchung der Barrieren des
Vertrauens in das politische System
und der Möglichkeiten, die es
bietet oder nicht bietet.
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Ansätze zur aktiven Beteiligung.

DIE WELT

Das Superhelden-Universum wurde
als Schauplatz gewählt, um reale
Situationen auf eine fiktive Weise
darzustellen, die den Spielern ein
Alibi verschafft (siehe Vokabular). Dies
sind die Informationen über das
Universum und seine aktuellen
Geschehnisse, die den Spielern auf
ihren Charakterkarten mitgeteilt
werden:

...DIE WELT ist in einer alternativen
Version unseres 21. Jahrhunderts
angekommen, aber in dieser Realität
haben alle Menschen Superkräfte.

...MENSCHEN werden mit der
Fähigkeit geboren, Superhelden zu
werden, indem sie ihre Talente zu
Superkräften entwickeln, durch
entsprechende Ausbildung oder als
Autodidakten.

...IHR LAND heißt Elodania, IHRE
STADT heißt Cometham City, und SIE
sind Lehrer an der Cometham City
Central High School.

... Die Schule befindet sich im
Stadtzentrum und hat Schüler aus
allen sozialen und wirtschaftlichen
Schichten.

...SUPERPOWER CLASSES sind Teil des
obligatorischen Lehrplans.

...Alle Schüler werden zu Beginn der
Sekundarstufe einem TALENTENTEST
unterzogen, um ihre Neigungen
festzustellen, und jeder Schüler wird
einer Superkraft zugeordnet und
nimmt auf der Grundlage der
Ergebnisse dieses Tests an einer
entsprechenden Ausbildung teil.

...Einmal imMonat findet ein Schulrat
statt, der vom Schulleiter koordiniert
wird und an dem Vertreter der Lehrer,
der Elternvereinigung und der Lehrer
teilnehmen.

...DIE VERTRETER des Schulrats
werden jeden Monat ausgelost, um
sicherzustellen, dass alle die gleichen
Chancen haben, daran teilzunehmen.

...DER SCHULLEITER ist ein milder
Charakter, eher gemäßigt und neutral
in seinen Ansichten, zieht es vor, dass
die Entscheidungen vomSchulrat und
nicht von ihm allein getroffen werden,
legt aber Wert auf Ordnung und gute
Manieren bei Gesprächen.

...Nächsten Monat wird ein
Schulausflug organisiert, bei dem die
Schüler die jährliche National
SuperPower Fair besuchen.

...LITTLEVILLE, eine nahe gelegene
Stadt, wurde kürzlich von einem
Meteoritensturm heimgesucht, der
Wohn- und Geschäftshäuser sowie
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zerstörte.

...PENIA, ein Nachbarland, hat in
letzter Zeit mit politischen und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Das Schulsystem in Penia
sieht keinen Unterricht in
Superkräften vor, so dass die
Superhelden dort Autodidakten sind.

...In akademischen Kreisen wie auch
in Fernsehforen wird in letzter Zeit
darüber debattiert, ob der Talenttest
der richtige Weg ist, um Menschen
Superkräfte zuzuweisen, oder ob man
den Schülern die Wahl lassen sollte,
ihre Superkraft selbst zu wählen.

DIE MECHANIKEN

Die Spieler werden während des
Briefings darüber informiert, dass es
im Büro des Schulleiters (wo der
Schulrat stattfindet) aus Gründen der
Demokratie und Transparenz ein
Gerät gibt, das die Superkräfte aller
Anwesenden aufhebt. Aus Gründen
der Immersion kann ein Requisit
verwendet werden, um dieses Gerät
physisch darzustellen (z. B. ein alter
Transistor oder eine Fernbedienung).
Auf diese Weise sind keine
besonderen Mechanismen für die
Nutzung der Superkräfte der
Charaktere im Spiel erforderlich, und
das Spiel folgt daher den einfachen

Mechanismen eines realen Schulrats.
Die Regeln, die zu Beginn des Spiels
festgelegt werden (entweder
während des Briefings oder auch im
Spiel durch den Schuldirektor, wenn
der Rat beginnt), sind:

⦁ Anfassen ist nicht erlaubt

⦁ Keine Form von Gewalt wird
geduldet (Spieler werden aus dem
Spiel genommen, wenn das passiert,
genau wie es wahrscheinlich in einer
realen Schulkonferenz passieren
würde)

⦁ Alle sollten nicht gleichzeitig reden

⦁ Für jeden Diskussionspunkt muss
eine Entscheidung getroffen werden
(wie die Spieler die Entscheidung
treffen, bleibt ihnen überlassen - es
kann ein Konsens, eine
Mehrheitsentscheidung, die
Entscheidung eines ernannten Leiters
oder eine andere Möglichkeit sein,
die nicht gegen die Regeln verstößt)

HAUPTVERANSTALTUNGEN

Es liegt eine Tagesordnung für den
Schulrat vor, die 4 Diskussionspunkte
umfasst, über die eine Entscheidung
getroffen werden muss:

⦁ Die Schule organisiert nächsten
Monat eine Bildungsreise zur
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Besuch wird hoffentlich eine
Inspiration für die Schüler sein, da er
ihnen die Möglichkeit bietet, eine
Vielzahl von Menschen zu treffen, die
es geschafft haben, ihre Superkräfte in
eine erfolgreiche berufliche Karriere
zu verwandeln oder sie für das
Allgemeinwohl einzusetzen. Es gibt
jedoch einige Schüler, deren Familien
finanzielle Schwierigkeiten haben
und nicht in der Lage sind, die
Reisekosten und die Unterbringung
zu bezahlen. Sollte die Schule
Maßnahmen ergreifen, um diese
Schüler in die Klassenfahrt
einzubeziehen, und wenn ja, auf
welche Weise?

⦁ Die nahe gelegene Stadt Littleville
wurde vor kurzem von einem
gewaltigen Meteoritensturm
heimgesucht, der nicht nur Häuser
und Geschäftsgebäude, sondern auch
die Parks der Stadt und das
umliegende Waldgebiet zerstört hat.
Unser Bürgermeister hat sich an die
Bürger von Cometham City gewandt
und um freiwillige Helfer gebeten,
die beim Wiederaufbau von Littleville
und bei der Rettung der umliegenden
Umwelt helfen sollen. Sollte sich
unsere Schule an dieser freiwilligen
Aktion beteiligen, und wenn ja, in
welcher Form?

⦁ Aufgrund der jüngsten Unruhen
und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
in unseremNachbarland Penia gibt es

in letzter Zeit einen Zustrom von
Migranten, darunter auch
Jugendliche, die in unser
Schulsystem integriert werden
müssen. Penia hat jedoch ein anderes
Bildungssystem als wir, und diese
neuen Schüler haben sich ihre
Superkräfte bisher selbst beigebracht.
Sollten wir spezielle Klassen
einrichten, die sie besuchen können,
oder sollten wir sie in die
bestehenden Klassen der Schule
integrieren?

⦁ Bisher wurde die Superkraft, in der
jeder Schüler ausgebildet wird, durch
einen vorbereitenden Test der Talente
bestimmt. Er gibt an, zu welcher Kraft
jeder Schüler neigt. In letzter Zeit wird
jedoch darüber diskutiert, ob dies
nicht von den Schülern selbst und
nicht anhand der Testergebnisse
entschieden werden sollte. Die
Regierung hat beschlossen, ein
Pilotprogramm für Schulen
aufzulegen, die die alternative
Auswahlmethode ausprobieren
wollen. Sollte unsere Schule an
diesem Programm teilnehmen und
den Schülern die Möglichkeit geben,
die Superkraft ihrer Wahl zu wählen,
oder sollten wir das bestehende
System beibehalten und die Auswahl
auf den Talenttest stützen?

Die Diskussionsthemen waren so
konzipiert, dass sie reale Probleme in
das alternative Universum einfügten
und den Spielern so ein Alibi boten,
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während sie gleichzeitig leicht mit
realen Situationen in Verbindung
gebracht werden konnten.
Gleichzeitig wurden sie schrittweise
von einem schulinternen Thema auf
ein breiteres politisches und
nationales Thema ausgeweitet, um
den Spielern die Möglichkeit zu
geben, die Motive und Hindernisse
für eine aktive Beteiligung auf
verschiedenen Ebenen von Relevanz
und Macht/Ohnmacht zu erkunden.

NPC ROLLEN

Das Spiel kann leicht nur mit dem GM
in der Rolle des Schulleiters gespielt
werden, der den Schulrat und das
Spiel moderiert. Wenn es aufgrund
einer großen Anzahl von Spielern
erforderlich ist, kann ein zweiter
GM/NPC in der Rolle des
stellvertretenden Schulleiters oder
der Sekretärin des Schulleiters
eingesetzt werden. In diesem Fall
können sich die beiden GMs
entweder die Moderatorenrolle
teilen, sie bei jedem
Diskussionspunkt austauschen oder
getrennte Aufgaben haben (z.B. einer
moderiert das Gespräch, während der
andere die Zeit überwacht), je nach
Bedarf undWunsch.

SPIELARE CHARACKTERE

Die 24 vorformulierten Charaktere
bestehen aus 5 Lehrern, 5 Eltern und
14 Schülern. Sie wurden in dem
Versuch erstellt, verschiedene Profile
der Beteiligung zu verkörpern, die auf
der einschlägigen Forschung zur
politischen Beteiligung und den
dahinter stehenden Motiven
basieren. So gibt es Charaktere, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit
politisch aktiv sind (in der
entsprechenden Tabelle mit grüner
Farbe gekennzeichnet), Personen, bei
denen eine gewisse
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
politisch aktiv sind (gelbe Farbe),
Personen, bei denen eine geringe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
politisch aktiv sind (orange Farbe),
und Personen, bei denen eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
politisch aktiv sind (rote Farbe).
Innerhalb jeder Farbkategorie gibt es
jedoch Unterschiede in Bezug auf die
Gründe, warum eine Person auf der
jeweiligen Ebene aktiv ist bzw. nicht
aktiv ist, was ihre Motive/Hindernisse
sind, was für sie ein angemessenes
Motiv wäre, um aktiv zu werden, und
welche Formen der Beteiligung sie
am ehesten in Anspruch nehmen
würden. Die Farben der einzelnen
Charaktere sind nur für den Spielleiter
sichtbar, damit er eine ausgewogene
Auswahl der Charaktere treffen kann,
falls die Spieler weniger als 24 sind.
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vorformulierten Superheldennamen,
eine Superkraft und eine
Hintergrundgeschichte. Zusätzlich
muss jeder Spieler während des
Briefings 5 Persönlichkeitsmerkmale

auf seiner Charakterkarte eintragen,
um dem Charakter mehr Tiefe zu
verleihen und sich mehr mit ihm zu
beschäftigen. Hier ist ein Beispiel für
eine Charakterkarte:

Wie auf der oben abgebildeten
Charakterkarte zu sehen ist, gibt der
Hintergrund jedes Charakters dem
Spieler Hinweise auf die politische
Ausrichtung und Einstellung des
Charakters, die dahinter stehenden
Überlegungen sowie einige Hinweise
auf die möglichen Motive/Modi, mit
denen der Charakter zu einem aktiven
Teilnehmer werden könnte. Auf diese
Weise kann das Spiel natürlicher
funktionieren, ohne spezifische Ziele,
die dem Spiel einen eher
gameistischen Stil verleihen und

möglicherweise die Immersion
verringern würden, oder einen
Farbindikator, der die Freiheit der
Spieler bei der Interpretation ihrer
Figuren einschränken würde.

Es ist ratsam, den Spielern Masken als
Requisiten zu geben, in drei
verschiedenen Farben: schwarz für
die Schüler, silber für die Eltern und
gold für die Lehrer und den
Schulleiter. Die Masken sind eine
billige und leicht zu beschaffende
Requisite, die zur Immersion beiträgt
und gleichzeitig ein Gefühl für die
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Hierarchie im Schulrat vermittelt, das
später in der Nachbesprechung ein
wichtiger Parameter sein kann.

ANWEISUNGEN FÜR DIE

ORGANISATOREN -

NACHBESPRECHUNG

Einige Fragen, die während der
Nachbesprechung gestellt werden
können, sind:

⦁ Teilen Sie Ihren Lieblings- und Ihren
unbeliebtesten Moment des Spiels
mit.

⦁ Welche Gefühle und Gedanken hat
das Spiel ausgelöst?

⦁ Habt ihr das Gefühl, dass ihr durch
diese Aktivität etwas gelernt habt?

⦁ Habt ihr während des Spiels
intensive Gefühle erlebt?

⦁ Wie hast du dich mit deinem
Charakter und den anderen
Charakteren gefühlt?

⦁ Wie hast du dich bei den
Diskussionspunkten und den
Entscheidungen gefühlt, die getroffen
wurden?

⦁ Fühlten Sie sich wohl und waren Sie
zufrieden mit den Methoden, mit
denen die Entscheidungen getroffen
wurden?

⦁ Hat Ihr Charakter zu irgendeinem
Zeitpunkt während des Spiels seine
Meinung geändert, und wenn ja,
warum und wie?

⦁ Was würde Ihre Spielfigur
motivieren, aktiver zu werden?

⦁ Haben einige der anderen
Charaktere die Motivation deines
Charakters zur aktiven Teilnahme
positiv oder negativ beeinflusst?

⦁ Hattest du das Gefühl, dass deine
Figur die Motivation oder die Mittel
hatte, Dinge zu verändern und
Situationen zu beeinflussen?

⦁ Welche Verbindungen können Sie
zwischen dem Spiel und dem realen
Leben herstellen?

⦁ Fanden Sie die Charaktere mit der
Realität Ihrer Gesellschaft/Ihres
Landes vergleichbar? [besonders
relevant, wenn das Spiel in einem
internationalen Umfeld spielt]



ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER

ADRESSE HERUNTERLADEN

www.europe4youth.eu/edinu
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ON THE WAY TO EDINU

BILDUNGSZIELE

+ Analyse der Gründe für die
Radikalisierung bestimmter
sozialer Gruppen

+ Den Mechanismus der Entstehung
von Vorurteilen verstehen und
andere kennzeichnen

+ Nachdenken über die Werte, die
die politischen Entscheidungen
junger Menschen antreiben

+ Förderung der Solidarität in
unserer Gesellschaft

DIE WELT

Die Apokalypse
Die alte Welt ist untergegangen, die
hoch entwickelte Zivilisation unserer
Vorfahren ist zusammengebrochen. Es
endete schnell in Tod und Verderben.
Niemand erinnert sich jetzt, was die
Apokalypse verursacht hat.
Klimawandel? Massenmigration?
Aufstand der Künstlichen Intelligenz?
Globaler Internet-Dump? Die Ursache
ist unwichtig, da wir die Wirkung
kennen: Das globale
Informationssystem verschwand, alles,
was die Leute kannten, war weg.
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Technologien vergessen. Die
Menschen wurden in der
postapokalyptischen Welt als Jäger
und Sammler der Antike hilflos und
desorientiert zurückgelassen.
Diejenigen, die überlebten, wurden
wild und primitiv. Sie versammelten
sich in Stämmen. Sie marschierten
weiter und weiter, auf der Suche nach
einem Ort für den Neuanfang.
Die Migration
Viele Generationen nach der
Apokalypse tauchten die ersten
Stämme auf dem Territorium von
Edinu auf. Diese Leute waren
verzweifelt, hungrig und müde. Nur
wenige erreichten den Ort, viele
schafften es nicht.
Manche Leute sagen, dass ihnen das
Land Edinu in einer prophetischen
Vision versprochen wurde. Einige
sagen, dass es ein bloßer Unfall war,
da sie blind auf der Suche nach einer
provisorischen Unterkunft waren.
Wahrscheinlich haben beide recht.
Edinu war ein Land des Überflusses,
das für die verzweifelten Wanderer
wie ein Paradies aussah. Reichhaltiger
Boden zum Kultivieren, Obstbäume
als Nahrung, frisches Wasser zum
Trinken und Bewässern der Felder…
sogar einige vorgefertigte
Schutzhütten aus älteren Zeiten.
Ob Unfall oder Schicksal, die drei
Stämme - Yamnaya, Uruk, Maykop -
haben dieses Paradies aus
verschiedenen Teilen der Welt fast

gleichzeitig erreicht. Sie kannten die
Sprache des anderen nicht und
wurden ängstlich und misstrauisch.
Das Paradies erwies sich als eine
weitere Herausforderung.
Die Erste Migration war ein intensiver
interkultureller Zusammenstoß der
Siedler dieser postapokalyptischen
Welt. Die verfügbaren Ressourcen auf
dem Land reichten für alle aus, aber es
wurde kein effektives System zur
gemeinsamen Nutzung erfunden,
und irgendwann hungerten die
einen, während die anderen zu viel
hatten und viel Müll produzierten.

Das erste Jahr des gemeinsamen
Daseins war eine Mischung aus Krieg
und Frieden, Schlachten und
Liebesbeziehungen, gegenseitigem
Lernen und Misstrauen,
gemeinsamer Arbeit und
Lebensmitteldiebstahl, die einen
blutigen Konflikt auslösten, der viele
Opfer forderte.
Die folgenden Jahre schienen endlich
Frieden und Lösung zu bringen. Das
erste vereinte Festival - Edinalia -
wurde auf diesem Land durchgeführt.
Für diese Zeit wurde „Pax Edinu“
gegründet, was bedeutet, dass keine
Aggressionen stattfinden sollen.
Mitglieder verschiedener Stämme
begannen sich selbst als Mitglieder
einer Gemeinschaft vorzustellen, die
Edinu friedlich besetzen und ihre
Ressourcen teilen kann.
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Der Frieden dauerte mehrere Jahre,
bis es zu einer unerwarteten Wende
kam. Uruk und Yamanya hätten
beinahe eine rituelle Ehe zwischen
den Anführern der Stämme
geschlossen, während das Volk von
Maykop in wenige separate
Unterstämme zerfiel, was im ganzen
Land für Aufruhr sorgte. Eine
Versammlung aller Stämme wurde
durchgeführt und die Idee eines
einheitlichen politischen Systems
diskutiert, als eine neue Welle der
Gewalt kam...

Die Stadt wurde von blutrünstigen
Mutanten angegriffen, die sich im
Ödland um Edinu niederließen.
Gruppen von Mutanten,
abscheulichen Kreaturen, die nicht
klug genug waren, um eine Armee zu
organisieren, behandelten Edinu
weiter, zerstörten Ernten und störten
die Lebensmittelversorgung der
Stadt. Einst gelang es der
a u ß e r g e w ö h n l i c h e n ,
v e r a b s c h e u u n g s w ü r d i g e n
Mutantengruppe, die Stadtmauern zu
durchbrechen. Urukianer haben sich
tapfer behauptet. Durch geschickten
Einsatz von Zäunen gelang es ihnen,
die Angreifer in Schach zu halten, aber
der Uruk-General wurde als Geisel
genommen. Während der
denkwürdigen Schlacht auf der
Brücke wurde er jedoch von den
tapferen Edinianern
zurückgeschreckt.

Da Edinu ein einziger sicherer Ort
inmitten einer Einöde ist, tauchten
mit der Zeit die nächsten Stämme vor
den Toren der Stadt auf. Einer von
ihnen war Shanidar – eine bunte
Gruppe von Leuten, erfahrene
Handwerker, voller Aberglauben und
eigentümlicher Überzeugungen. Die
Edinianer verstanden sie nicht und
mochten sie daher nicht. Es wurden
spezielle Lager geschaffen, in denen
die Menschen von Shanidar
festgehalten wurden. Es dauerte
Jahre, bis Shanidars anfingen, sich in
die Gesellschaft zu integrieren und
ihre Grundrechte einzufordern.

Der andere Stamm, der in Edinu
Zuflucht suchte, waren Kura-Araxes.
Stamm adliger Krieger, die
behaupteten, Vorfahren der ersten
Völker des Kontinents zu sein.Obwohl
sie hart waren, hatten sie nichts als
Wunden nach einer langen Reise, die
sie voller Stolz in die Stadt betraten
und ihr Recht auf das Gelände
einforderten. Überraschenderweise
erkannten Edinianer tapfere Krieger
unter ihnen und ließen sie bleiben,
boten sogar einen Sitz in einem
Stadtrat an.

Und seit vielen Jahren leben fünf
Stämme zusammen, die mit
Nahrungsmangel und gnadenlosen
Wetterbedingungen zu kämpfen
haben. Dezimiert von Mutantenritten,
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erwartet Edinu eine bessere Zukunft.
Wirst du es in die neue
Morgendämmerung führen?

DIE MECHANIKEN

Das Szenario ist eine Fusion aus
einem LARP-Spiel und einem
traditionellen Brettspiel. Die
Spielmechanik eines Brettspiels
schafft die Möglichkeit, komplizierte
Prozesse in kurzer Zeit nachzubauen,
während die LARP-Elemente eine
emotionale Beteiligung der Spieler
und eine „persönlichere Perspektive“
auf das Spiel gewährleisten. Jeder
Spieler erhält eine Charakterkarte
eines Mitglieds eines der fünf
Stämme von Edinu. Die Spieler
können die Persönlichkeit und das
Aussehen ihrer Charaktere frei
entwickeln, während die Karte die
speziellen Spielregeln beschreibt, die
für jeden von ihnen gelten. Während
des Spiels sprechen sich die Spieler
als ihre Charaktere an und spielen
ihre Interaktionen aus. Die Game
Masters sind für die Veranstaltungen
verantwortlich, die von den
Spielregeln geleitet werden. Sie
kommunizieren es den Spielern auf
eine Weise, die "Off-Game"-
Mechaniken in "In-Game"-Ereignisse
verwandelt.
Da die Spielregeln komplexer sind als
bei jedem anderen Szenario in

diesem Buch, finden Sie in der
beigefügten Datei möglicherweise
eine ausführliche Anleitung.

HAUPTVERANSTALTUNGEN

Das Spiel ist in zwei Jahreszeiten
unterteilt: Vegetation und Nekrose,
die jeweils in fünf Runden unterteilt
sind. Jede Runde besteht aus drei
Phasen: Dawn Phase, Day Phase und
Dusk Phase.
Jede Runde beginnt mit einem
neuen Ereignis, das besondere
Regeln ins Spiel bringt. Ereignisse
werden auf den Ereigniskarten
beschrieben. Ein Deck von
Ereigniskarten kann für jedes Spiel
unterschiedlich sein. Wenn Sie „Auf
demWeg nach Edinu“ zum erstenMal
spielen, wird empfohlen, dass Ihr
Ereignisdeck aus Ereigniskarten
besteht, die von 1 bis 10 nummeriert
sind. Wenn Sie das Spiel bereits
gespielt haben, können Sie Ihr Deck
mit dem gesamten Ereignispool
randomisieren Karten.

NPC ROLLEN

Je nach Spieleranzahl benötigt das
Spiel bis zu zwei Game Master. Alle
anderen zusätzlichen NPCs werden
für das Szenario nicht benötigt.
Wenn Sie mit der Gruppe bis zu 5
Personen spielen, reicht ein Game
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Master. Für größere Gruppen werden
zwei Game Master empfohlen.

SPIELBARE CHARACKTERE

Die Spieler sind in fünf Stämme
unterteilt: Uruk, Yamnaya, Makop,
Shanidar und Kura-Araxes. Jeder
Stamm hat seine Merkmale, die ihn
von den anderen unterscheiden.
Beim Erstellen von Charakteren
sollten die Spieler in einem Stamm
zusammenarbeiten, um ihre
Stammesidentität zu schaffen – wobei
sowohl das Verhalten als auch die
physische Erscheinung im Auge
behalten werden. Jede Gruppe sollte
eine Stammesbeschreibung als
Grundlage für die weitere
Entwicklung erhalten. Die Spieler
sollten das Hauptmerkmal der
Stämme hervorheben, aber sie haben
auch die Freiheit zu entscheiden, wie
stark ihre Charaktere den
Stammestraditionen folgen.
Jeder Spieler erhält eine
Charakterkarte mit seinem Stamm,
Beruf und Sonderregeln für das Spiel.
Es steht den Spielern frei, die
Persönlichkeit und das Aussehen ihrer
Charaktere nach ihren Vorlieben zu
entwickeln.
YAMNAYA
Yamnaya ist wahrscheinlich der
einzige matriarchalische Stamm auf
dem Planeten, der die Apokalypse
überlebt hat. Diese hochfeminine

Gesellschaft wird von Frauen regiert,
sowohl in großen Angelegenheiten
des Rates als auch in kleinen
persönlichen Angelegenheiten. Seine
Kultur ist seit Hunderten von
Jahrhunderten unverändert erhalten
geblieben, scheinbar verletzlich, aber
überraschend langlebig, wenn es um
Herausforderungen geht.

Von allen Stämmen, die Edinu
erreicht haben, sind sie der Natur am
nächsten. Ihr mysteriöses Singen und
Feiern ist oft aus dem Wald zu hören,
aber nur wenige trauen sich
mitzumachen: Männer aus Angst vor
mächtigen Frauen und Frauen aus
Angst um ihre Männer.

MAYKOP
Maykop kam in die moderneWelt aus
den Tiefen der Geschichte, die andere
Stämme vergessen haben. Sie waren
vor Jahrhunderten die ersten Erfinder
der Radwagen und des
Bewässerungssystems. Jetzt - nach
der Apokalypse - gelten sie als die
einzigen, die den früheren Ruhm der
Menschheit wieder herstellen
können.
Doch die technologische Entwicklung
in Maykop wird von den Anbetern des
Goldenen Ochsen stark abgelehnt,
die sich in ekstatischen Tänzen
verlieren, die dem Gehörnten
gewidmet sind. Einmal übernimmt
die rationale, technologische Seite die
Führung, einmal die religiöse und
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des Konflikts in sich, die manchmal
destruktiv, manchmal äußerst kreativ
ausfällt.

URUK

Uruk ist ein Stamm von geborenen
Kriegern, die unter harten
Bedingungen und militärischer
Disziplin vom Vater zum Sohn
aufgewachsen sind. Diese Tradition
gewährte ihnen einen sicheren
Durchgang durch die Gefahr der
Apokalypse, während so viele
Stämme vom Planeten
verschwanden. Diese Tradition
verschafft ihnen einen wichtigen
Vorteil im Kampf um die Macht in
Edinu.Aber es kommt auchmit einem
Preis. Die Macht mag anderen
bedrückend erscheinen und
schließlich dem Sieger von gestern
entgleiten.

In dieser männlichen Gesellschaft
geben Männer Befehle und Frauen
gehorchen. Die Machtsitze werden
von Männern besetzt, wobei der
Stärkste als König ganz oben auf der
Leiter steht. Die männliche Kultur
sollte jedoch nicht wörtlich behandelt
werden. Schließlich geht es um die
Tugenden: Tapferkeit, Großzügigkeit
und unverminderter Wille. Wenn ein
Mann in eine hohe Familie
hineingeboren wird, sich aber
unwürdig verhält, wird er erniedrigt.
Auf der anderen Seite, wenn sich eine
Frau als mutiger erweist als die
Männer um sie herum, würde sie als
Mann respektiert, sogar in den
höchsten Rängen und Ehren.

SHANIDAR
Shanidar ist ein Jäger-Sammler-
Stamm, der sich auf Lederhandwerk,
Knochen- und Federschmuck,
Felskunst, Räucherstäbchen und
ätherische Öle spezialisiert hat. Das
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Sammeln von Wildpflanzen, das
Verfolgen von Wildtieren, das
Durchführen von Ritualen und das
Herstellen wunderbarer Düfte
nehmen die meiste Zeit ein. Die
Mythen besagen, dass jeder See, jede
Quelle, jeder Felsen oder Baum einen
Schutzgeist hat, der freundlich und
hilfreich sein kann, wenn der Ort mit
Respekt behandelt wird - oder
Gegner. Jedes Verhalten, das die
Geister verärgern kann, wird Marah
genannt. Die gefährlichsten Geister
sind Hungry Ghosts - genannt Gaki -
Assa (Stolz), Ssana (Lust) und Nansa
(Gier). Sie jagen diejenigen, die sich
schlecht benehmen. Shanidar-Leute
sehen sich selbst gerne als
bescheiden und bescheiden.
Tatsächlich sind sie sehr nett,
großzügig und hilfsbereit. Ihre
Gastfreundschaftskultur erfordert es,
Fremde zu ermutigen, ihre
traditionellen Gerichte aus Schnecken
undWürmern zu probieren. Sie bitten
ihre Gäste auch, sich mit ätherischen
Ölen zu besprühen.

KURA-ARAXES
Kura-Araxes ist ein mysteriöser
Stamm, der die brillantesten und
einflussreichsten Köpfe der Region
vereint. Sie sind die einzigen direkten
Nachkommen der First People, die vor
vielen Jahren auf den Kontinent
kamen, als das Land noch unbewohnt
war. Sie kamen zuerst hierher. Sie
haben es geschafft, dieses Land ihren
Wünschen zu unterwerfen, sie

bebauen das Land, sorgen für
Ordnung und sammeln die Früchte.
Jetzt, nachdem sie jahrelang durch
das Ödland gewandert waren, kamen
sie nach Edinu, um das Land zu
beanspruchen, das einst ihnen
gehörte. Sie alle sind geschickte
Krieger und Handwerker, Experten
auf ihrem Gebiet. Sie verbindet
jedoch ein Ziel: Wohlstand und
Fortschritt nach Edinu zu bringen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE
ORGANISATOREN

Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass Game Master die Spielregeln
fließend beherrschen.Wir empfehlen,
das Spiel vorher in kleineren Gruppen
zu spielen, um die Mechanismen und
die verschiedenen Situationen zu
entdecken, die während des Spiels
auftreten können.

Um eine reibungslose Durchführung
des Workshops zu gewährleisten,
sollte der Raum entsprechend
eingerichtet sein. Sie benötigen einen
Tisch in der Mitte des Raumes, der
groß genug ist, damit das Spielbrett
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und die ganze Gruppe darum herum
stehen können. Bereiten Sie nach
Möglichkeit kleinere Tische vor –
einen für jeden Stamm. Es sollte sich
abseits befinden, in einem Abstand
voneinander. Dadurch wird der erste
Teil des Zuges (die Dawn Phase) an
den Stammestischen gespielt. Die
Spieler verhandeln innerhalb ihrer
Stämme und vermeiden
Interaktionen mit den anderen.

Die Vorbereitungszeit vor dem Spiel
ist eine Zeit für die Spieler, ihre
Stammesidentität und Persönlichkeit
ihrer Charaktere zu entwickeln. Wir
empfehlen, 60-90 Minuten für die
Zubereitung einzuplanen. Auch wenn
das Spiel auch ohne möglich sein
kann, wird eine angemessene
Vorbereitung der Charaktere die
Erfahrung bereichern und sie für die
Spieler persönlicher und realistischer
machen. Je mehr Spieler in ihre
Charaktere eintauchen, desto stärkere
Prozesse treten während des Spiels
auf.

Das Timing ist ein sehr wichtiger Teil
des Spiels. Stellen Sie sicher, dass Sie
einen Timer haben, der für alle Spieler
sichtbar ist. Der Timer sollte die Dauer
jeder Phase einer Runde anzeigen.
Seien Sie sehr streng und präzise mit
der Zeit! Es kann irgendwann im Spiel
passieren, dass ein Stamm mit seiner
Entscheidung zu spät kommt – das ist
völlig in Ordnung, wenn seine
Mitglieder keine gemeinsame
Stimme sprechen können,
überspringt der Stamm, der zu spät
kommt, den Zug. Von dieser Regel
sollte es keine Ausnahmen geben.
Stellen Sie nur sicher, dass es von
Anfang an für alle klar ist.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt
während des Spiels nicht wissen, wie
Sie reagieren sollen, ist ein Würfel Ihr
Freund. Verwenden Sie einen Würfel,
um Konflikte oder unerwartete
Situationen zu lösen.



ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER

ADRESSE HERUNTERLADEN

www.europe4youth.eu/trapped
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TRAPPED A.K.A. SIEGE OF GIMLE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Ein Chamber-Larp, das nach der
nordischen Larp-Tradition entworfen
wurde.

12+ Spieler. und 1-2 GM/NPC/
Workshop-Leiter.

Alter: 15+

Zeit: 10-12 Stunden

Die Hauptidee ist:

Charaktere zu erschaffen, die

verschiedenen sozialen Schichten
angehören, die vermeintlich
gegensätzliche Interessen haben.
- Die Spieler werden in einem
begrenzten Raum eingeschlossen.
- Setzen Sie die gesamte Gruppe unter
Druck, zwingen Sie sie, schwierige
Entscheidungen zu treffen, die die
Moral/Werte der Charaktere in Frage
stellen.

PÄDAGOGISCHE ZIELE

+ Erkundung des Prozesses zum
Aufbau einer
Wertegemeinschaft.Werte und
Identität der Akteure in Frage
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Empathie, Loyalität, Inklusion,
aber auch Egoismus,
Ausgrenzung und Entfremdung
erforschen

DIE WELT

Der Schauplatz befindet sich in
unserer Welt, aber eine Art von
Katastrophe zwingt unsere Spieler, zu
fliehen und sich in einem Raum in
einem Gebäude zu verstecken,
während sie von "Feinden" oder
Bedrohungen belagert werden.

GM Info über den Standort:
Es muss möglich sein, die Fenster vor
Sonnenlicht zu schützen.Es muss
möglich sein, den Strom zu
unterbrechen (Sicherungen).

Kommentar zum Thema/Setting
hinzugefügt:

Das Larp konnte in verschiedenen
Settings gespielt werden. Ein Test
wurde in einem mittelalterlichen/
Wikinger-Setting ("Belagerung von
Gimle") durchgeführt, wobei
Kostüme, Requisiten und Szenografie
verwendet wurden. Es wurde in der
Natur mit einer mittelalterlichen
Infrastruktur gespielt. Es wurden zwei
ganztägige Sitzungen abgehalten,
mit drei zusätzlichen Tagen für die
Vorbereitung und Auswertung. Die
Testgruppe kam jedoch zu dem
Schluss, dass ein ähnlicher Effekt auch
durch ein kürzeres, einfacheres
Kammer-Larp mit denselben
Mechanismen erreicht werden kann.

THE MECHANIKEN

+ Die Spieler müssen akzeptieren/
vorstellen, dass die Belagerung
real ist, dass die äußeren Kräfte
NICHT herausgefordert werden
können, dass die Forderungen
befolgt werden müssen, oder es
wird zu einer Katastrophe/zum
Tod für alle führen.
- Das Spiel muss innerhalb des
Raumes gespielt werden.
Verlassen Sie den Raum nicht.
- Lassen Sie keine Strahlung (Licht
oder Luft) in den Raum
(Sichtschutzfenster).

+ Denken Sie daran, andere
Charaktere "hochzuspielen",
respektieren Sie die Autorität, die
Kompetenz und den sozialen
Status der anderen Charaktere.
- Machen Sie ein Aus-Zeichen
(halten Sie Ihre geballte Faust
neben Ihr Gesicht), wenn Sie als
Ihr wahres Ich sprechen wollen
(wenn Sie Panik / großes
Unbehagen verspüren).

Symbolische Gewalt ist unter den
folgenden Regeln erlaubt:

- Kein Berühren. Keine Gewalt von
Hand zu Hand.
- Nur Larp-Waffen dürfen andere
Spieler berühren.
- Larp-Waffe = Messer, oder Nerf-
Gun.

+ Larp-Waffe: ein Schlag/Stich =
macht bewegungsunfähig, drei
Stiche = tötet (Verlassen des
Spiels).
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+ Nerf Gun: tötet, es sei denn, ein
Arzt legt einen Verbandswurf an
(das Opfer überlebt, ist aber für
den Rest des Spiels
bewegungsunfähig).

Ein Verbandswurf kann verwendet
werden, um einen Punkt des
Messerschadens direkt zu heilen
(muss an bleiben).
- Wenn zwei gesunde (unverletzte)
Personen eine einzelne Person
körperlich (symbolisch)
herausfordern, gilt sie als Sieger des
Kampfes und kann diese Person
bestehlen oder fesseln. Tritt ein
Verteidiger ein, gibt es eine
"Pattsituation" (2 gegen 2) und kein
Ergebnis des virtuellen Kampfes.
- Es ist erlaubt, einer Person
symbolisch die Hände zu fesseln
(lose).

GM Informationen über Aspekte, die
die Intrige auslösen:

- Begrenzte Menge an Nahrung (das
Spiel beginnt hungrig). Wichtig.
- Wenn der Strom ausfällt, geht auch
das Licht aus (Fackeln, Kerzen werden
wertvoll)

Die Krankheit tötet in 3 Stunden,
wenn es keinen Impfstoff gibt.

Zur Erinnerung:

Lernen findet außerhalb der
Komfortzone statt. Die Spieler müssen
dazu gebracht werden, Unbehagen zu
empfinden (sozial, körperlich,
emotional). Die Katalysatoren der

Intrige sind wichtig, sie werden zur
persönlichen Entwicklung führen.

NPC ROLLEN

1. 1) Der/dieWorkshopleiter, der/die
die Teilnehmer vorbereitet/
vorbereiten, sollte/können auch
die Nachbesprechung und
Auswertung leiten. Diese sind
wichtig für das Lernergebnis.
2) Es ist von Vorteil, wenn es einen
NSC (geheim?) innerhalb des
Spiels gibt, der:
- das Geschehen beobachtet, um
mit objektiven Beobachtungen
zur Auswertung beizutragen.
- ein Auge auf den emotionalen
Zustand der Teilnehmer hat und
eingreift, wenn sich ein Spieler in
der Nähe seiner "Panikzone"
b e f i n d e t .
- Kann mit dem externen GM
kommunizieren (Textnachricht
auf dem Telefon?), um die
"Einmischung" von außen zu
kalibrieren (Schritte des Spiels)
- Der NSC könnte die Rolle eines
Journalisten spielen, der Notizen
und Fotos macht.
3) Aufgabe von GM und NSC:
- Erzeugen Sie das Gefühl einer
"Belagerung". Ein unsichtbarer
Feind, der die Spieler bedroht. Vor
allem mit Geräuschen.
- Agiert als "Lieferanten-NPC"
(Schwarzmarkt-Schmuggler/
Fixer), der mit den Spielern
verhandelt (vor der Haustür). Soll
als Helfer wahrgenommen
werden (eine Person, die sich in
der "Strahlung" / Kriegszone frei
bewegen kann (immun / hat
Schutz / weiß, wie man den Feind
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SPIELBARE CHARAKTERE

Siehe die Liste der Charakterbögen.

Gruppen (geheim)
- Preppers; hat viele nützliche
Ressourcen.

- Oberschicht; sozialer Status, Geld,
Informationen.

- Arbeiter; Fähigkeiten.
- Migranten; Fertigkeiten und einige
nützliche Ressourcen.

Charaktergestaltung

(siehe den Charakterbogen als
Anleitung).

(30 Minuten)

1) Der Spielleiter wählt einen
Charakter für dich aus (oder eine
zufällige Auswahl).
2) Wähle einen Namen und ein
Hobby (etwas, das dein Charakter
gerne macht).
3) Nimm dir ein Ziel vor, etwas, das
dein wahres Ich während des Larp
lernen möchte (etwas Persönliches/
S o z i a l e s ) .
4) Triff deine 8 Entscheidungen über

ie Persönlichkeit deines Charakters,
damit du darüber reden kannst.

(30 Minuten)

6) Erfinde 4 persönliche Geschichten,

schreibe sie auf (fasse sie zusammen)
- Was hast du gemacht, als die
Katastrophe passierte?

- Jede Figur sollte eine Geschichte aus
ihrer Kindheit haben.
- Jede Figur sollte eine Geschichte
über die Arbeit haben.
- Jede Figur sollte eine Geschichte
über Essen haben.

(10 Minuten)

7) GM entscheidet (oder wählt
zufällig):

- Wer ist verletzt? Erstelle drei
verletzte/behinderte Charaktere:
a) ein Arm, der in einer Schlinge
gefesselt ist.

b) ein Bein, nicht
funktionsfähig=Krücken.

c) taub von einer Bombenexplosion,
trägt während des gesamten LARP
einen Gehörschutz.
d) Bitten Sie (heimlich) einen
schauspielerisch begabten Spieler,
eine langsam zunehmende Panik zu
spielen, die am Ende sogar
psychotisch wird.
8) Wählt zufällig einen Charakter aus
(abgesehen von den bereits
festgelegten), der so tut, als würde er
kein Englisch sprechen (nur seine
Muttersprache).

(20-30 Minuten)
9) Der GM platziert dich zufällig in
einer Gruppe mit 4-5 anderen
Charakteren.
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Hinweis: In dieser Phase sind alle
nicht englischsprachigen Charaktere
(!) nicht in einer Gruppe (sie warten
n u r ) .
a) In der kleinen Gruppe: Stellt euch
gegenseitig vor: Name, Beruf, Hobby.
b) Die meisten eurer Charaktere
kennen sich in der Kleingruppe. Aber
wie? Erfindet eine Geschichte, wie ihr
euch kennengelernt habt.
Hinweise: Verwandte, Freunde aus
der Kindheit, Freunde, aus der Arbeit,

aus dem Hobby, aus der
Nachbarschaft, andere kreative Ideen.
Ihr müsst nicht befreundet sein, ihr
müsst nur wissen, wer der andere ist.
Fasst sie auf eurer Charakterkarte
zusammen.

HINWEISE FÜR DIE
ORGANISATOREN

BENÖTIGTE RESSOURCEN

EIN GESCHLOSSENER RAUM, DER VERDUNKELTWERDEN KANN
Drei Larp-Waffen (oder ähnliches)
Weiches Messer, Nerf-Gun, 2 Kugeln

Falschgeld (etwa 1000 (in 100er-Noten)

Toilettenpapier Etwas Essen/Süßes/Snacks

Krücke (oder ein Gehstock) Gehörschutz (groß/fest)
Schlinge für den Arm 2x Verbandsrollen

2 kleine Fläschchen mit „Impfstoff“ Lippenstift

Taschenlampe ohne Batterien Batterien

3 Kerzen Streichhölzer
Musikinstrument Buch mit Kurzgeschichten
2Wasserflaschen Ein paar Papierbecher
Armbanduhr (Uhr) Notizbuch und Stift
“Fuses”

AUSDRUCKEN DOKUMENTE

20 x (oder so viele wie Spieler) Individuelle Charakterbögen
so viele wie zusätzlich benötigt werden Leerer Charakterbogen
3 x Regeln für die Spieler
so viele wie Spieler Werte Fragebögen
5 x Liste der persönlichen Eigenschaften
4x Bindung von Charaktergruppen
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Vor dem Spiel:

(30 Minuten)

1) Stellen Sie das LARP vor. Hat das
schon mal jemand gemacht? Gibt es
etwas Ähnliches?
1b) Stellt kurz dieses LARP ("Trapped")
vor. Verraten Sie nicht die Ziele oder
die Katalysatoren der Intrige. Warnen
Sie, dass es sowohl langweilig als
auch anstrengend sein kann.

Workshops vor dem Spiel für ein
besseres Erlebnis (optional):

(10 Minuten)

2) Optional: Machen Sie die
Teilnehmer vor dem Spiel auf ihre
Werte aufmerksam, um nach dem
Spiel zu diskutieren, welche Werte im
Spiel verwendet/gebrochen wurden.
Siehe "Wertefragebogen". Stecken
Sie das Ergebnis in einen Umschlag,
auf dem Ihr Name steht.

(30 Minuten):

3) Optional: Verbinden Sie die
Gruppe durch Spiele und Übungen
(wie im Handbuch "Pre-Larp-
Workshops" beschrieben). Die
Freunde werden besser in der Lage
sein, ein Spiel zu spielen, das auf
einem Konflikt basiert.
4) Optionaler Workshop. Siehe
erweiterte Regeln.

(30 Minuten)

5) Wesentlicher Vortrag/Workshop
- Den Spielern die Regeln/
Mechanismen beibringen (siehe
Ausdrucke). Fragen & Antworten und
Beispiele. Hängen Sie diese auch an
die Wand.

(90 Minuten)

6) Erstellen Sie Ihren Charakter (und
Ihre Beziehungen).
Siehe "Charakterdesign".
7) Kurz bevor das LARP beginnt, gehst
du aus dem Raum und teilst die
Spieler in vier neue Gruppen ein (alle
nicht-englischsprachigen Charaktere
sind eine Gruppe, die anderen
Gruppen sind zufällig).
(Nimm allen das Telefon ab).

Gesamtzeit (vor dem Spiel): 2
Stunden und 40 Minuten

Vorschlag: Entwerfen Sie alle
Charaktere und bereiten Sie sie am
Vortag vor.

Nach dem Spiel:
Nach dem Spiel (1-2 Stunden)
1) Unmittelbar aus der Rolle fallen,
wie im Handbuch beschrieben
(wichtig)

1b) Essen und Getränke servieren
(Toilettenpause).

Etwas freie Zeit.

2) Bewerten Sie den Aspekt der
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Geschichte (was ist passiert, fassen Sie
es zusammen)

3) Bewerten Sie den Spielaspekt (den
Wettbewerbsteil)

-> Zählt die Ressourcen.
-> Diskutieren Sie, wer die Kontrolle
hatte.

-> Diskutieren Sie, wer seine Ziele
erreicht hat.

-> Diskutieren Sie, wer der kreativste
spieler war.

4) Bewerten Sie die Lernerfahrung,
wie im Handbuch beschrieben.
Gab es starke Gefühle? Neue Gefühle?
Gibt es Erkenntnisse, die mit einer
bestimmten Szene/Situation
zusammenhängen? Was habe ich
über mich selbst gelernt?

5) Optional, aber empfohlen:
Erinnern Sie sich an den "Werte-
Fragebogen" der Spieler. Diskutieren
Sie, wie die Figur in Bezug auf die
gewählten Werte gehandelt hat. Wie
hat es sich angefühlt, gegen diese
Werte zu verstoßen?

6) Optional: Erweiterte Bewertung der
persönlichen Entwicklung.
Lassen Sie jeden Teilnehmer einen
Online-Persönlichkeitstest der "Big 5"
durchführen und vergleichen Sie ihn
mit den Persönlichkeitsmerkmalen,
die sie für ihren Charakter gewählt
haben.

DAS SPIEL - HAUPTEREIGNISSE

(6-8 Stunden)

Erklären Sie allen Spielern, dass die
Katastrophe schnell eskaliert ist und
sie alle um ihr Leben in den
Schutzraum (dieses Gebäude, diesen
Raum) rennen.
Beschreiben Sie die Katastrophe und
warum sie sterben werden, wenn sie
den Raum verlassen.

- Lassen Sie Gruppe 1 herein (die
meisten kennen sich nicht - geben Sie
ihnen Zeit, sich ein wenig zu
unterhalten).

- Etwa 10 Minuten später lassen Sie
die Gruppen 2 und 3 herein.

- Aufgenommen: Schüsse draußen,
Kriegsgeräusche, Bomben.
Manchmal klopft jemand an die
Fenster und versucht, durch die
Fenster einzusteigen.

- (Vielleicht bei 30 Minuten) Schalten
Sie den Strom ab, nachdem sich die
drei Gruppen organisiert haben.

- (Vielleicht bei 40 Minuten) Fügen
Sie die "nicht englischsprachigen
Personen" hinzu. Nachdem sich die
anderen richtig verbunden oder
organisiert haben (im Dunkeln).
Der NSC-Lieferant wird nur beim
ersten Mal erscheinen, wenn er von
den Spielern angerufen wird
(Telefon), danach erscheint er, wenn
der GM es entscheidet.

- NPC-Lieferant an der Tür (oder am
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Anführer sprechen. Ich gebe euch 15
Minuten Zeit, einen auszuwählen".

- NSC-Lieferant: Bietet widerwillig an,
Essen/Getränke/Kaffee (für 3
Personen) zu verkaufen (für SEHR viel
Geld: 300).
(Die Spieler haben Geld: 800, total
(die Kreditkarte ist nutzlos).

- NPC-Lieferant: Kann Toilettenzeit
verkaufen (Geld: 100).

- NPC-Lieferant: Kann eine Dosis
Impfstoff verkaufen (für SEHR viel
Geld: 500 (die Gruppe muss Essen
zurückgeben, wenn sie zu wenig Geld
hat).

- NPC-Lieferant: Die Spieler werden
darüber informiert, dass jeder, der an
einer Krankheit erkrankt ist und die
Farbe auf seiner Haut hat
(Lippenstiftfarbe), innerhalb von 2
Stunden tot ist (wenn kein Impfstoff
vorhanden ist).

- Lassen Sie etwas Gas/schlechten
Geruch/Theaterrauch in den Raum.

Mitte des Spiels:
- NPC-Lieferant: Kann Nahrung
verkaufen (für eine Person, die der
Sklaverei/dem Menschenhandel/der
Organspende geopfert wird)
- NPC-Lieferant: Kann eine Dosis
Impfstoff verkaufen (für eine Person,
die der Sklaverei/dem
Menschenhandel/der Organspende
geopfert wurde).

Kurz vor dem Ende des Spiels:

- Der NSC-Lieferant teilt mit, dass,
wenn eine (zwei?) Person(en) nicht
ausgewählt (innerhalb von 20
Minuten) und für Sklaverei/Handel/
Organspende geopfert wird/werden,
Soldaten kommen und alle töten
werden.

- Der Spielleiter beendet das Spiel,
wenn genügend soziale Konflikte
gelöst oder ausgespielt wurden.





ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
KÖNNEN SIE UNTER FOLGENDER

ADRESSE HERUNTERLADEN

www.europe4youth.eu/ancien_regime
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THE FALL OF ANCIEN RÉGIME

Dieses Szenario basiert auf den
historischen Zeiten und Charakteren. Es
versetzt uns in die Zeit der
Französischen Revolution – in die
Versammlung der Generalstände, in
der die Akteure über eine Verfassung
für Frankreich verhandeln. Das
Schicksal Frankreichs hängt von der
Fähigkeit der drei Stände ab, in
wesentlichen Bereichen einen Konsens
zu erzielen, sonst... werden die Straßen
von Parismit Blut bedeckt sein.Manche
Charaktere radikalisieren sich leicht,
manche halten ihrem Status stand,
manche opfern alles, um den
Menschen Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen. Die Veränderung ist
unvermeidlich, aber wie sich die Welt
verändern wird, wenn die Revolution
ausbricht, liegt an den Spielern.

Das Spiel kann von 20-30 Spielern und
mindestens 1 NPC gespielt werden, der
das Voting durchführt. Es dauert etwa 3-
4 Stunden. Bitte fügen Sie die Zeit für
die Nachbesprechung entsprechend
den Bedürfnissen der Spieler hinzu.

EDUCATIONAL AIMS

+ Sensibilisierung für
R a d i k a l i s i e r u n g s p r o z e s s ,
Bedingungen, Auslöser und
Folgen,

+ Erleben und verstehen Sie die
Folgen des
Radikalisierungsprozesses in einer
sicheren, simulierten Umgebung,

+ Wurzeln der tiefen Polarisierung
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verstehen,

+ Simulieren Sie einen sozialen
Dialog,

+ Gesellschaftsvertrag neu
verhandeln und die Grundlagen
dafür verstehen, wie
demokratische Gesellschaften
aufgebaut sind,

+ Förderung des Verständnisses für
sozialen Wandel, Gerechtigkeit,
Konflikte und sozialen Dialog.

DIE WELT

Do you hear the people sing?

Singing the song of angry man?

It`s the music of people

That will not be slaves again!

(Les Misérables)

GESCHICHTE

Die Straßen werden ungeduldig und
wütend. Die Franzosen sind
unglücklich und haben das Gefühl,
die Schulden des Königs, die durch
die Inkompetenz und
Rücksichtslosigkeit seiner Regierung
verursacht wurden, zurückgezahlt zu

haben, ohne etwas
zurückzubekommen.

Und was wollen sie im Gegenzug? Die
Anerkennung ihrer Freiheiten und
Rechte, die Abschaffung der
Privilegien des Adels und des Klerus,
die Milderung der feudalen
Unterdrückung. Sie wollen echte
Veränderung.

Um über Reformen zu debattieren,
haben sich die drei Generalstände -
Klerus, Adel und Bürgerliche - zur
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g
z u s a m m e n g e s c h l o s s e n .
Normalerweise debattieren die ersten
beiden Stände getrennt vom Dritten
Stand, aber die Bürgerlichen fordern
rastlos die Vereinigung aller Stände
und haben ihr Ziel erreicht.

Bald werden sich die drei Stände zur
verfassunggebenden Versammlung
zusammenschließen und über die
wichtigsten Fragen, mit denen
Frankreich konfrontiert war,
debattieren und abstimmen.

Werden sie eine Einigung erzielen
oder weiter streiten? Werden ihre
Entscheidungen das französische Volk
besänftigen oder wütend machen?
Wird sich das Ancien Regime
reformieren? Und am wichtigsten...

Wird es eine Revolution geben?
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DIE MECHANIKER

„The Fall of Ancien Regime“ ist ein
Kammerlarp ohne komplizierte
Mechanik. Die Hauptverhandlung
findet in einem großen Raum (kann
ein Klassenzimmer sein) und einem
Korridor (kann ein zweiter Raum sein)
statt, der ein simulierter Gerichtshof
ist, in dem die eigentliche
Generalversammlung der Stände
stattfand, die die französische
Verfassung verabschiedete.

Das Spiel ist nah an der realen Welt.
Die wichtigsten Werkzeuge des
Spielers sind Verhandlungen. Sie
können sich gegenseitig zur
Verantwortung ziehen, indem sie
Verträge unterschreiben oder vor
Zeugen Eide schwören – dies liegt an
ihrer Kreativität.

Die Spieler sind in 3 Stände unterteilt:
Klerus, Adel und Bürger. Klerus und
Adel beginnen die erste
Verhandlungsrunde in einem Raum,
während sich die Bürgerlichen auf
dem Flur oder im zweiten Raum
befinden.

Jeder Charakter hat zum Ziel,
bestimmte Themen in die Verfassung
aufzunehmen oder abzulehnen. So
werden die Punkte für jeden Spieler
berechnet.

Der Mechaniker für Vereinbarungen
ist die Abstimmung. Sie benötigen 2

Wahlboxen (Urnen) – eine für Klerus
und Adel und eine für Bürgerliche
Stimmen. Stimmt der 1+2 Stand für
jedes Thema gleich wie der 3. Stand
(Bürger), gilt dies als Zustimmung.
Für jedes Thema zählen wir, wie viele
Übereinstimmungen und
Meinungsverschiedenheiten es gibt.
Wenn es nach dem zweitenWahlgang
mehr Meinungsverschiedenheiten
als Vereinbarungen gibt – wir haben
Revolution. Wenn mehr
Vereinbarungen – wir haben die
Verfassungsanzeige am Ende des
Spiels.

Es gibt eine Mechanik, die auf eine
geheime Verschwörung zutrifft. Bitte
erkläre den Spielern nicht genau
diese Mechanik, sondern erwähne
nur, dass „unter besonderen
Bedingungen der GM
möglicherweise eineMusik spielt und
ausruft, dass einige Ereignisse
eingetreten sind, die die Situation in
einem Spiel drastisch verändern und
die Spieler mitspielen müssen“. Es
kann auch vorkommen, dass diese
Sondersituation nicht eintritt.

Geheiminfo (nur mit relevanten
Spielern teilen): Unter den Spielern
befinden sich 4 Verschwörer, die
jeweils ¼ der Bombe besitzen. Wenn
sie es schaffen, sich mit einem
geheimen Passwort zu finden
(„Süßeste Kastanien kaufen am Place
Pigalle“), müssen sie zum GM
kommen, um sich darüber zu
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informieren, 4 Teile der Bombe zeigen
und dann beim Lesen der Verfassung
am Ende des Spiels explodiert die
Bombe und tötet Adel und Klerus und
die Revolution beginnt. Um das
Eintauchen zu stärken, wird der
Sound of Bomb zusammen mit dem
revolutionären Lied aus dem Musical
„Les Miserables“ gespielt. Der GM
erklärt allen, dass das Spiel vorbei ist,
es gibt keine Konstante und die
Revolution bricht aus. Symbolisch ist
das Spiel beendet, wenn alle das
Revolutionslied singen, Barrikaden
aus Stühlen bauen oder den
Wahnsinn auf den Straßen von Paris
simulieren (hier sind wenige NPCs
sinnvoll).

HAUPTVERANSTALTUNGEN

Das Spiel besteht aus 3 Phasen:

1) Große Eröffnung der Stände-
Vollversammlung, Begrüßungsrede
der Generalversammlung, in der (im
Spiel) erläutert wird, was die
Hauptthemen für die Debatte über
die Ausgestaltung der Verfassung
sind.

2) Die erste Verhandlungsrunde ist
mit der ersten Abstimmung
abgeschlossen. Die
Generalversammlung gibt bekannt,
in welchen Themen sich die Stände
geeinigt haben und welche nicht.

(S)er bestimmt die Stimmung auf den
Straßen von Paris (oder die Menge
wird wütender – wenn
Meinungsverschiedenheiten über
Vereinbarungen zwischen den
Ständen herrschen oder die Stände es
geschafft haben, die Straßen zu
beruhigen, aber die Verhandlungen
sind noch nicht beendet).

3) Die zweite Verhandlungsrunde
wurde mit der Schlussabstimmung
über die verbleibenden Fragen
abgeschlossen. Hier wird sich zeigen,
ob die Verfassung angenommen wird
(keine Revolution bricht aus), oder es
zu viele Meinungsverschiedenheiten
gibt und die Revolution stattfindet. In
dieser Phase, falls es den
Verschwörern gelungen ist, sich zu
finden und dies dem GM zu
enthüllen, wird die Bombenmechanik
angewendet und die Revolution
bricht aus, selbst wenn es den
Ständen gelungen ist, eine
Verfassung zu verabschieden.

NPC ROLLEN

Der GM – der Sprecher in der
Versammlung ist die einzige
bedingungslos benötigte NPC-Rolle.
Der GM nimmt nicht an
Verhandlungen teil, sondern führt nur
weitere Phasen des Spiels ein und löst
gegebenenfalls die geheime
Handlung auf.
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Der SL kann „Helfer“ haben – 1-2
Beamte (einer aus dem Adel, einer
aus dem Bürgerlichen) um Stimmen
zu zählen und/oder die Stimmung der
Spieler bei Bedarf zu stimulieren.

SPIELBARE CHARAKTERE

Sehen Sie sich den Anhang dieser
Veröffentlichung an, um auf die
vollständigen Beschreibungen der
spielbaren Charaktere zuzugreifen.
Unten finden Sie ein Beispiel für den
Aufbau.

Name - Nicolas de Condorcet

Nachlass - II. Adel

Beruf - Philosoph

Bekannt für / als - progressive Haltung

Beschreibung - Sie sind Philosoph
und Mathematiker, bekannt für starke
Ansichten zu Staatsangelegenheiten;
ein wahrhaft fortschrittlicher, liberaler
Geist unter den Ständen des Adels
und des Klerus. Sie sind der Meinung,
dass die Regierung in wirtschaftlichen
Angelegenheiten neutral sein und
sich stark für die Gewährleistung der
Bürgerrechte einsetzen sollte. Bürger
sind Ihrer Meinung nach alle
Staatsbürger, Männer und Frauen
gleichermaßen. Ihre Plattform
beinhaltet auch weniger Privilegien
für die Reichen und Mächtigen und
mehr Freiheit für Bürgerliche,
einschließlich der Meinungsfreiheit.
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ORGANISATOREN

1. Requisiten

Kleine Elemente der Kostüme,
Schnurrbärte oder symbolische
Darstellungen der Stände sind
erwünscht. Die Spieler können sie
während der Vorbereitungsphase
selbst erstellen oder Sie können
einige allgemeine Requisiten für alle
vorbereiten.

Da alle Charaktere Männer sind
(historisch sachlich), erhalten Sie
möglicherweise einige weiße
Perücken, Gewänder oder Jabots.

2. Ort

Das Spiel kann in 1 großen Raum und
Korridor oder in 2 Räumen gespielt
werden – simuliert den Hauptplatz
und die Couloirs. Es sollte sehr einfach
und generisch sein, mit sehr wenigen
Anzeichen von „Moderne“, obwohl
das Eintauchen mehr durch die
Handlung als durch die Dekoration
erreicht wird.

3. Charakterentwicklung

Die Spieler erhalten ihre
Charakterbeschreibungen (siehe
Anhang). Die
Hauptcharaktereigenschaften sind
vordefiniert, aber die Charaktere

können sich während des Spiels leicht
ändern – von jemandem überzeugt
werden, einen erleuchtenden
Moment im Spiel haben oder aus
anderen realistischen Gründen. Im
Spiel geht es um Verhandlungen,
daher sollten die Spieler
Kompromisse eingehen und einige
ihrer Ziele aufgeben.

4. Zum Drucken

- Charakterkarten – siehe Anhang.

- Symbolische Darstellung der Bombe
(z.B. eine auf A4-Papier gedruckte und
in 4 Teile geschnittene Bombe)

- Stimmkarten – siehe Anhang.

5.Während des Spiels

Als GM und NPCs versuchen, die
Dynamik des Spiels zu überwachen –
lassen Sie einige provokative Punkte
für Diskussionen fallen, wenn die
Spieler dies nicht selbst tun. Schüren
Sie Konflikte an, wenn es für Zeiten
starker Polarisierung und
Radikalisierung nicht realistisch
genug ist. Machen Sie einige
revolutionäre Plakate, hängen Sie
Schnüre an Lampen usw. Machen Sie
die Leute glauben, dass etwas
unweigerlich zu Ende geht, dass die
Welt nie mehr dieselbe sein wird und
es von ihnen abhängt, wie sie
aussehen wird.
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6. Nach dem Spiel
(Nachbesprechung)

Je nachdem, wie intensiv das Spiel
war, ändern Sie Tiefe und Länge des
Debriefings. Bitten Sie die Spieler
zuerst, die Rollen zu entfernen, ihre
Charaktere abzuschütteln, ihre
Embleme herunterzulassen,
Charakterkarten zu zerreißen (wenn
es sich um einmalige Ausdrucke
handelt). Bitten Sie, in einem Kreis zu
bleiben und rufen Sie ihre richtigen
Namen „Mein Name ist …!“ aus.

Bitten Sie die Teilnehmer dann, wie
sie selbst miteinander zu sprechen –
entschuldigen Sie sich für
Verschwörungen, Misshandlungen
usw. Stellen Sie sicher, dass die
Teilnehmer sie im Spiel schließen,
lösen, erklären und nicht an sich
selbst ausbluten lassen.

Wenn das Spiel sehr intensiv war
machen Sie eine 30-minütige Pause,
damit sich die Leute beruhigen und
zu sich selbst zurückkehren können.
Überwachen Sie, ob jemand Hilfe
benötigt.

NACHBEHANDLUNG

Mögliche Diskussionspunkte:

• Beginnen Sie mit offenen Fragen,
um die wichtigsten Probleme für die
Spieler zu erkennen: Was war für Sie
der bedeutsamste Moment des
Spiels? In dem Moment, in dem Sie

wirklich in Ihren Charakter
eingetaucht sind und etwas zutiefst
verstanden haben? Was waren die
charakteristischsten Szenen, an die
Sie sich erinnern werden.

• Persönlichkeitsentwicklung: Wie
bist du zu deinem Charakter
geworden, welche
Charaktereigenschaften möchtest du
behalten und welche ablehnen, wofür
bewunderst du deinen Charakter etc.

• Verständnis/ Empathie: Wie bist du
in die Rolle deines Charakters
gekommen, war es einfach, als dein
Charakter zu denken und zu handeln,
was hast du von deiner
Charakterpersönlichkeit verstanden,
wie hat sich dein Charakter während
des Spiels entwickelt? Sie können die
Teilnehmer bitten, sich in Ruhe
hinzusetzen und ihre
Charakterentwicklung zu zeichnen/zu
beschreiben. Es kann eine Zeichnung,
ein Schema oder eine Geschichte
(Storytelling) sein.

• Radikalisierungsprozess: Welche
Prozesse/Phänomene wurden in
diesem Spiel beschrieben? Worum
ging es in diesem Spiel? (Sie können
ihre Antworten auf dem Flipchart
notieren) Was würde passieren, wenn
(hier auf charakteristische Ereignisse
aus dem Spiel verweisen, z.B. wenn
der Läufer seinen Nachlass nicht
verraten würde)? Was sagt uns diese
Geschichte über soziale Konflikte/
Polarisierung/ Radikalisierung?



I understood how easily it is to fall
under categorical thinking and turn

others into objects, or obstacles on the
way to the ideal world. It is when I

realised that my character’s whole life
was defined by the cause - essentially

just one.



Page 107

KAPITEL 5

FORSCHUNG ZUR WIRKSAMKEIT DER
EDULARP-METHODOLOGIE BEI DER
VERHINDERUNG DER GEWALTEN

RADIKALISIERUNG VON
JUGENDLICHEN

FORSCHUNGSMETHODIK

Dieses Kapitel ist ein Versuch, eine
Forschungsmethodik zu entwerfen, die
Lernergebnisse von eduLARP-
Aktivitäten misst, die ganzheitlich als
Auswirkungen der wichtigsten
methodischen Merkmale von eduLARP
betrachtet werden. Wir werden
Lernergebnisse messen, die sich auf
das Thema Radikalisierung beziehen,
das nach dem Moghaddam-Modell
konzeptualisiert wurde, und die
Einstellungsänderungen in diesem
Prozess beschreiben. Das Modell geht
von der abwertenden Neutralität des
Begriffs „Radikalisierung“ aus und führt
den Begriff der Gewalt als Wendepunkt
in den Prozess ein.

Somit ist unser Ansatz eine Mischung
aus klassischer Evaluation zur Messung
von Lernergebnissen (Effektivität der
Methodik) und qualitativer Methode
zur Beobachtung des
Einstellungswandels von eduLARP-
Teilnehmern.
EduLARPs lassen sich als rollenspiel-,
schauspiel- und experimentelle
Bildungsmethode analysieren, für die
klassische Evaluationsmethoden
relevant sind. Larp entstand in den
1970er Jahren als Kreuzung zwischen
einem Improvisationsdrama und
einem Tabletop-Rollenspiel. Während
eines Larps übernehmen die Spieler
die Rolle eines Charakters in einem
Szenario fiktiver oder historischer
Ereignisse. Das Eintauchen, das Larp
bei seinen Teilnehmern freisetzt, hat
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eine Bewegung in der Bildung
ausgelöst. In den letzten Jahren
haben Lehrer und Wissenschaftler in
Skandinavien, Osteuropa und den
Vereinigten Staaten begonnen, mit
vielversprechenden Ergebnissen mit
der Integration von Educational Larp
(eduLARP) in den Unterricht zu
experimentieren (Peterson & Vanek,
2016). Auch verschiedene Akteure im
Bereich der Jugend- und nicht-
formalen Bildung haben diese
Methodik übernommen und
angepasst, um nicht nur Wissen zu
komplexen Themen bei jungen
Teilnehmern zu entwickeln, sondern
auch einen freien und sicheren Raum
zu geben, um sich mit Fragen von
Werten, Ethik, Soziales
auseinanderzusetzen Einstellungen,
politische und soziale Systeme,
U n g l e i c h h e i t s p h ä n o m e n e ,
D i s k r i m i n i e r u n g ,
G r u p p e n a n t a g o n i s m e n ,
sozialpsychologische Effekte und
vieles mehr. EduLARP wird zu einem
leistungsstarken, aber sehr
anspruchsvollen Instrument für die
nicht formale Bildung im
Jugendbereich.
Die pädagogischen Merkmale der
eduLARP-Methodik liegen in ihrer
Essenz: erfahrungsorientiertes
Lernen, Learning by doing und
Werden, hohe emotionale Bindung,
tiefe Immersion, die „den Flow“
schafft, Relevanz individueller
Erfahrungen mit
gesellschaftspolitischen Prozessen
aufzeigen, praktische Kompetenzen
entwickeln, um mit
Herausforderungen umzugehen,
Stärkung der Selbstwirksamkeit, des
Selbstbewusstseins und des

Gemeinschaftsgefühls. Darüber
hinaus zeigen eduLARP-
Wirksamkeitsstudien eine hohe
Relevanz der Methoden für junge
Menschen mit einem niedrigeren
sozioökonomischen Hintergrund und
für Studenten mit sozialen
Schwierigkeiten, geistigen
Behinderungen und
Lernbehinderungen (diese Studenten
machen 30% der Studenten an der
Østerskov Efterskole aus, mehr als die
dänischen nationaler Durchschnitt
[Hyltoft, 2008]). Diese Ergebnisse
zeigen die Kraft von eduLARP,
Inklusion zu fördern.
Der Einsatz von eduLARP in Schulen
erhöht das Engagement der Schüler
mit dem Material, ihre Leidenschaft
für das Lernen und ihre Fähigkeit,
komplexe Materialien zu diskutieren
und ihren Mitschülern zu
präsentieren, die alle für den
langfristigen akademischen Erfolg
wichtig sind (Peterson & Vanek, 2016;
Mochocki .). , 2013; Bowman &
Standiford, 2015).
Die Wirksamkeit von eduLARP steht
auch im Einklang mit einigen der
modernsten Bildungstheorien, wie
beispielsweise Kolbs Theorie des
Erfahrungslernens. Kolb
argumentiert, dass Studenten am
besten lernen, wenn sie die
Möglichkeit haben, ihr Wissen durch
Erfahrung zu erlangen und dann auf
der Grundlage dieser Erfahrung zu
reflektieren und zu theoretisieren.
Lernen ist somit kein passiver,
sondern ein aktiver Prozess (Kolb,
2014). EduLARP ist eine
exemplarische Form des
Erfahrungslernens, da es den
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Studierenden ermöglicht, das
Studienfach für sie relevant und
spannend zu erleben.
Das Partnerkonsortium des „DiveIN“-
Projekts beschloss, die Methodik von
eduLARP anzuwenden und
anzupassen, um verschiedene
Momente des
Radikalisierungsprozesses unter
jungen Menschen mit dem
übergeordneten Ziel der
Gewaltprävention zu behandeln,
wobei Radikalisierung als im
Wesentlichen neutrales Phänomen
betrachtet wird.
Den Teilnehmern von eduLARP steht
es frei, als ihre Charaktere
verschiedene Lebensansätze zu
erkunden, die Konsequenzen der
Umsetzung der eigenen
Überzeugungen zu erfahren, die
Komplexität von Themen zu berühren,
sie mit anderen Menschen in einem
sicheren Zustand zu entdecken, als
„externe“ Instanz (eine Rolle/ein
gespielter Charakter). Die
Interventionsstrategie geht davon
aus, dass die Teilnehmer eine
relevante Reaktion auf ausgewählte

Phasen des
Rad ika l i s i e rungsp rozesse s
treffen:

+ + Empathie erwerben, die es
ermöglicht, Verbindungen
herzustellen, sich auf Situationen
des wirklichen Lebens zu
beziehen und sie tiefer zu
verstehen, um schließlich
schädliche Praktiken und
Überzeugungen zu verhindern,
die zu Gewalt führen,

+ + Erforschung alternativer
politischer Mittel zur Erzielung

von Veränderungen, Verhinderung
der Rechtfertigung politischer Gewalt,
+ soziale Entfremdung verhindern,
lernen, mit Vielfalt umzugehen und
einen Sinn in der Gesellschaft zu
finden.

Diese Entscheidung basierte auf der
Untersuchung von Radikalisierungs-
und Deradikalisierungsmodellen und
-forschungen, von denen 2
angenommen wurden:

1. 3N-Modell der zu Gewalt
führenden Radikalisierung („Need,
Narrative, Network“),
2. Moghaddam-Modell („Treppe zum
Terrorismus“).
Lesen Sie mehr über die
Radikalisierungsmodelle, die in
Kapitel 1 übernommen wurden.

Basierend auf diesen Modellen
erfordert die Interventionsstrategie
präventive Arbeit, die sich
insbesondere auf die Arbeit mit uns
konzentriert – Denken,
Kategorisierungen, Interobjektivität
und Gerechtigkeit.

5 eduLARP-Szenarien wurden erstellt,
um diese Gesamtstrategien
anzugehen:

1. AUF DEM WEG NACH EDINU –
fünfte Migrationswelle in einer
postapokalyptischen Welt,
Erkundung verschiedener Wege
für einen gesellschaftlichen
Wandel, Empathie mit
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verschiedenen Gruppen,

2. TRAPPED – Hinterfragen und
Erkunden von
Gemeinschaftswerten, Arbeiten
mit Entfremdung, Vielfalt in
einem kleinen Dorf von Gimle,

3. POlYTROPIA – Erforschung der
Grenzen der Menschheit,
systemische Gewalt, totalitäre
Umwelt, gesellschaftliche Rollen,

4. SCHULRAT – politischen Wandel
durch vorhandene Strukturen
erreichen,

5. DER FALL DES ANCIEN RÉGIME –
Diskussion über die Rechte

verschiedener sozialer Schichten
während der Zeit der Französischen
Revolution.

Die Methodik zur Messung der
Wirksamkeit der eduLARP-Methodik
im Hinblick auf die Prävention von

Gewalttaten infolge von
Radikalisierungsprozessen ist ein
Methodenmix bestehend aus:

+ + Sekundärforschung zur
Bestimmung grundlegender
Annahmen und Hypothesen
(Rad i ka l i s i e rungsmode l l e ,
bisherige Forschung zur Messung
der Wirksamkeit von eduLARP,
Bildungsergebnisse von
eduLARP),

+ + Qualitative Methoden mit
ausgewählten Stichproben von
eduLARP-Teilnehmern (Serie von
Fokusgruppeninterviews),

+ + Qualitative Methoden der
partizipativen Beobachtung

während der Spiele von 5 Szenarien:
On the Way to Edinu, Trapped,
Polytropia, School Council, The Fall of
Ancien Régime.

Wir haben uns entschieden,
Evaluationsforschungsmethoden mit
der Messung von
Einstellungsverschiebungen zu
kombinieren – insbesondere
Einstellungen im Zusammenhangmit
Radikalisierungsprozessen, die in den
übernommenen Modellen
angegeben sind.

FORSCHUNGSZIELE

Unsere Forschungsziele sind:

+ + Um die Wirksamkeit der
eduLARP-Methodik, dargestellt
durch 4 verschiedene eduLARP-
Spiele, in Bezug auf erkannte
Deradikalisierungsfaktoren zu
messen:

1. 1. Gesteigertes
Einfühlungsvermögen und
Verständnis für Motive,
Begründungen und
Verhaltensweisen von allen
Seiten gesellschaftspolitischer
Konflikte,

2. 2. Erhöhte Eigenständigkeit,
Selbstwirksamkeit, Vertrauen
verbunden mit dem Gefühl der
Zugehörigkeit zur
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n
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Gemeinschaft oder zum System,
was dazu führt, dass Bedürfnisse
im Rahmen legitimer Mittel zur
Erreichung sozialer
Veränderungen verbalisiert und

realisiert werden,

- 3. Erhöhtes Verständnis der
eigenen Rolle in einer
Gemeinscha f t /Gese l l s cha f t
verschiedener Gruppen und
Einzelpersonen.

- Auf 2 Ebenen:

- - Wirksamkeit der methodischen
Merkmale von eduLARP (Immersion,
Flow, emotionales Engagement) und

- Wirksamkeit im Hinblick auf den
Umfang der Bildungsergebnisse.

+ Die oben aufgeführten Faktoren
verringern, wie in zitierten
Untersuchungen nachgewiesen
wurde, die Wahrscheinlichkeit,
einen Radikalisierungsprozess
auszulösen, der zu Gewalt führt,
erheblich durch:

+ + Verhinderung der
E n t m e n s c h l i c h u n g
gesellschaftspolitischer Gegner,
der Kategorisierung als Feinde
oder der eigenen relativen oder
tatsächlichen Entbehrung,

+ + Verhinderung der
Rechtfertigung politischer Gewalt
durch erhöhte Fähigkeit,
Bedrohungen und weitreichende
Konsequenzen der Übernahme
eigener Ideen zu erkennen,

+ + Vermeidung von Entfremdung

und Selbstentfremdung
innerhalb von Gemeinschaften/
Gesellschaften und Ausstattung
mit Fähigkeiten, um innerhalb
dieser zu agieren.

ZUSAMMENFASSUNG DER
ERGEBNISSE

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass eduLARP ein starkes Potenzial
hat, die Einstellungen der Menschen
tiefgreifend zu beeinflussen,
einschließlich derer, die eine
Immunitätsbarriere gegen
Radikalisierungsprozesse schaffen:
Empathie (auf verschiedenen
Ebenen), Selbstwirksamkeit und
Ermächtigung, Zugehörigkeitsgefühl
und Rolle in der die Gesellschaft. Die
besonderen Erkenntnisse über die
Legitimation von Gewalt werden
während des Bildungsprozesses
mittels Larps vertieft, wobei das
Selbstbewusstsein über die eigenen
Einstellungen und deren
Konsequenzen geschärft wird.

Die Auswahl eines geeigneten
Szenarios für Teilnehmer aus
verschiedenen Ebenen des
Radikalisierungsprozesses ist sehr
wichtig. Viele Situationen im Spiel
können frühere Erfahrungen
auslösen, bekannte Verhaltensskripte
starten, die zu möglicherweise
gefährlichen Situationen führen
können. Es ist die Entscheidung eines
Jugendarbeiters, ein geeignetes Tool
auszuwählen, bitte sehen Sie sich
unsere Vorschläge neben den
Beschreibungen der Tools an.
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Wie eduLARP hilft, die erwähnten
„Immunitätseinstellungen“ zu
erwerben:

+ Flow und Immersion helfen dabei,
in einen Zustand des „Deep Learning“
zu kommen,

+ um dies zu erreichen, sind Pre-
LARP-Workshops unabdingbar
(Moderieren der Gruppendynamik,
damit die Leute sich wohlfühlen,
sowie ihre Spielfiguren entwickeln,
das Aussehen ändern, üben, im
Charakter zu sein),

+ gut gestaltetes Debriefing und
Deroling spielen eine entscheidende
Rolle beim Lernen und Transfer – es
reicht nicht aus, beobachtete
Phänomene zu benennen, sondern
auch derenWesen und Auswirkungen
auf sich selbst zu diskutieren,

+ Spieler haben Möglichkeiten, den
Empathiespielraum auf andere
Menschen zu erweitern, sowie die
Empathie und das Verständnis für
Motive, Begründungen und
Verhaltensweisen von allen Seiten
gesellschaftspolitischer Konflikte zu
steigern,

+ Spieler haben Möglichkeiten,
Selbstbestimmung und
Selbstwirksamkeit zu entwickeln und
zu üben, Selbstvertrauen zu
gewinnen,

+ Spieler entwickeln und spielen mit
dem Zugehörigkeitsgefühl zur
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n
Gemeinschaft der Menschen,
erkennen die Menschen hinter den
Systemen,

+ Spieler experimentieren mit
verschiedenen Lösungen für soziale
Probleme, Möglichkeiten für einen
sozialen Wandel, beobachten die
Konsequenzen ihrer Entscheidungen
in Echtzeit, in einer sicheren und
kontrollierten Umgebung, mit
v o l l s t ä n d i g e n
Sicherheitsmaßnahmen und Zugang
zu Fachleuten,

+ Spieler kontextualisieren und
vertiefen komplexe Situationen,
reflektieren über die Legitimation von
Gewalt und entwickeln Moralkodizes,
die deren Nutzung verhindern,

+ Spieler entwickeln ein Verständnis
für ihre eigene Rolle in einer
G em e i n s c h a f t / G e s e l l s c h a f t
verschiedener Gruppen und
Einzelpersonen.
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In diesem Handbuch werden die pädagogischen Grundlagen, der
Organisationsprozess und verschiedene Anwendungen von pädagogischen
Live Action Role Playing (Live- Rollenspiele, kurz LARP) im Kontext von
Radikalisierungsprozessen junger Menschen erläutert.

Es richtet sich an JugendarbeiterInnen, LehrerInnen, PädagogInnen und alle,
diemit jungenMenschen in formalen oder nicht-formalen Bildungbereichen
arbeiten.

Das Handbuch wurde in Zusammenarbeit von Partnern im Rahmen des
Erasmus + -Programms (strategische Partnerschaften im Jugendbereich)
„DiveIN - developing eduLARP methodology to prevent violent radicalisation
of young people” im Zeitraum 2019-2020 erstellt.
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