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Arbeitskarte 

  Hinweise zum Spielverlauf 

 
 Lest zunächst die Spielunterlagen durch. Gibt es Verständnisfragen? Macht euch klar, wie das Spiel 
aufgebaut ist und welche Interessensgruppen es gibt! 
      
 Versetzt euch in eure Rolle hinein. Diskutiert eure Situation, klärt eure Ziele ab. Wie können die 
anstehenden Fragen und Probleme geklärt werden? Welche Argumente wollt ihr vorbringen, wer könnten 
eure Bündnispartner und -partnerinnen sein, mit wem wollt ihr verhandeln? 
      

• Welche Argumente könnten die anderen Gruppen bringen? Wie wollt ihr darauf reagieren? 
 

• Setzt euch mit einer in Frage kommenden Gruppe zusammen, verhandelt, trefft Absprachen! 
 

• Falls nötig, teilt eure Gruppe auf, so dass ihr mehrere Verhandlungen gleichzeitig führen könnt. 
      
Bereitet euch am Ende dieser Phase auf die anstehende Bürgerversammlung vor, an der alle Gruppen 
teilnehmen werden. Macht euch Stichpunkte über die Argumente, die ihr vortragen wollt! Wie sieht eure 
Taktik aus? 
      
Die Bürgerversammlung läuft so ab, dass jeder Vertreter bzw. jede Vertreterin ein drei bis fünfminütiges 
Statement abgibt. Darin sollte der bisherige Verhandlungsverlauf klar werden und die eigenen 
Problemlösungsvorschläge deutlich werden. Dann folgt die Diskussion der Beiträge. Ziel ist es, die 
unterschiedlichen Meinungen anzunähern und bestenfalls zu einem Kompromiss zu kommen. 
 
 Planungs- und Entscheidungsfragen 

 

• Gibt es eine Alternative zur touristischen Entwicklung in El Paraiso? Was passiert mit den 
Bewohnern und Bewohnerinnen, die für das Projekt umgesiedelt werden müssen? 

 

• Wie kann die Tourismusentwicklung in El Paraiso aussehen, dass möglichst viele 
Einwohner/innen davon profitieren? Wie könnte ein nachhaltiges Tourismuskonzept aussehen? 

 

• Wie kann die touristische Entwicklung geplant werden, ohne dass Natur und Landschaft langfristig 
zerstört und die nahe gelegenen Schutzgebiete in Mitleidenschaft gezogen werden? 

 

• Welche Forderungen müssten an die TIN gestellt werden? Wie könnte die TIN ihr Vorhaben den 
Kritikern schmackhaft machen? 

 

• Welchen Beitrag müsste die Kommune, welchen Beitrag müssten die Bürger und Bürgerinnen für 
eine wirtschaftliche Entwicklung ihres Ortes erbringen? 

 

• Wird es einen Kompromiss geben? Wie könnte eine mögliche Kompromissformel aller Beteiligten 
aussehen? 


