uer eine gent zu aen Fanrplanen,
der zweite bleibt bei den Freunden
stehen.
„Der Täter rief, ich soll ihm hel
fen. Um Arger zu vermeiden, ging
ich hin, während meine Freunde
und der andere bei den Fahrradständern blieben“, sagt Klewe. Alle
drei Freunde wissen, es droht Ar
ger. Als der damals 18-Jährige ne
ben dem gleichaltrigen Neonazi
steht, beginnt dieser ihn wegen
der Haartracht zu beschimpfen.

upter aanei seinen lNationaistolz.
Schließlich muss Klewe sich ins
Schotterbett knien und den HitlerGruß zeigen.
Der andere Neonazi versucht
derweil im Gespräch, die Freunde
zu beruhigen, da weder Klewe
noch der andere Rechtsextremist
zu sehen sind. Heute sagt der
20-Jährige: „Es kam mir so vor, als
ob die beiden Extremisten so et
was schon öfter gemacht hatten.“
Schließlich macht sich einer sei-

l‘aniR, schreit und der Neonazi
hört auf. „Jetzt gehen wir zurück“,
sagt er. Und beide tun dies, Als die
Polizei schließlich kommt, warnt
der Täter Klewe: „Wenn du
quatschst, bis du tot!“ Klewe läuft
weg. Die Polizisten nehmen die
Personalien auf, erfahren aber
nicht, was genau vorgefallen ist.
Einen Tag später erstattet das Op
fer Anzeige.
Ein Jahr vor jener Tat: Im bran
denburgischen Potzlow locken
—

PlötzLich sind die Netze leer
‚Fishbanks Ltd.“: Was ein P[anspieL über den Umgang mit den Ozeanen Lehrt
VON UNSEREM MITARBEITER
KOLJA LINDEN
AACHEN. Es ist ein Spiel, dessen
Ausgang der Spielleiter schon vor
her kennt. Die Spieler selbst sind
am Ende dagegen meist über
rascht, und zwar
fast immer
über ihr schlechtes Abschneiden.
Der Erfolg, den die Teilnehmer
der Computer-Simulation „Fish
banks Ltd.“ erzielen, misst sich
nämlich nicht durch Sieg oder
Niederlage gegen die Mitspieler, er
zeigt sich vielmehr in Form des
Aha-Effekts. Am Ende sind halt
alle ein bisschen schlauer.
—

—

diener Stiftung kennt die Gesetz
mäßigkeiten des Spiels. Die Mit
spieler werden zunächst in kleine
Gruppen eingeteilt, um dann in
einer virtuellen Küstengegend Fi

Hirnströme statt
Massenströme

ALLe gewinnen

Ko[taps unvermeidbar
So erging es auch den Schülern
der Jahrgangsstufen 12 und 13 der
Gesamtschule ‘Aachen-Brand, die
mit dem Planspiel in das gemein
same Projekt „Hirnströme statt
Massenströme“ mit der Kathy
Beys-Stiftung und dn Aachener
Nachrichteten starteten (wir be
richteten).
„Fishbanks Ltd.“ simuliert den
nachhaltigen Umgang mit natürli
chen Ressourcen über Jahrzehnte,
wobei diese in dem Spiel nur eini
ge Stunden dauern. Wie wichtig es
ist, Nachhaltigkeit zu erlernen, er
fuhren die Schüler sehr schnell,
nämlich als das Okosystem, in
dem sie sich im Spielverlauf be
wegten, im Kollaps endete.
Klaus Dosch hat das Szenario
schon mit vielen Schülern und
Studenten gespielt. Der Geologe
und Wirtschaftsingenieur der Aa-

r

schung, und plötzlich war einfach
nichts mehr zu holen. „Die Schü
ler lernten die Grenzen des
Wachstums und der Belastbarkeit
kennen“, sagt Dosch. „Genau das
ist auch das Ziel des Spiels.“
Der Kollaps ist eine logische Fol
ge der Nichtbeachtung ökologi
scher Gesetzmäßigkeiten. „Die
Produktionsrate ist dann am
höchsten, wenn die Population
normal ist“, sagt Dosch. Will hei
ßen: Die fische pflanzen sich
dann am schnellsten fort, wenn
nicht zu wenige und nicht zu viele
von ihnen im Meer schwimmen.

Ein Projekt der Aachener
Stiftung Kathy Beys und der
Aachener Nachrichten mit der
Gesamtschule Aachen-Brand

schereibetriebe zu eröffnen und
zu führen. Ziel der Simulation ist
es, am Ende das erfolgreichste Un
ternehmen der Küste zu leiten.
„Die Schüler kaufen oder verkau
fen Schiffe und versuchen, so viel
Fisch wie möglich zu fangen, um
schließlich besser dazustehen als
die Konkurrenz“, erklärt Dosch.
Doch auch den Brander Schü
lern passierte das Unvermeidliche.
Schnell litt das Meer an Uberfi

Die natürliche Populationsmen
ge eines Küstengebietes zu erhal
ten, gehört also genauso zu den
Aufgaben eines fischereiunter
nehmers wie das erfolgreiche In
vestieren in Trawier oder Konser
venfabriken.
Am Ende hatten die meisten der
Schülerteams eine Menge virtuel
les Geld verloren, dennoch durf
ten sie sich als Sieger fühlen. An
Bewusstsein im nachhaltigen Um
gang mit Ressourcen haben sie
alle hinzugewonnen.

Weitere Infos
im Internet
Mehr Informationen zum The
ma Ressourceneffizienz:
www.an-ontine.de/specials
www.aachener-stiftung.de
www.nachhattigkeit.info
www.faktor-x.i nfo

