Frieden - Bürgerkriege
Arbeitsblatt - Schüler
Text:
Ihr seid die Blauen. Euer Volk ist ein sehr altes europäisches Volk. Die Geschichtsschreiber
haben in den Quellen historische Belege dafür gefunden, dass es euer Volk schon gegen
Ende des antiken Römischen Reiches existierte. Schon im Mittelalter bildete euer Volk einen
Staat, mit dem alle zusammenarbeiten wollten. Niemand wollte gegen ihn kämpfen, denn in
Kriegen hatte es sich meist tapfer geschlagen. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Epen.
Teile aus ihnen werden bis heute schon von jüngeren Schülern auswendig gelernt und
aufgesagt. Ihr seid sehr stolz, dass ihr Mitglieder eures Volkes sein könnt. Wenn ihr eine
Sportmannschaft anfeuert, habt ihr das ehrwürdige Alter eures Volkes und seine schöne
Sprache vor Augen, aber gleichzeitig auch, dass ihr seine Gegenwart seid. Das andere Volk,
mit dem ihr euch messen werdet, ist den Historikern zufolge mit seiner Armee auf euer
Gebiet vorgedrungen und hat euch Schaden zugefügt, ihr könnt ihm nicht vertrauen, und
ehrlich gesagt: Ihr mögt es nicht. Schon allein die schwer verständliche Sprache dieses
Volkes.
Ihr seid die Roten. Euer Volk ist ein sehr altes europäisches Volk. Die Geschichtsschreiber
haben in den Quellen historische Belege dafür gefunden, dass es euer Volk schon gegen
Ende des antiken Römischen Reiches existierte. Schon im Mittelalter bildete euer Volk einen
Staat, mit dem alle zusammenarbeiten wollten. Niemand wollte gegen ihn kämpfen, denn in
den Kriegen hatte es sich meist tapfer geschlagen. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Epen.
Teile aus ihnen werden bis heute schon von jüngeren Schülern auswendig gelernt und
aufgesagt. Ihr seid sehr stolz, dass ihr Mitglieder eures Volkes sein könnt. Wenn ihr eine
Sportmannschaft anfeuert, habt ihr das ehrwürdige Alter eures Volkes und seine schöne
Sprache vor Augen, aber gleichzeitig auch, dass ihr seine Gegenwart seid. Das andere Volk,
mit dem ihr euch messen werdet, ist den Historikern zufolge mit seiner Armee auf euer
Gebiet vorgedrungen und hat euch Schaden zugefügt, ihr könnt ihm nicht vertrauen, und
ehrlich gesagt: Ihr mögt es nicht. Schon allein die schwer verständliche Sprache dieses
Volkes.
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„Eure Aufgabe ist es, im Laufe des Spiels mehr Kreise auf dem Spielfeld zu platzieren
als die anderen. Stellt euch vor, ihr kämpft um euer Gebiet. Wer gewinnt, kann das
Land regieren, sein Volk und dessen Sprache bevorzugen. Auch bei der Bildung achtet
ihr darauf, dass die Kinder die Geschichten eures Volkes kennen, damit eure Tradition
auf ewig Bestand hat. Wer weiß, was passiert, wenn die anderen gewinnen? Ihr dürft
nicht zulassen, dass ihr zu einem Spielball des Schicksals werdet und eure Zukunft
nicht mehr selbst in der Hand habt.“

Fortuna ist unberechenbar. Die erste Runde des Kampfes liegt hinter euch. Wenn ihr
Glück habt und eine 6 und eine 1 würfelt, könnt ihr sofort zwei Kreise auf dem
Spielfeld platzieren.

Fortuna ist unberechenbar. Die erste Runde des Kampfes liegt hinter euch. Wenn ihr
Glück habt und eine 6 oder eine 1 würfelt, könnt ihr sofort zwei Kreise auf dem
Spielfeld platzieren. Außerdem könnt ihr aber auch noch zwei Kreise des Gegners
außerhalb des Spielfeldes platzieren.

Die zweite Runde hat große Verluste mit sich gebracht. Nun steht euch die letzte
Runde bevor. Jetzt geht es ums Ganze. Das ist eure letzte Chance. Wenn ihr eine 6
oder eine 1 würfelt, könnt ihr eure Kreise auf dem Spielfeld platzieren.

Die zweite Runde hat große Verluste mit sich gebracht. Nun steht euch die letzte
Runde bevor. Jetzt geht es ums Ganze. Das ist eure letzte Chance. Wenn ihr eine 6
oder eine 1 würfelt, könnt ihr eure Kreise auf dem Spielfeld platzieren. Wenn ihr eine 3
würfelt, könnt ihr mit einem Streifen, den ihr vom Lektor bekommt, das Feld
verkleinern, in das euer Gegner seine Kreise legen darf. Ihr könnt so das Spielfeld zu
euren Gunsten und zu Ungunsten eures Gegners teilen.
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Ihr seid die politischen Repräsentanten eines Vielvölkerstaates. Ihr regiert ihn mit
Rücksicht auf den wirtschaftlichen Wohlstand, die soziale Solidarität und die
individuellen Bürgerrechte. Krieg betrachtet ihr als Instrument zur Verteidigung des
eigenen Staates, der im Interesse seiner Bürger agiert.

Ihr seid Angehörige eines Volkes, das in einem Staat lebt, der von der anderen
Gruppe regiert wird. In diesem Staat ist die Amtssprache nicht eure Muttersprache.
Auch deshalb haben die Angehörigen eures Volkes keine Vertreter in der Regierung
des Staates. Wenn ihr eine 6 oder eine 1 würfelt, dürft ihr das Symbol mit den
Säbeln legen. Indem ihr dieses Symbol legt, seid ihr in den Aufstand getreten, von
dem ihr erwartet, dass dadurch die Stellung für euer Volk verbessert wird. Ihr
fordert für euer Volk Schulbildung von der Grund- bis zur Hochschule in eurer
Nationalsprache und eine adäquate Vertretung in der Regierung bzw. in anderen
Institutionen, wie der Anwalts- und Handelskammer.

Die andere Gruppe fühlt sich in ihren kollektiven Rechten eingeschränkt, sie ist von
ihrer Vornehmheit und Geschichtsträchtigkeit überzeugt, sie möchte einen Anteil an
der Macht und alle Bildungsstufen in ihrer eigenen Sprache. Sie hat den bewaffneten
Kampf eröffnet. Ihr könnt den Aufstand mithilfe der Bilder mit dem Galgen und den
Gräbern niederschlagen. Eine andere Lösung als die Niederschlagung des Aufstandes
kommt nicht in Frage. Ihr dürft nicht den Eindruck erwecken, dass ihr schwach seid
und eure Armee nicht einschreiten kann. Weitere Gruppen, die ihr beherrscht,
könnten sich am Aufstand beteiligen. Und dann wird aus eurer Sicht alles noch
schlimmer. Wenn ihr eine 6 oder eine 1 würfelt, könnt ihr den Aufstand
zurückdrängen.

Euer Aufstand wurde gewaltsam niedergeschlagen. Was tut ihr jetzt?
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Vorschlag A: Jenseits der Grenzen des Staates, in dem ihr lebt, lebt eine sprachlich
verwandte Gruppe in einem eigenen Staat. Ihr verbündet euch mit ihr und versucht,
euch von eurem bisherigen Staat abzuspalten. Ihr müsst dafür nur innerhalb von 120
Sekunden dreimal eine 6 würfeln.

Vorschlag B: Überzeugt die anderen nationalen Gruppen in dem Staat, in dem ihr lebt,
und versucht, ein Attentat auf die Regierung zu verüben und wenn es misslingt, macht
einen neuen Aufstand. Ihr müsst dafür nur innerhalb von 120 Sekunden viermal eine 6
würfeln.

Euer Staat zerfällt. Was ist für euch wichtig? Ihr könnt über den Grenzverlauf
verhandeln und rasch Frieden schließen. Ansonsten droht weiteres Blutvergießen.
Vergesst aber nicht, dass auf dem Gebiet der Volksgruppe Angehörige der
herrschenden (also eurer) Volksgruppe leben. Es ist zu erwarten, dass sich die andere
Gruppe an ihnen rächt. Jede 6 bedeutet Beschuss und Hinrichtungen.

Euer Staat zerfällt. Ihr habt euer Staatsoberhaupt verloren und verschiedene
nationale Gruppen führen Krieg gegen euren Staat. Entweder erhaltet ihr ihn (es ist
wahr, dass er wirtschaftlich und außenpolitisch stabil war und jedem seine
individuellen Bürgerrechte garantierte). Ihr habt zwei Möglichkeiten.
Ihr könnte euch darauf einigen, aufzugeben.
Ihr habt aber Angst um die Angehörigen eures Volkes, die die Sprache der
Regierungsmacht sprechen und auf dem Gebiet der anderen Gruppen leben. In Zeiten
der Revolution könnt ihr nicht für Recht und Ordnung garantieren. Ihr riskiert viele
Menschenleben.
Viermal eine 6 bedeutet, dass ihr euch auf eine friedliche Lösung geeinigt habt.
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Ihr solltet endlich zu euren eigenen nationalen Interessen stehen. Nutzt die Tatsache
aus, dass ihr immer noch die Armee beherrscht und Waffen besitzt. Führt einen Krieg,
an dessen Ende kein Vielvölkerstaat, sondern ein Nationalstaat mit klaren ethnischen
Grenzen steht. Wer mehr an sich reißt, der gewinnt. Es ist klar, dass ihr ab und zu
verschiedene andere Gruppen aus eurem Gebiet ausweisen müsst. Das ist nur
gerecht. Euer Argument ist schließlich das, das die anderen nationalen Gruppen in den
Aufstand getrieben hat.
Viermal die 6 bedeutet Beschuss und Hinrichtungen.

Welche Rechte sollten gewahrt bleiben, damit die Menschen gut leben können? Stellt
eine Rangfolge von Werten zusammen und leitet daraus ab, in welchem Regime diese
Werte am besten geschützt werden.

Wie hängen also das Nationalbewusstsein und die Stabilität des Staates miteinander
zusammen? Was ist aus der Sicht eines Menschen und Bürgers wichtiger. Ist die
Staatszugehörigkeit in liberalen Demokratien wichtiger oder die nationale
Zugehörigkeit ohne Rücksicht auf das herrschende Regime? Was ist wichtiger, wofür
lohnt es sich zu sterben?

Quelle, Autor: Gymnázium Teplice
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