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Platz zum Leben Systemspiel  

 
Schuljahr Anzahl Personen 
MS–OS Ganze Schulklasse (ideal 25 Personen), 1 Helfer/-in für die Spielleitung 

Örtlichkeit Zeitbedarf 
Grosser freier Raum, evtl. 
draussen 

Ca. 15 Minuten ohne Auswertung 

Material Ziele und Systemkonzepte 
• Seile oder dicke Schnur, pro 

Person ca. 1.80 m, für 20 
Personen 40 m Seil  

• Grenzen des Wachstums erleben 
• Eigene Reaktionen zu Mangel/Knappheit erleben und darüber nachdenken 
• Prinzipien für Innovation und Meinungsumschwung in Gruppen erfahren 

 

 

Vorbereitungsarbeiten  
Seilringe vorbereiten: 

Das Seil muss zerschnitten und in verschieden grosse Ringe 
zusammengefügt werden. Die Gesamtzahl von Ringen muss der Zahl der 
Teilnehmenden entsprechen. Die Knöpfe sollen nicht so eng gemacht 
werden, dass sie nicht wieder geöffnet werden können. Je nach Anzahl 
Teilnehmenden müssen Ringe aus mehreren Einzelstücken gefertigt 
werden. 

 

Foto: Markus Ulrich 

 

• Ein Ring muss gross genug sein, damit  etwa 2 / 3 der Teilnehmenden sehr eng darin stehen können (6 m oder mehr).  
• Mehrere Ringe, die gross genug sind, um 5 Teilnehmende zu beherbergen (etwa 3.50 m). 
• Noch mehr Ringe, die gross genug sind, um 2 bis 3 Leute zu beherbergen (ca. 2.20 m). 
• Ca. 60% aller Ringe sind so gross, dass sie 1 Fusspaar umgeben (ca. 1.10 m). 

 

Ablauf  
Alle Ringe sind am Boden und etwa 30 cm voneinander entfernt. Die Leute stehen frei herum, während das Spiel erklärt 
wird. 

1. «Einer der Problembereiche in der Nachhaltigkeitsthematik ist der rasche Verbrauch von Ressourcen. Wir führen jetzt eine 
Übung mit euch durch, welche die Verknappung von Ressourcen und den Umgang mit ihnen veranschaulicht. 
Stell dir vor, dass der Raum, in welchem du stehst, eine wichtige Ressource darstellt. Damit jemand bis zum Ende des 
Spiels überleben kann, müssen die Füsse einen Platz innerhalb eines Kreises haben und dürfen das Seil und den 
Boden ausserhalb nicht berühren. (Machen lassen und sehen, dass alle richtig stehen.) So lange nicht jeder diesen 
Platz hat, kann ich nicht in die nächste Runde des Spiels übergehen.» 

2. «Jetzt sage ich dann wechseln! Jeder von euch muss nun einen Platz für seine/ihre Füsse in einem anderen Kreis finden. 
Wenn alle so weit sind, rufe ich wieder wechseln! Und ihr macht dasselbe. Alles klar? Okay, wechseln!» (Warten und 
kontrollieren, ob alle richtig stehen.) 
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Bei jedem Wechsel werden einer oder mehr der kleinsten Ringe weggenommen, sobald sie frei werden. Jetzt hat nicht 
jeder/jede einen Ring für sich und erste Unruhe breitet sich aus, bis man merkt, dass es in vielen Ringen für mehr als 
jemanden Platz hat. Die Spielleitung sagt nichts oder höchstens: «Die Ressourcen werden knapper!» 

3. Weiterfahren und immer mehr Kreise wegnehmen (nicht die grössten).  
Wenn nur 1 bis 2 grössere Kreise übrig bleiben, wird es nicht möglich sein, dass alle in diesen verbleibenden Räumen 
stehen können. Einige Teilnehmende werden dann auf die Seite stehen, einige Pyramiden bauen wollen. Erlaube beides 
nicht. («Jede Person soll die Ressource erhalten, die er braucht zum Überleben, und jeder muss Bodenkontakt haben, 
sich selber erhalten können,») Nicht weiterfahren, sondern vielleicht einwerfen: «Ist es fair, dass der Erfolg einiger den 
Misserfolg anderer beinhaltet?» «Ist es für euch akzeptabel, dass der Erfolg einzelner Teilnehmer den Misserfolg der 
anderen verursacht?» Normalerweise wird diese Frage zur Folge haben, dass neue Versuche und Anstrengungen 
unternommen werden, damit jede/jeder einen Platz bekommt. Oft wird gefragt, ob es möglich sei, auf Zehenspitzen zu 
stehen, oder ähnliches. Eine gute Antwort ist: «Was nicht verboten und was nicht gefährlich ist, ist erlaubt.» So 
fangen die Leute an, kreativ zu werden, sitzen z.B. teilweise ausserhalb und halten ihre Fersen in den Ring. 

Als Spielleiterin ist es wichtig zu beobachten, wie diese Strategien entstehen, bei wem sie den Ausgang finden, ob sie 
beachtet oder ignoriert werden.  
Das Spiel ist erst fertig, wenn alle Gruppenmitglieder mit den Füssen im Kreis sind. Ab und zu muss man es vorher 
abbrechen.  

 

Mögliche Fragen und Anregungen, um das Nachdenken und die Diskussion anzukurbeln: 

• Möchte jemand etwas über seine Erfahrungen in diesem Spiel sagen? Was waren eure Beobachtungen? Welche Gefühle 
hattest du? 

• Was für eine Strategie hast du verfolgt? Habt ihr am Anfang fest angenommen, dass jeder/jede seinen eigenen Ring 
haben muss? Warum? 

• Habt ihr euch während des Spiels Zeit genommen, Langzeitstrategien auszuhecken? Warum nicht? (Oft wird geantwortet, 
dass die Spielleitung doch vorwärtsmachen wollte. Dann fragt man weiter, wer denn den Fortschritt des Spieles kontrolliert 
habe. Jeder Teilnehmer hat diese Möglichkeit gehabt, indem er einfach nicht in den Kreis gegangen ist.) 

• Wie haben sich diejenigen gefühlt, die in den Kreis gelangen konnten? Wer war verantwortlich, dass die Aussenstehenden 
keinen Platz mehr fanden? 

• Wie haben diejenigen draussen über die drinnen gedacht? Wer war verantwortlich dafür, dass sie nicht mehr in den Kreis 
passten? 

• Es wird ja schon früh deutlich, dass es nicht genug Platz gibt für alle, wenn es so weitergehen würde. Wann begannen die 
Innovationen? Erst als die Enge klar wurde oder schon früher? Was sind die Kosten, wenn man mit Grenzen umgehen 
muss, wenn sie sich bereits auswirken? Wie könnte man ein System so ändern, dass es vorausschauend handelt, bevor 
es absolut notwendig wird? 

• Um in diesem Spiel erfolgreich zu sein, müssen wir zwei Dinge bedenken: 
o Nicht jede Person braucht ihren eigenen  Ring. 
o Nicht jeder Fuss muss gänzlich am Boden stehen. 

• Wie sind diese Denkveränderungen vor sich gegangen? Wer kam mit dieser Idee? War es jemand, der bereits einen Platz 
hatte? Jemand, der sich ausgeschlossen fühlte? Was hat diese Person sonst für Eigenschaften? Wie haben die anderen 
auf die Idee reagiert? Wie kann man von diesem Modell auf die Institution schliessen? Wessen Ideen sind rascher 
angenommen? 

• Was wir im Spiel erfahren haben, sind normale Prozesse in wirklichen Systemen. Wer hat so etwas schon erlebt? (1. 
Beispiel: Klimawandel: Erst wenn sichtbare, fühlbare Zeichen da sind, wird gehandelt. Vorher wird das Problem tunlichst 
ignoriert. 2. Beispiel: Raffen von bereitliegenden Süssigkeiten mit dem Gedanken: Wenn der/die andere viel nimmt, dann 
habe ich weniger.) 

• Was könnten wir alle lernen aus dieser Übung? 

Motto:   
«When several people's fingers burn in the fire, you rescue yours first.» (ein Sprichwort der Massai)  
(«Wenn es irgendwo brenzlig wird, rettet man seine Haut zuerst.») 

 

Quelle: L.Both Sweeney and Dennis Meadows: The Systems Thinking Playbook, Vol. 3, 1995. Übersetzung und Anpassung durch U. Frischknecht-Tobler. 

Auswertung  


