HANDOUTS ROLLENKARTEN

ROLLENKARTE FÜR DAS EUROPÄISCHE EXPERTENTEAM
Rolle und Auftrag:
Du bist ein*e europäische*r Experte*Expertin für den Brückenbau und arbeitest im Team mit
anderen Expert*innen. Du wirst bald mit deinem Team nach Veram reisen, um den Menschen
dort die Technik des Brückenbaus zu vermitteln, so dass diese dann in der Lage sind, ihre eigene
Brücke zu bauen. Die Kultur der Menschen in Veram unterscheidet sich von deiner eigenen.
Der Erfolg eurer Mission wird stark davon abhängen, wie einfühlsam ihr bei der Zusammenarbeit mit der veramitischen Bevölkerung deren kulturelle Identität berücksichtigen werden. Die
Menschen in Veram sprechen jedoch eure Sprache.
Vorbereitungsphase für die Brückenbausitzung:
Ihr habt 20 Minuten Zeit, um euren Besuch in Veram vorzubereiten. Ihr seid Expert*innen in der
Anwendung einer speziellen Technik des Brückenbaus. Ihr müsst euch diese Technik vor eurer
Reise nach Veram nochmal in Erinnerung rufen, da ihr die Menschen in Veram dazu bringen
müssen, diese Technik anzuwenden. In Veram wird das für die Brücke benötigte Material zur
Verfügung stehen. Aber die Menschen dort wissen nicht, wie sie es anwenden sollen. Sie müssen
sie dazu bringen, das Material zu benutzen, um ihnen die Brückenbautechnik beizubringen.
Die Technik des Brückenbaus:
Das folgende Material wird euch zur Verfügung stehen: Papier, 3 Scheren, 3 Klebestifte, 3 Lineale,
3 Bleistifte. Die Brücke wird nur aus Papier hergestellt. Sie sollte mindestens 40 cm lang sein. Sie
muss stabil sein und muss ein Lineal tragen können. Die Brücke wird aus Papierstücken im Format
14cmx6cm hergestellt. Jedes Stück Papier muss sorgfältig ausgemessen und ausgeschnitten
werden. Diese Stücke können beliebig zusammengesetzt werden.
Sitzung zum Brückenbau:
Nach der 20-minütigen Vorbereitungsphase reist ihr nach Veram und haben eine 30-minütige
Brückenbausitzung zusammen mit den Einwohnern von Veram. Ziel dieser Sitzung ist es, dass die
Menschen von Veram einmal eine Brücke selbst gebaut haben, so dass sie noch mehr Brücken
ohne ihre Hilfe bauen können, die in Veram dringend benötigt werden.
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ROLLENKARTE FÜR DIE EINWOHNER VON VERAM
Rolle und Auftrag:
Du gehörst zum Volk von Veram, das bald auf ein europäisches Expertenteam für den Brückenbau treffen wird. Sie sollen euch eine Brückenbautechnik beibringen, damit ihr dann in Veram
selbst eine Brücke bauen können. Eure Kultur unterscheidet sich sehr von der der europäischen
Experten, obwohl ihr die gleiche Sprache sprecht.
Vorbereitungsphase:
Bevor ihr die europäischen Experten trefft, übt, bitte Ihre Kommunikationsgewohnheiten. Ihr
habt dafür 20 Minuten Zeit.
Die Kommunikationsregeln in Veram:
Begrüßung: Ihr grüßt euch gegenseitig mit einer Verbeugung. Andere Formen der Begrüßung
sind eurer Meinung nach anstößig und ihr werdet darauf mit den Worten “Warum grüßen Sie
mich nicht?” reagieren.
Berühren beim Sprechen: Die wichtigste Regel in Veram ist: Die Menschen in Veram berühren
immer die Schulter des Gesprächspartners, wenn sie mit jemandem sprechen. Wenn die Schulter
nicht berührt wird, zeigt dies Respektlosigkeit. Wenn ihr von den Experten nicht berührt werdet,
legt ihr die Hände auf eure Ohren und hört auf zu kooperieren. Bei der Zusammenarbeit berührt
ihr immer auch die Schultern eures Kooperationspartners.
Nein/Ja: In Veram sind alle sehr freundlich und ihr benutzt nie das Wort “Nein”. Wenn ihr “Nein”
sagen wollt, sagt ihr stattdessen “ja” und schüttelt gleichzeitig den Kopf.
Über Verhalten sprechen: In Veram ist es sehr unhöflich, jemanden nach seinem/ihrem Verhalten zu fragen. Wenn die europäischen Experten euch nach eurem Verhalten fragen, sagt ihr
“ja”: “Warum? Ich verstehe nicht. “, um eine unangenehme Situation zu vermeiden. Im Allgemeinen vermeidet ihr es aus demselben Grund, euer Verhalten zu erklären.
Arbeitsteilung: In Veram sind die Aufgaben sehr klar verteilt, und ihr handhabt das auch sehr
streng. Eine Person (oder mehrere, je nach Gruppengröße) schneidet und benutzt die Schere,
eine andere malt und benutzt den Bleistift und eine weitere Person misst und benutzt ein Lineal.
Jede*r hat nur eine Aufgabe und ein Werkzeug für diese Aufgabe. Auf keinen Fall dürft ihr die
Aufgabe einer anderen Person übernehmen. Papier kann von allen Personen in Veram benutzt
werden.
Sitzung zum Brückenbau:
Nach der 20-minütigen Vorbereitungsphase trefft ihr auf die europäischen Experten, die euch
ihre Brückenbautechnik beibringen werden.
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ROLLENKARTE FÜR DIE BEOBACHTER
Ihr könnt ein eigenes Konzept für die Beobachtung entwickeln oder euch auf die folgenden
Aspekte konzentrieren:
– Rollenverteilung: Welche Beobachter*innen sollen welche Gruppe oder welche Aspekte
beobachten, z.B. kann eine Hälfte eurer Gruppe die Aufgabe bekommen, die veramitische
Bevölkerung zu beobachten, die andere Hälfte kann für die Expert*innen verantwortlich sein.
– Ihr könnt euch auch auf bestimmte Aspekte der Kommunikation konzentrieren und Aufgaben
entsprechend verteilen (Körpersprache, Lautsprache, Tonfall etc.).
– Beobachtet genau, welche Aktionen welche Reaktionen hervorrufen
– Welche Stolpersteine erkennt ihr, welche Lösungen?
– Wer ist in der Interaktion dominant?
– Wie werden Ziele kommuniziert?
– Wie verhandeln die Interaktionspartner?

