bioSIMin: Zusammenfassung zur Lehrveranstaltung im WS 2020/21
Wie kann eine App aussehen, die ein effektives Biodiversitätsmonitoring ermöglicht? Zum Auslaufen
der UN‐Dekade Biologische Vielfalt Ende 2020 (https://www.cbd.int/2011‐2020/) gingen Studierende
aus Deutschland und Chile dieser Frage nach, um dem Verlust an biologischer Vielfalt im Rahmen des
spanischsprachigen Planspiels bioSIMin – Explorando la biodiversidad por medio de simulación zu
begegnen.
Maßgeblich unterstützt durch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und an‐
gelegt als internationales Lehrkooperationsprojekt zum UN‐Day‐2020 zwischen dem Zentrum für
Internationale Studien (ZIS) der Technischen Universität Dresden und dem Nachhaltigkeitsprogramm
der Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile (UTEM), schlüpften die Teilnehmen‐
den in Rollen motivgeleiteter Akteure mit Bezug zur Biodiversität. Entlang eines ausgestalteten Sze‐
narios entwickelten sie Positionen und Strategien, um sie in einem Anforderungsprofil (Lastenheft)
für eine solche Applikation einzubringen.
Der damit verbundene Werkstattprozess gestaltete sich gleich in mehrfacher Hinsicht als herausfor‐
dernd: Lernkulturen erwiesen sich als recht unterschiedlich, was Verständnis, Offenheit und Engage‐
ment für das Planspiel als ein Format explorativen und selbstbestimmten Handelns und Lernens be‐
trifft. Verbindlichkeit in Bezug auf terminierte Zwischenschritte oder dokumentierte Arbeitspakete
herzustellen, wurde zu einem veritablen Knackpunkt interkultureller Kommunikation. Die Verhand‐
lungslösung scheiterte schließlich, weil sich Akteure unzureichend einbrachten und abstimmten.
Scheitern liegt – wie im richtigen Leben – im Rahmen des Möglichen eines explorativen Lehr‐Lern‐
Formates! Zu bedauern ist es im Falle von bioSIMin, weil der Erfolg durch kreative Ansätze zum Grei‐
fen nahe lag, die Chancen des Planspiels jedoch nur von wenigen Teilnehmenden erkannt und ergrif‐
fen wurden. ¡Vamos por más, la próxima vez!
Folgende Schlüsse lassen sich ziehen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Wiederauflagen:


Planspiele mit internationaler Beteiligung eröffnen und entfalten zusätzliche Erlebensdimen‐
sionen für Teilnehmende, die je nach Perspektive entweder fördernd oder hemmend wahr‐
genommen werden können;



Gelingensbedingungen und individuell intendierte Mehrwehrte sind im Vorfeld zwischen den
Beteiligten unbedingt zu klären und realistisch zu bewerten;



Themen von internationaler Relevanz und flankierende institutionelle Einbettung/Anbindung
erhöhen nicht zwangsläufig die Attraktivität des Planspielangebots selbst;



Lehrtandems sind grundsätzlich zu begrüßen, weil sie die Bewusstseinshorizonte von Leh‐
renden und Teilnehmenden weiten und damit einen Beitrag zur eigenen Professionalisierung
leisten;



Kooperations‐ und Koordinationsaufwand sind im Kulturaustausch und Lehrtandem deutlich
höher und nicht zu unterschätzen; es ist deshalb zu empfehlen, Aufgabenpakete vorab zu
schnüren, abzusprechen und aufzuteilen;



Rollen sollten konsequent als interkulturelle, also kulturell heterogene Teilnehmendengrup‐
pen zugeschnitten und besetzt werden, um die immanenten, kulturübergreifenden Perspek‐
tivenwechsel fruchtbar zu machen; und



Not macht Tugend: Erst aus der Notwendigkeit zur digitalen Umsetzung wird eine Realisie‐
rungschance; Königsweg im Planspielkontext könnte eine hybride (digital und realpräsent zu‐
gleich) oder blended (digital und realpräsent alternierend) sein.
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