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1er Kurs Anhang 
 

“Erster Griff in den 1er Kurs“: Diese Methode soll den TeilnehmerInnen ermöglichen sich, in einer
 ungezwungen Atmosphäre, etwas zu “beschnuppern“ und zu
 akklimatisieren. 

 
 Das erzeugte Plakat soll nach dem Kennenlernspiel im Seminarraum
 aufgehängt werden um den leeren Raum angenehmer zu gestallten. 
 Im laufe des Kurses sollen immer wieder Flippchart´s und Collagen 
 die von den TeilnehmerInnen und Teamer gestaltet wurden 
 aufgehängt werden.  
   
         “Aus einen Seminarraum wird unser Seminarraum“ 
  

  
 
Teamer stellen sich vor: Themen der Vorstellung: Persönliches 
  Was mache ich in der ÖGJ 
  Warum ÖGJ 
 
 Anhand von Gegenstände die aus dem Rucksack geholt werden,
 werden diese Themen vorgestellt.   
 

Dartschuss: Beim Kennenlernen soll mehr auf die einzelnen TeilnehmerInnen
 eingegangen werden um ein gutes Klima zw. den   
 TeilnehmerInnen aufzubauen. 
 
 Themen der Vorstellung: Persönliches 
     Warum bin ich hier  
     Arbeit / Schule   
     Wohnort   
     Hobbys  
 

Auto: Für die Gestaltung des Autos sollte genügend Zeit sein, da dieses  
 den ganzen Kurs über verwendet wird. 
 
 Dieses Auto ist der/die Teilnehmer/in während des Kurses. 

 
Anhand der Straßenkarte sollen die TN ihre persönliche Stimmung (wie 
fühle ich mich bzw. wie geht es mir momentan und wie empfand  ich 
die durchgenommenen Inhalte) wiedergeben.  

 
Die Straßenkarte ist der Inhaltliche und persönliche Verlauf während des Kurses.     
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Übergang Schule – Betrieb:  
 
Bei den Punkt soll die Veränderung der Lebenswelt dargestellt werden, vor allem soll den TN klargemacht werden 
das sie aus einen geschützten Bereich (Schule bzw. Familie) in einen eigenverantwortlichen Bereich kommen 
(Betrieb)  
 

Man wird im Betrieb für seine Fehler selbst verantwortlich gemacht! 
Nicht mehr „da Papa wird’s schon richten“ 

  
 
Interessensgegensatz: 
 
Jugendliche sind als Lehrling oder als an- oder ungelernte junge Arbeiter - in Betrieb in einer besonderen 
Situation: 
Sie befinden sich noch in der Phase, wo sie ihre Arbeitskraft für ihre spätere Erwerbstätigkeit qualifizieren, die 
ersten betrieblichen Erfahrungen sammeln und sich in den betrieblichen Arbeitsablauf eingewöhnen. 
Die mit dieser Phase verbundenen Probleme sollen hier aufgearbeitet werden.  
 
Diese Probleme gehen aber naturgemäß über rein fachliche Probleme der Berufsausbildung hinaus.  
Dadurch können auch an- und ungelernte junge Arbeiter mitdiskutieren, da auch sie sich in der Phase der 
Eingewöhnung und der körperlichen und geistigen Anpassung in den Betriebsablauf befinden.  
 
Insgesamt muß in diesem Themenbereich herausgearbeitet werden: 
 
- daß die Probleme von Jugendlichen im Betrieb nicht zufällig, sondern die Folge des Interessensgegensatzes 

zwischen lohnabhängigen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sind. 

- daß sie nicht vorübergehend sind, sondern Auswirkungen auf die spätere Erwerbschancen haben und deshalb 
nicht hingenommen werden können. 
 
Das Rollenspiel: 
 
Das Rollenspiel hat die Aufgabe erlebte Dinge aufzuzeigen und bietet die Möglichkeit allgemeine Analysen zu 
ermöglichen. 
 
Im Rollenspiel wird für die Teilnehmer erlebbar, wie in den wichtigsten Teilen der Sozialisation (Familie, Betrieb, 
Schule) Einstellungen weitervermittelt werden, die sich nur sehr wenig voneinander unterscheiden. 
 
Es wird deutlich, daß die autoritäre Struktur in der Familie in Zusammenhang steht mit der autoritären Struktur 
des Betriebes und der autoritären Struktur der Schulklasse in der Berufsschule.  
Außerdem wird deutlich, dass in all den Bereichen mehr oder weniger dieselben Argumente gebraucht werden, 
um irgendwelche ungerechten Zustände aufrecht zu erhalten. 
 
Meist sind die Teilnehmer überrascht, wenn andere in der Vorbereitung des Rollenspieles typische Äußerungen 
von Vätern erzählen (z.B. solange du die Füße unter meinen Tisch hast, bestimme ich).  
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In den meisten Fällen werden nämlich autoritäre Eltern oder Lehrer als individuelles Pech empfunden. Das 
Rollenspiel kann dazu verwendet werden, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Ursachen und 
individuellem erleben aufzuzeigen. 
 
Ein Teamer führt das Rollenspiel dadurch ein, daß er die Diskussion über Verhaltensweisen der Eltern und 
Vorgesetzten einleitet, indem er z.B. vorschlägt, über Verhaltensweisen in verschiedenen Bereichen zu diskutieren 
(Schule, Betrieb, Familie). 
 
Jeder von uns bewegt sich täglich in den meisten dieser Bereiche.  
Wir haben für diese Bereiche typische Verhaltensweisen kennengelernt. 
 
Versuchen wir nun alle unsere Erlebnisse in einem Rollenspiel erkennbarer zu machen, und schauen wir uns dann 
an, ob und welche Verhaltensweisen stabilisierend für unsere Situation wirken.  
Ich möchte Euch doch nun den technischen Ablauf des Rollenspieles erklären. 
 
Wir werden 3 Arbeitsgruppen bilden zu den Themenkreisen Familie - Schule - Betrieb: 
Jede Gruppe soll nun versuchen, typische Aussagen aus dem jeweiligen Bereich, typische Verhaltensweisen oder 
Situationen zu sammeln. 
 
Zu den Themen Familie, Schule, Betrieb ist mindestens je eine Arbeitsgruppe - bestehend aus  
5 - 6 KollegInnen - zu bilden, in denen wie folgt vorzugehen ist: 
 
Jedes Gruppenmitglied soll zuerst Probleme und Konflikte aus seinem Alltag schildern und erzählen, wie diese 
gelöst wurden (die Gruppe "Betrieb" wird sich z.B. mit Schwierigkeiten bei der Berufsausbildung beschäftigen).  
Typische Aussprüche sollten aufgeschrieben werden, damit sie in das Rollenspiel eingebaut werden können. 
Einer (oder auch mehrere zusammenhängende) dieser Konflikte ist dann von der Gruppe für das Rollenspiel 

auszuwählen. 

Folgende Fragen sind nun nacheinander zu klären: 

a) Wer ist an dem gewählten Konflikte beteiligt (z.B. Vater, Mutter, Kind /Direktor, Lehrer, Schüler / Meister, 
Geselle, Lehrling). 
 
b) Welche typische Verhaltensweisen haben die Rollenträger. Bei dieser Frage sollen die Gruppenmitglieder 
erzählen, wie sich Vater, Mutter, Lehrer, Meister usw. in seinem Bereich normalerweise verhalten, welche 
Aussprüche sie verwenden. 
 
c) Die Gruppe muß sich nun darauf einigen, welches Verhalten oder welche Situation den gewählten Konflikt 
auslöst. Mit diesem Konfliktauslöser beginnt dann das Rollenspiel. 
 
d) Nun einigen sich die Gruppen auf den Ablauf und die Lösung des Konfliktes.  
Dabei soll kein Ablauf erfunden werden, sondern der Konflikt ist so darzustellen, wie er sich im Alltag abgespielt 
hat und wie er von den Teilnehmern erlebt wurde. In der Darstellung kann wohl etwas überzeichnet werden. Bei 
der Konfliktlösung soll aber der Bezug zur Realität gewahrt bleiben. Es soll keine Wunschlösung gespielt werden. 
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Über die wesentlichen Abläufe des Rollenspiels wird nun ein Drehbuch geschrieben.  
Ein Wortkonzept soll jedoch nicht angefertigt werden, da die Spontanität eine wesentliche Funktion des 
Rollenspieles ist. 
Zum Schluß ist es günstig, wenn das Spiel einmal geprobt wird. Das Rollenspiel soll nicht länger als 3 - 5 
Minuten dauern. 
 
Die einzelnen Arbeitsgruppen führen nun ihr Rollenspiel im Plenum vor.  
Dabei ist es vorteilhaft, die Reihenfolge Familie - Schule - Betrieb einzuhalten. 
In der Diskussion sollen die wesentlichsten Inhalte und Aussagen der Rollenspiele herausgearbeitet werden.  
 
Dabei soll klar werden, daß die einzelnen Rollenträger in der Realität aufgrund gesellschaftlicher Zwänge und 
nicht etwa aus purer Bosheit so und nicht anders handeln.  
 
Die Rollenspiele der 3 Bereiche sollen im Zusammenhang gesehen und diskutiert werden.  
Die Situation und die Abhängigkeit der Jugendlichen in allen 3 Bereichen soll zum Ausdruck kommen. 
Nun muß diskutiert werden, welche Verhaltensweisen in allen 3 Bereichen aufgetaucht sind. 
Ein Teamer hat nun die Aufgabe, Redewendungen und Ausdrücke bzw. Verhaltensweisen zusammenzufassen 
und in Begriffsfelder einzuordnen, die auf alle Darstellungen anzuwenden sind (so z.B. die hierarchische 
Gliederung und autoritäres Verhalten in Betrieb, Schule und Familie).  
 
 
Abschlussdiskussion:  
 
Der/Die Teamer/in beginnt, mit einen Tagesrückblick und der Frage ob die TN auch einer Meinung mit dem sind 
was sie Heute gehört bzw. gesehen haben, die Einleitung der Diskussion. 
 
Sollte keine Diskussion zustande kommen, sollten die TeamerInnen aus eigenen Erfahrungen kurze schilderungen 
über anfängliche Schwierigkeiten  im Betrieb oder über Situationen in der Schule wo der/die Lehrer/in nicht auf 
die Bedürfnisse der SchülerInnen eingegangen ist. 
 
Beispiele motivieren die TeilnehmerInnen eher zu eigenen  Schilderungen, als Fragen, mit denen die 
Teilnehmer weniger anfangen können. Teilnehmer, die sich lange Zeit nicht zu Wort melden, zum Mitdiskutieren 
ermuntern, indem sie im Diskussionsverlauf gezielte Fragen gestellt bekommen! 
 
Ziel dieser Diskussion ist es denn TN die Veränderungen in ihrer Lebenswelt vor Augen zu führen und klar zu 
machen das in der Gesellschaft wie wir sie heute vorfinden man sich anpassen “muss“. 
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Interessensgegensatz:  
 
Bei diesen Punkt soll den TN klargemacht werden das Unternehmer nicht die selben Interessen wie ein/e 
ArbeitnehmerInn haben kann. 
 

Es soll hervorgehen das die Zersplitterung der Bevölkerung in Gruppen (z.B.: MigrantInnen, Beamte, 
EisenbahnerInnen, HilfsarbeiterInnen, FacharbeiterInnen, SchülerInnen, StudentInnen) ein Nachteil für AN und 
Pensionisten bzw. „OttonormalverbraucherInnen“ ist und vor allem der Vorteil der Kapitalgesellschaften. 
 

Diese Kapitalgesellschaften hegen großes Interesse an der Zersplitterung der Bevölkerung und an den Egodrang 
des Menschen bzw. an der Entwicklung einer Neidgesellschaft.   
 

“Rot Schwarz”  
 
Bei der Einleitung in das Spiel muss kurz betont werden das alle Gruppen gemeinsam Spielen. Die Einzelgruppen 
sollten mit Charme und im Stiele eines Kapitalisten überzeugt werden die Interessen ihrer Gruppe vor die 
Interessen der Gesamtgruppe zu stellen und somit Schwarz setzten. 
 

“Rot Schwarz” (Gewinnt soviel ihr könnt?, So aber nicht erwähnen!) 
 

Spielanleitung : 4 Gruppen bilden. Jede Gruppe wählt sich eine/n Sprecher/in aus ihrer Mitte 
(Alle Gruppen in 4 Räume aufteilen, dürfen nicht miteinander kommunizieren, nur auf Aufforderung der Teamer!) 
 

Die Punkteaufteilung wird einmal kurz verlesen, kein mitschreiben. 
Jede Gruppe erhält zwei Zettel einen mit der Aufschrift Schwarz und 
einen mit der Aufschrift Rot. 
 

Die TN sollen in ihren Gruppen beraten für welche Farbe sie sich entscheiden, und ein Teamer holt die Kärtchen 
immer ab. 
 

Sollten sich alle für die Farbe Rot einigen, dass bedeuten würde alle haben immer Plus 10, muss durch einen 
Teamer versucht werden eine Gruppe (meistens kennt man die TN die dafür zu gewinnen sind) überreden die 
Schwarze Farbe zu nehmen. (Unruhestifter) 
 

Nach der 4. und 8. Runde dürfen die Gruppensprecher zusammen Treffen und eine Minute beraten wie sie 
fortfahren. (Spielstand wird ihnen mündlich mitgeteilt.) 
Ein Teamer muss also mitschreiben. 
Da es in all den Jahren nicht vorgekommen ist, dass sich alle Gruppen immer auf die Rote Farbe geeinigt haben ist 
dieses “Spiel” eines der wichtigsten, denn es gibt immer jemanden der herausstechen will. 
 

Wenn alle 10 Runden vorbei sind kommt das große erwachen. 
 
• Vorrechnen der einzelnen Gruppen Ergebnisse. 
• Reihung der einzelnen Gruppen 
• Vorrechnen wie viel bei Solidarischen Handeln zu Gewinnen gewesen wäre. 
• Präsentieren der eigentlichen Gewinner (Teamer) 
 
Die ganze Zeit stand nur Gemeinschaft und Solidarität in den Vordergrund, jetzt werden sie voll “betoniert”. Hier 
ist es wichtig das die Teamer nicht lachen sondern tot ernst bleiben. 
Wenn der Einwand der TN kommt, es war nur ein Spiel, wird immer darauf verwiesen das alle Spiele, bei diesen 
Kurs einen Sinn haben und auch dieses. 
 

Bsp. 4 Abteilungen und eine muss rationalisiert werden, so kann es in jeden Betrieb passieren. 
Es darf unter Arbeitnehmern kein gegenseitiges ausspielen geben! 
 

Die Teamer werden wütend und erklären das die vorangegangenen Einheiten Sinn gehabt haben usw. 
Wenn die TN die Köpfe einziehen muss ein Teamer sagen ich wette mit Euch um eine Flasche Sekt (die schon 
gekauft aber versteckt ist) wenn wir es noch einmal spielen wird es wieder eine Gruppe geben die sich für 
Schwarz entscheidet, nur um hervorzustechen. 
 

Kurzes Hick Hack und noch einmal in die Gruppen. Jetzt kommt nur mehr Rot von den TN. 
Nach vier Runden geht ein Teamer und sagt es war wieder ein Schwarzer Zettel dabei alle in das Plenum. 
Aus dem ernsten Gesicht der Teamer wird ein lachen und die Flasche Sekt wird präsentiert und am Abend  
gemeinsam getrunken. 
 
Kurze Runde wie es ihnen gegangen ist. 
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Punkteaufteilung 
 

3xRot 1xSchwarz = Rot-10 u.Schwarz+30 
 

2xRot,u.2xSchwarz = Rot-20,u.Schwarz+20 
 

4xRot = +10 
 

1xRot,u.3xSchwarz = Rot-30,u.Schwarz+10 
 

4xSchwarz = -10 

8 Runden normal spielen, die Runde 3 und 6  sind 
Bonusrunden diese zählen doppelt. 

 
 
Die solidarische Lösung und Ziele: 
 
Nachdem wir die Auffassung vertreten, dass man als Einzelne/r unmöglich in der Lage ist, die Gesamtsituation für 
die ArbeiterInnen zu verbessern, müssen wir als GewerkschafterInnen auch eine Alternative anbieten.  

 
Die Alternative liegt im gemeinsamen Handeln, wie dies auch heute noch in der sogenannten 
Wohlstandsgesellschaft erforderlich ist, nachdem noch immer ArbeiterInnen grenzenlos ausgebeutet werden. Es 
ist auch wichtig zu zeigen, dass die ArbeitnehmerInnen alles auf sich nehmen wenn es z.B.: um die 
Arbeitslosigkeit geht.  

 

Hier ist der Film “ganz oder gar nicht“ ein Bsp. denn er hat nicht nur einen Unterhaltungswert 
sondern auch erschütternde Hintergründe. 

 
 
Sozialisation:  
 
Hier soll klargemacht werden dass wir alle in bestimmte Rollen geboren wurden und das es für die meisten von 
uns auch schwierig ist aus dieser rolle in der Gesellschaft auszubrechen und in eine „bessere“ schicht zu kommen. 
d.h. „the american dream of life“ gelingt nur wenigen Personen dieser Erde bzw. ist nur eine Ausnahme die, die 
Regel bestätigt. 
 
 Beispiele der Gesellschaftlichen Rollen. 
 
 Früher: 
 Nur den Adel und der Geistlichkeit war es vorbehalten Bildung zu 

genießen. Für den Arbeiter war es nicht notwendig Lesen und 
Schreiben zu können, denn sie waren nur zum arbeiten notwendig. 

  
 Jetzt: 
 Durch die Einführung von Studiengebühren wird es Kindern  einer 

Arbeiter Familie und Personen die neben der Arbeit studieren möchte 
erheblich schwerer gemacht eine bessere Bildung erfahren zu dürfen. 

 „Die Elite bleibt unter sich“ 
 
 Durch das Organisieren der AN wurde aus dem „Dummen Proleten“ 

eine gut gebildete Mittelschicht !!!!!WIR!!!!! 
 Durch die bessere Bildung des Proletariats entwickelte sich unsere 

Demokratie zu der jetzigen form, das Prinzip je mehr Geld desto mehr 
Stimmrecht fiel dadurch. 

 
Wichtig ist, das autoritäre Strukturen als gesellschaftlich bedingte Phänomene aufgezeigt und begriffen werden. 
In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass z.B. autoritäres Verhalten nicht eine 
angeborene Charaktereigenschaft ist. 
 
Hier sollten Strukturen wie autoritäres Verhalten im Betrieb, in der Familie oder in der Schule, sowie deren 
Hierarchiemittels  eines Rollenspieles aufgezeigt werden, die als Ansatzpunkt für die Bearbeitung des 
Problembereichs Sozialisation dienen. 
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Es muss daher in diesem Lernschritt verdeutlicht werden, dass die Produktionsverhältnisse, für die Bedingungen 
am Arbeitsplatz bestimmend sind, für das Verhalten von Eltern und Familien.  
 
Es muss klar werden, dass die Erziehung im Elternhaus, Wohnverhältnisse, sozialer Umgebung bestimmend 
sind für Erfolg und Misserfolg in der Schule - die Normen und Wertvorstellungen setzt, welche systemerhaltend 
für die kapitalistische Gesellschaftsordnung sind. 
 
Es muss besprochen werden, welche Wert- oder Polvorstellungen und Normen in der Schule vermittelt werden; 
z.B.: Individualismus, Strebertum, Konkurrenz und welche dieser Eigenschaften wir im Produktionsprozess 
wiederfinden. 
 
Es soll aber auch besprochen werden, wie sich die Sozialisation auf die Betroffenen auswirkt und dass diese 
Sozialisation sich über Generationen schließlich in einem Kreislauf befindet, und dadurch mit der Zeit als 
selbstverständlich und "Gottgewollt" scheint. 

 
Aufgrund der Erkenntnisse soll versucht werden, die Forderungen für eine Veränderung zu formulieren.  
 
Die Forderung nach Mitbestimmung für Arbeiter und deren Vertreter in den Betrieben, nach Veränderung der 
betrieblichen Situation und Veränderung der Produktionsbedingungen und einer Umgestaltung der Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
Gesellschaftspyramide:  
 
Es wird auf ein Pinnwandpapier eine Pyramide Gezeichnet und darüber eine durchsichtige Folie gelegt, auf der die 
darrunterliegende Pyramide abgezeichnet wird. 
 
Auf der Folie kleben nun die TN ihren punkt auf die stelle wo sie glauben in der Gesellschaft zu stehen. 
 
Danach wird die Folie zurück geklappt damit sie für die TN nicht mehr sichtbar ist. 
 
In den meisten Fällen werden sich die TN in die Mitte der Pyramide kleben. 
 
Dann fordert der Teamer sie auf alle Berufe die ihnen einfallen zu nennen und schreibt sie auch in die gewünschte 
Position oben, unten usw. 
 
Hier gilt es eine Vielzahl an Gruppen zu erwähnen z.B.: Arbeitslose, Ausländer, Hilfsarbeiter, Meister, 
Facharbeiter, Schüler, Student, Arzt, Professor, Lehrer, Bundesheer, Politiker, usw..... 
  
Wenn dieses abgeschlossen ist werden die TN gefragt ob sie sich nicht ein wenig überschätzt haben und bittet sie 
ihren Namen auf die richtige stelle des bereits erarbeiteten Plakat zu schreiben.  
 
Und wieder zeigt sich das wir eher unten als oben stehen.  
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Wert der Ware Arbeitskraft:  
 
Nachdem im Lernschritt Sozialisation Forderungen nach Mitbestimmung im Betrieb u.a. aufgestellt worden 
sind, soll im Lernschritt "Wert der Ware Arbeitskraft" erarbeitet werden, dass diese Forderungen nur zu Recht 
bestehen, weil ein Betrieb im Grunde genommen nichts anderes ist, als gesammelter Mehrwert bzw. gesammelte 
Arbeit vieler arbeitender Menschen. 

 
Es muss den Teilnehmern bewusst gemacht werden, dass es nur an Ihnen liegen kann die Werte zu schaffen, und 
dass ein Minderwertigkeitsgefühl denen gegenüber, die sich die Ergebnisse ihrer Arbeit aneignen, fehl am Platz 
sind. 
 
Gerade in diesem Lernschritt ist es wichtig, klare Begriffsbestimmungen vorzunehmen, damit nicht etwa ein 
Gastwirt, der selbst 12 Stunden am Tag arbeitet um sich so ein neues, größeres Lokal zu leisten, als "Kapitalist" 
verstanden wird. Vielmehr ist es wichtig, die Wirkensweise des Großkapitals und den Vorgang der Entstehung des 
Mehrwertes aufzuzeigen und gewerkschaftliche Forderungen daraus abzuleiten. 
 
Der Erfolg eines Unternehmens wird an seiner Gewinn Maximierung gemessen, d.h. ein Unternehmen hat kein 
Interesse daran das die Arbeitskraft hohe kosten verursacht. 
 
Das Interesse der Arbeitskraft liegt darin den Lebensstandart zu heben, sich beruflich zu steigern und sich das 
leben leisten zu können.  
 

Daraus ergibt sich offensichtlich ein Interessensgegensatz. 
 
(Fabriks)Gebäude, Maschinen, Rohstoffe, ... alleine ergeben noch keine Produkte bzw. Dienstleistungen. Erst die 
Bearbeitung durch die AN erzeugt Produkte und Dienstleistungen bzw. hebt die Qualität dieser, wodurch der 
Unternehmer (mehr) Geld dafür verlangen kann. 

 
Daraus ergibt sich der Wert der (Ware) Arbeitskraft. 

 
Es sollte deutlich herausgearbeitet werden, dass eine Lehmgrube bedeutungslos wäre, wenn nicht der Arbeiter 
kommen würde und aus dem Lehm Ziegel produzieren würde. 

 
Die kapitalistische Wirtschaft ist aufgebaut auf Mehrwertproduktion und privater Verfügung über den Mehrwert.  
 
Der Lehrling oder der Facharbeiter müssen eine bestimmte Arbeit leisten, er bekommt dafür den gesetzlichen bzw. 
den kollektivvertraglichen Lohn, der sich daran orientiert, dass jeder zu essen hat und relativ gut lebt. 
Der Chef verkauft nun die Produkte der Arbeiter. Abzüglich aller Kosten bleibt ein großer Gewinn.  
Dieser wird Mehrwert genannt, weil das verkaufte Produkt im Markenaustausch einen guten Preis erzielt. 
“Mehr-Wert” ist, als alle Kosten die, die Firma zur Herstellung zu tragen gehabt hat. 
 
Das bedeutet, dass die Arbeitskraft für dieses Produkt einen Marktwert hat, als der Chef dafür dem Arbeiter als 
Lohn bezahlt hat.  
Der Arbeiter ist also eigentlich um einem Teil betrogen oder "ausgebeutet" worden.  
Der Mehrwert oder Gewinn des Unternehmens wird ausschließlich von diesem verwendet und verwaltet. 
 
Das bedeutet, die kapitalistische Wirtschaft kann ohne die Arbeitskraft (der Arbeiter) und ihre 
ununterbrochene Ausbeutung nicht existieren.  
 
Der Unternehmer hat Geld, Grund, Fabrikshallen, Rohstoffe usw. 
Wenn aber die menschliche Arbeitskraft nichts daraus macht und nichts produziert, ist alles totes Kapital! 
 
Gäbe es keine Arbeitslosen wären die Unternehmer durch das Proletariat erpressbar. Durch die Schaffung von 
Arbeitslosen kann man AN zu immer niedrigeren Löhnen drängen, da es ja genug andere gibt die um dieses Geld 
arbeiten würden. 
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Planrollenspiel: 
  
Der Unterschied bei einem Planrollenspiel gegenüber einen normalen Rollenspiel ist der, dass jeder TN eine 
bestimmte, von den Teamern zugedachte Rolle spielen muss. 
Hier wird auf die verschiedenen Charakteren der TN genauest eingegangen. (Ruhiger TN soll einen 
Aufbrausenden im Spiel verkörpern. Einem Rädelsführer sollte eine Rolle im Hintergrund zugeteilt werden. 
 

Hier wird die Mehrwert Theorie anhand eines Spieles erklärt. 
 
• Fabrikbesitzer:  Teamer 
• Arbeitsamt:  anfangs alle TN 
• Quelle:   Teamer oder TN 
• Rohstoffhändler:  Teamer 
 

Vor beginn des Spieles wird jeden/r TN eine rolle zugewiesen. Diese werden von den Teamer selbst entwickelt.  
 

Der Fabrikbesitzer stellt anfangs eine/n TN ein und beginnt mit der Produktion von „Mäxchen“ (Schmuckstück) 
dieses Schmuckstück ist sehr Modern und ganz neu am Markt. 
Er versucht als Vertriebspartner die Fa. Quelle zu bekommen und verhandelt den Verkaufspreis an die Fa. Quelle. 
 

Nach positiven Abschluss der Verhandlung beginnt die Vollproduktion. Ab diesen Zeitpunkt werden vom 
Fabrikleiter immer wieder Leute eingestellt bzw. faule Leute gekündigt. 
 

Der Teamer kann auch nach belieben eine/n MitarbeiterIn zum/zur Produktionsleiter/in machen, der/die die 
Aufgabe zur Überwachung der Produktion hat. 
 

Der Fabrikleiter kümmert sich außerdem um den Ankauf von Rohmaterial und den Verkauf von den Produkten.  
 

Es muss mit der Fa. Quelle immer eine Stückzahl vereinbart werden die bis zu einen gewissen Zeitpunkt (= ein 
Monat) geliefert werden muss. Nach Ausbezahlung der Lieferung bekommen die ArbeterInnen ihr Gehalt pro 
produziertes Mäxchen.  
 

Ausschuss wird vom Lohn abgezogen. 
 
Anhand dieser Preise wird am Ende des Spieles vorgerechnet wer wie viel verdient hat. 
 

• Preis pro Modkarte: € 5,-- 
• Verkaufspreis pro Mäxchen an Fa. Quelle: € 50,-- 
• Lohn pro Mäxchen: € 2,-- 
• Lohn pro Mäxchen für Produktionsleiter: € 2,50 
• Endverkaufspreis pro Mäxchen der Fa. Quelle: €150,-- 
• Miete der Geschäftsräume inkl. Nebenkosten pro Monat: €1000,-- 

 
z.B.: es wurden 200 Stk. An die Fa. Quelle geliefert. 215 Stk. wurden Produziert davon waren 15 Stk Ausschuss. 

 
d.h.: 
 
215 Stk. Modkärtchen =                1075,00 € 
Ausbezahlter Lohn =       380,00 € * 
Umsatz =                                        10000,00 € 
Gewinn =                   6545,00 € ** 
2 Monate Miete =                  2000,00 € 
Umsatz Fa. Quelle =                            30000,00 € 
 
    
  
 
 
 
  

 
 
 

!!!!Achtung diese Lohnregelung entspricht keiner Lohnregelung in der Realität!!!! 

* 
1 Produktionsleiter: 
              50 Stk. produziert = 50 mal 2,5€ = 125€ - 1 Ausschuss = 125 – 5€ = 120€ Lohn 
 

4 Arbeiter: 
1.) 50 Stk. produziert = 50 mal 2,0€ = 100€ - 2 Ausschuss = 100 – 10€ = 90€ Lohn 
2.) 40 Stk. produziert = 40 mal 2,0€ =   80€ - 3 Ausschuss =   80 – 15€ = 65€ Lohn 
3.) 40 Stk. produziert = 40 mal 2,0€ =   80€ - 4 Ausschuss =   80 – 20€ = 60€ Lohn 

4.) 35 Stk. produziert = 35 mal 2,0€ =   70€ - 5 Ausschuss =   70 – 25€ = 45€ Lohn 

** 
Gewinn: 
 
Umsatz   10000,00€ 
- Rohstoffpreis      1075,00€ 
- Ausbezahlter Lohn     380,00€ 
-2 mal Miete    2000,00€ 
 

Gewinn       6545,00€ 


