
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” (Gewinnt so viel ihr könnt, xy-Spiel,…)  

 

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. 

 

 

 

 

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. 
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