
Warst du schon mal sprachlos, weil dein Gegenüber 
plötzlich wilde Verschwörungserzählungen auspackt?

Bleibt dir die Spucke weg, wenn du mit menschenverachtenden 
Aussagen konfrontiert wirst?

Spiel das #lassreden-Rollenspiel und teste dein Fingerspitzengefühl, 
deine Schlagfertigkeit und Argumente.

# lassreden

Das #lassreden-Rollenspiel ist ein Projekt 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Kontakt
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Straße der Pariser Kommune 8A
10243 Berlin

lassreden@rosalux.de
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Für 2 – 6 aktive Spieler*innen 
Mit zusätzlichen Zuschauer*innen kann danach ge-
meinsam ausgewertet werden.

Dauer: etwa 35-40 Minuten 

Ab 14 Jahren

#lassreden
Der Spieleabend

Thema Impfen

Ein Rollenspiel für den Unterricht



3

Das Rollenspiel behandelt komplexe und für manche Personen 
beunruhigende Themen. Es ist toll, dass du dich entschlossen 
hast und den Mut beweist, diese Themen zu behandeln und so dir 
und den Spieler*innen eine sichere und spielerische Auseinander-
setzung ermöglichst.

Besonders wichtig ist, dass du deine Spieler*innen in ihre Rolle 
und das Thema hineinbegleitest (Vorbereitung und Rollenvertei-
lung) und genauso am Ende des Spiels auch wieder sicher abholst 
(Auswertung). So können deine Spieler*innen diese Erfahrung am 
besten erleben und du erzielst den größtmöglichen Erfolg. Zu ei-
ner guten Spielgestaltung als Spielleiter*in ist es von Vorteil, wenn 
du dich selbst mit dem behandelten Thema etwas auskennst. 

Spannendes und vielseitiges Material für eine Recherche findest 
du im #lassreden-Online-Quiz,  wenn du im Menü auf Wissen und 
dann das jeweilige Thema klickst. 

Auch eine Spielgruppe ohne Spielleiter*in kann das Rollenspiel 
spielen! Dabei ist es von Vorteil, wenn alle Teilnehmer*innen sich 
auf das Thema vorbereiten und mindestens das zum Rollenspiel 
passende Infomaterial kennen.

An die/den Spielleiter*in:
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Material:

Falls das Rollenspiel in einem Raum und persönlich gespielt wird:

Bitte die Seiten 4-5 einmal für die/den Spielleiter*in ausdrucken.

Bitte Seiten 6-12 und Seite 19 für alle Spieler*innen und Zuschau-
er*innen ausdrucken.

Bitte Seite 13-15 für die Spieler*innen von Rolle A (Kim) ausdru-
cken.

Bitte Seite 16-18 für die Spieler*innen von Rolle B (Miriam) aus-
drucken.

Die*/der* Spielleiter*in sollte das gesamte Material vor dem Spiel 
gesichtet haben und kennen.

Alternativ kann das Spiel auch über Video-Konferenz gemeinsam 
gespielt werden.

Noch mehr Infos zum Thema und andere Rollenspiele 
zum Online-Spielen findest du unter:
www.rosalux.de/lassreden
Dort gibt es außerdem ein zweites Rollenspiel zum 
Thema „Rassismus im öffentlichen Raum“.

Für die/den Spielleiter*in

Spielablauf Vorbereitung Dialog Auswertung

Zeit 15 Minuten 7 Minuten 15 Minuten

Übersicht
Inhaltsangabe

Für den/die Spielleiter*in 
Vorbereitungsmaterial für die Spieler*innen
Rolle A 
Rolle B
Auswertungsanleitung

Seiten

4-5
6-12

13-15
16-18

19
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Vorbereitung (15 Min.)

Youtube-Video anschauen (10 Min.) 

Dinge erklärt - Kurz gesagt: Impfen & Nebenwirkungen - Wie groß 
ist das Risiko?

https://www.youtube.com/watch?v=4E0dwFS72gk

Alle Spieler*innen lesen das Vorbereitungsmaterial.

Die Spieler*innen von Kim und Miriam bereiten sich auf ihre Rolle 
vor (5 Min.)

Dialog (etwa 7 Min.) 
Kim und Miriam diskutieren gemeinsam auf dem Spieleabend. 
Argumentationsbeispiele für den Einstieg gibt es für beide Cha-
raktere.

Auswertung (15 Min.)

Intuitive Auswertung – 5 Min. 
Die beiden Spieler*innen beantworten nach Möglichkeit jeweils 
folgende Fragen:

• Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
• Ist es dir schwer oder leicht gefallen zu argumentieren? Warum?
• Bist du mit dem Gesprächsverlauf zufrieden? Warum (nicht)?
• Dann darf die Gruppe der Zuschauer*innen berichten, wie sie 
sich gefühlt haben. Haben sie sich mit Kim oder Miriam identi-
fiziert? Kann eine*r der Zuhörer*innen beide Seite verstehen? 
Warum?

Distanzierte Auswertung – 10 Min. 
Alle diskutieren:

• War das Gespräch erfolgreich für Kim, Miriam oder beide?
• Wie war der Gesprächsverlauf, könnt ihr es kurz zusammenfas-
sen?
• Wer hat Ideen, wie man sonst hätte argumentieren können oder 
persönliche Erfahrungsberichte zu dem Thema oder zu ähnlich 
erlebten Diskussionen?

Spielablauf

Für die/den Spielleiter*in

Los geht‘s! 
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Youtube-Video anschauen (10 Min.) 

Dinge erklärt - Kurz gesagt: Impfen & Nebenwirkungen - Wie groß 
ist das Risiko?

https://www.youtube.com/watch?v=4E0dwFS72gk

Wozu impfen?

Man impft gegen Krankheiten, die lebensgefährlich sind oder zu 
schweren körperlichen Beeinträchtigungen führen können. Mit 
einer Impfung (= Prävention) schützen wir nicht nur uns selbst, 
sondern insbesondere auch unsere Mitmenschen, vor allem die 
verletzlichsten und schwächsten unter ihnen!
Ist man gegen schwere Krankheiten wie Tetanus, Hirnhautent-
zündungen und Keuchhusten nicht geimpft, können diese töd-
lich verlaufen. Ist man geimpft, bricht die Krankheit entweder gar 
nicht oder abgeschwächt aus, sodass man sie in Kombination mit 
Medikamenten heilen kann (= Therapie). 

Vorbereitungsmaterial 
für Spieler*innen
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Begriffserklärung:

Therapie: 
Behandlung mit Arzneimitteln im Falle eines Krankheitsausbruchs

Prävention: 
vorbeugende Behandlung wie z.B. Impfung, bevor eine Krankheit 
ausbricht 

Impfung: 
Eine Impfung ist eine vorbeugende Maßnahme zum Schutz vor 
übertragbaren Krankheiten. Es gibt Aktiv- und Passivimpfungen. 
Aktiv- oder Schutzimpfungen aktivieren das körpereigene Immun-
system gegen spezifische Erreger. Bei einer Infektion bricht keine 
oder nur eine abgeschwächte Form der Krankheit aus. Passiv- 
oder Heilimpfungen enthalten im Impfstoff direkt Antikörper 
gegen den Erreger.

Herdenimmunität:
Herdenimmunität bedeutet, dass so viele Menschen immun (also 
geimpft) gegen eine Krankheit sind, dass sie sich nicht ausbreiten 
kann und der Erreger abstirbt.
Einige Menschen können nicht geimpft werden, da ihr Immun-
system das nicht verkraftet: Babies und Menschen mit schweren 
Krankheiten zum Beispiel. Sie können nur geschützt werden, 
wenn alle um sie herum immun sind und der Erreger sie deshalb 
nicht erreichen kann. Je mehr Menschen aber darauf verzichten, 
sich impfen zu lassen, desto mehr sind diese Menschen gefährdet 
und nehmen in Kauf, dass sie an einer Infektionskrankheit ster-
ben oder zumindest schwere Schäden davon tragen.

Noch mehr Infos zum Thema und andere Rol-
lenspiele zum Online-Spielen findest du unter:

www.rosalux.de/lassreden
Dort gibt es außerdem ein zweites Rollenspiel 

zum Thema „Rassismus im öffentlichen Raum“.
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Gesprächstrategien auf einen Blick:

Eigene Beispiele einbringen und Konsequenzen des Gesagten 
aufzeigen
Wenn dein*e Gesprächspartner*in verallgemeinert oder unklare 
Aussagen ohne wissenschaftliche Grundlage oder prüfbare Argu-
mente macht, versuche diese anhand eigener eindeutiger Bei-
spiele mit gegenteiligen Erfahrungen zu widerlegen oder ins Ver-
hältnis zu setzen. Also erzähle z.B. gerne persönliche Erfahrungen 
zum Thema, die ganz konkret eine Verallgemeinerung widerlegen 
oder aufbrechen können.

Deine Ziele sind hier:
• Behauptungen zu hinterfragen und verallgemeinernde Aussa-
gen aufzubrechen;
• zu unterscheiden und eindeutige Beispiele zu setzen;
• mit dem Einbringen einer persönlichen Ebene oder eines per-
sönlich erlebten Falls bei deinem*er Gesprächspartner*in Mitge-
fühl und Interesse einzufordern.

Fragen stellen, nachfragen, hinterfragen
Nachzufragen kann dir helfen, ein Gespräch geschickt zu steuern. 
Dein*e Gesprächspartner*in merkt so auch, dass du zuhörst. 
In einem Streit kann dir Nachfragen genug Zeit verschaffen, dir 
weitere Schritte zu überlegen oder erst einmal zu entscheiden, ob 
die Person überhaupt gesprächsoffen ist, ob du dich auf die Dis-
kussion einlassen möchtest oder gegebenenfalls etwas anderes 
tun willst. 
Achtung: Wer Fragen stellt, nimmt in Kauf, dass auch Antworten 
kommen, die nicht so prickelnd sind...

Deine Ziele sind hier:
• im Gespräch nicht auf Streit aus zu sein;
• dir Zeit zu verschaffen, eigene Argumente suchen zu können;
• Verallgemeinerungen zu hinterfragen;
• dein Gegenüber dazu zu bringen, die eigenen Aussagen klarer 
zu formulieren.

Perspektivwechsel anregen und Mitgefühl einfordern
Durch Fragen oder Beispiele kannst du deinem Gegenüber er-
möglichen, sich selbst in die Rolle eines anderen hineinzuverset-
zen. Die Gleichgültigkeit, die bewusst zu “den anderen” hergestellt 
wurde, kann so aufgebrochen werden. Wenn es dir gelingt, Mitge-
fühl hervorzurufen, kannst du im nächsten Schritt über gemeinsa-
me Lösungsideen reden und zu solidarischem Denken und Han-
deln ermuntern.

Deine Ziele sind hier:
• Verständnis für die Situation anderer Menschen und Gruppen 
herbeizuführen;
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• Zugänge zu schaffen, um sich in diese Menschen hineinverset-
zen zu können;
• die Sichtweise und die Erfahrungen einer von Rassismus, Anfein-
dungen oder Benachteiligung betroffenen Person in das Gespräch 
zu holen.

Relativierungen hinterfragen und differenzieren
Eine Relativierung ist z.B., wenn jemand normale, angemessene 
Regeln zur Eindämmung einer Pandemie, wie z.B. eine Maske zu 
tragen, als “Panikmache” bezeichnet. Hier kannst du die Aussage 
wieder in ein reales Verhältnis setzen und sagen: Panik muss nicht 
sein, aber Bemühungen, die für jede*n Einzelne*n machbar sind 
und wirklich helfen, die Situation zu verbessern, sind doch gut. 
Das nennt man Differenzierung.

Deine Ziele sind hier: 
• den Antrieb deines Gegenübers herauszufinden;
• bewusst überspitzte Bedrohungsbehauptungen zu entlarven;
• Ängste zu nehmen, für Mitgefühl zu werben und das Gespräch 
auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen;
• Widersprüche aufzuzeigen zwischen dem, wie sich mein Gegen-
über selbst sieht und dem eventuell nicht dazu passenden dis-
kriminierenden/rassistischen Gehalt der Aussage, die die Person 
gemacht hat.

Eindeutige Beispiele einfordern – eigene Beispiele einbringen
Bestehe in einem Gespräch darauf, eindeutige Beispiele genannt 
zu bekommen. Das zwingt dein Gegenüber dazu, genauer zu 
werden. Wenn dein*e Gesprächspartner*in eigene Aussagen mit 
einem persönlichen Beispiel verdeutlicht, kann es dir helfen, eige-
ne gegenteilige Erfahrungen zu benennen. Versuche, auf persön-
liche Beispiele deines Gegenübers zumindest einzugehen und sie 
nicht sofort als falsch abzuwerten, denn es handelt sich um sub-
jektive Eindrücke, Empfindungen oder Beobachtungen der Person 
und keine allgemeinen Wahrheiten.

Deine Ziele sind hier:
•  Behauptungen zu hinterfragen und Verallgemeinerungen aufzu-
brechen;
•  zu unterscheiden und eindeutige Beispiele zu nennen;
•  mit dem Einbringen einer persönlichen Ebene oder einer per-
sönlichen Erfahrung bei deinem*er Gesprächspartner*in Mitge-
fühl und Interesse zu wecken.

Wechsel zwischen Sach- und Beziehungsebene bewusst her-
beiführen
“Was heißt das für dich persönlich?” Mit dieser Frage zeigst du dei-
nem Gegenüber Interesse an ihr* oder ihm* als Person und dass 
du ihr* oder sein* Anliegen ernst nimmst. Du zeigst Bereitschaft, 
in einen ernsthaften Dialog zu treten. Wenn du genug etwa über 
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persönliche Sorgen oder Ängste deiner*s Gesprächspartners*in 
erfahren hast, kannst du wieder zum eigentlichen Thema wech-
seln. Mit klaren Lösungsvorschlägen kannst du nun zum Beispiel 
versuchen, vorher geäußerte diskriminierende Aussagen zu ent-
kräften.

Deine Ziele sind hier:
• herauszufinden, was der Bezug deines*r Gesprächspartner*in 
zum Thema ist;
• den Antrieb dahinter zu finden;
• einen persönlichen Zugang zu deinem*r Gesprächspartner*in 
zu finden, indem du zuhörst und zeigst, dass das Gesagte dir per-
sönlich nicht egal ist.

Auf einem Thema bestehen
Ein sinnvolles Gespräch ist nur dann möglich, wenn du weißt, 
über welches Thema ihr eigentlich redet. Auf einen unsortier-
ten Haufen von Behauptungen gleichzeitig eingehen zu müssen, 
macht keinen Spaß und ist auch nicht zielführend. Deshalb: Wenn 
dein Gegenüber von einem Thema zum nächsten springt, ver-
suche dir ein Thema auszusuchen, bei dem du dich sicher fühlst 
und lenke das Gespräch darauf.

Deine Ziele sind hier:
• die Kontrolle über das Gespräch zu behalten oder wiederherzu-
stellen;
• dich nicht von einer Argumentations-Lawine überrollen zu las-
sen;
• die Flut an Themen und Parolen deines Gegenübers zurückzu-
weisen.

Entdramatisieren und Differenzieren
Im Internet und besonders in den Sozialen Medien können sich 
Bedrohungsbehauptungen, überspitzte Berichte und krasse 
Kommentare ungebremst ausbreiten. In einem Gespräch oder in 
Kommentaren im Netz kannst du solchen Darstellungen entge-
genwirken und sie gezielt ins Verhältnis setzen oder richtigstellen. 
Man darf nur den Zeitpunkt nicht verpassen, wo sich aus einem 
Streit in der Kommentarspalte ein neuer „Shitstorm“ (= massen-
weise Hass- und Beleidigungsmails) entwickelt, der dich dann 
selbst betrifft.
Dabei ist es hilfreich, tatsächliche Verhältnisse mit eindeutigen 
Beispielen zu veranschaulichen.

Deine Ziele sind hier:
• bewusst überspitzte  Bedrohungsbehauptungen zu entlarven;
• Ängste zu nehmen;
• die Diskussion auf den Boden der Tatsachen und auf Augenhö-
he zurückzuholen.
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Zusammenhalten und Opferkonkurrenz ablehnen
“Lasst uns nicht einzelne Gruppen mit ihren Rechten und Bedürf-
nissen gegeneinander ausspielen”. 
Oft stellen sich (extrem) rechte Akteur*innen als Opfer von Bedro-
hungen dar. Hier solltest du einhaken und die Verhältnisse richtig-
stellen. Dazu gehört auch ein klares Formulieren deiner Haltung. 
Möglicherweise steckt hinter einer solchen Selbstdarstellung als 
Opfer auch echte Betroffenheit deines*r Gesprächspartner*in. 
Dann geht es darum, die Probleme des Gegenübers ernst zu 
nehmen, Ursachen woanders als bei den vorher diskriminierten 
Personen und Gruppen zu vermuten und nach konkreten Lösun-
gen zu suchen.

Deine Ziele sind hier:
• das Ausspielen einzelner Gruppen gegeneinander zu unterbin-
den;
• rechte Selbstdarstellung als „Opfer“ zu entlarven;
• für eine solidarische Grundhaltung einzustehen.

Zuspitzen und Konsequenzen des Gesagten aufzeigen
Manchmal möchte dein Gegenüber kein sachliches Gespräch füh-
ren, sondern eher provozieren mit Begründungen wie: “Das wird 
man doch noch sagen dürfen...”. 
Hier ist es wichtig, menschenverachtende Äußerungen als solche 
zu benennen.
Gute Strategien sind dabei, die Aussagen deiner*s Gesprächspart-
ner*in zuzuspitzen und zu zeigen, was sie tatsächlich bedeuten: 
“Wenn ich das, was du sagst, zu Ende denke, sehe ich…” oder “Be-
deutet Ihre Aussage in der Folge, dass…?”

Deine Ziele sind hier:
• Die Folgen von Hassrede aufzuzeigen;
• zwischen den Zeilen liegende, versteckte Botschaften sichtbar zu 
machen;
• dich zu positionieren und die Grenzen der Meinungsfreiheit auf-
zuzeigen.

Positive Leitbegriffe und Visionen einbringen
Um nicht immer nur “dagegen” zu argumentieren, hilft es manch-
mal, eigene gesellschaftliche Vorstellungen, Wünsche und gute 
Ideen einzubringen: Wenn du Begriffe wie Menschenrechte, 
Gleichheit, Freiheit oder Solidarität mit klaren Beispielen bebil-
derst, erkennt auch dein Gegenüber Gemeinsamkeiten, die für 
alle gelten sollten und ihr vermeidet es, immer wieder nur Unter-
schiede zwischen euch zu finden.
Deine Ziele sind hier:
• die eigene Haltung und Werte sichtbar zu machen;
• Alternativen zum Gesagten aufzuzeigen;
• Solidarität mit Betroffenen von Diskriminierung zu zeigen.
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Der Spieleabend
Thema: Impfen

Kim und Miriam sind befreundet und haben sich lange nicht gesehen. Nun sind 
sie bei gemeinsamen Bekannten auf einen Spieleabend eingeladen. Dabei kom-
men sie ins Gespräch und beginnen über das Thema Impfen zu reden. Leider 
sind die beiden nicht einer Meinung und geraten in eine hitzige Diskussion.

Du spielst Kim oder Miriam.
Du wirst also entweder für oder gegen das Impfen argumentieren und versu-
chen, deine*n Freund*in zu überzeugen. Vor Spielbeginn bekommst du verschie-
dene Argumente von uns und außerdem clevere Gesprächsstrategien, die dir in 
solchen Diskussionen helfen.

Gibt es ernstzunehmende Einwände gegen das Impfen und sind sie berechtigt? 
Wie hoch ist der Schutz vor Krankheiten, den Impfungen uns und unseren Mit-
menschen geben können im Gegensatz zu möglichen Gesundheitsrisiken?

Hast du das Video gesehen und das Material gelesen? Gut, dann kann es losge-
hen!
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Du spielst Kim.

Du bist glückliches Elternteil eines 4 Monate alten Babys, das du 
heute mitgebracht hast. Es schläft den ganzen Abend während 
des Gesprächs an dich gekuschelt in seinem Tragetuch.

Dein Spiel-Ziel:

Du findest Impfen gefährlich und gesundheitsschädlich. Deiner 
Meinung nach wollen große Pharmakonzerne mit Impfstoffver-
kauf Geld machen und die Regierung tut nichts dagegen, denn sie 
verdient mit daran. Du möchtest dir nicht von einem Gesetz vor-
schreiben lassen, dass du dich impfen lassen musst 
(“Zwangsimpfung”). Dein Baby willst du auch später nicht impfen 
lassen, denn du weißt nicht, ob die Impfstoffe vielleicht Schaden 
in seinem gesunden Körper anrichten.
Verteidige deinen Standpunkt vor Miriam.
Wenn du dich in deiner Rolle sicher fühlst und Spaß daran hast, 
kannst du gerne auch übertreiben und extremere Argumente 
wählen, als hier von uns vorgeschlagen.

Wichtig ist:

Das hier ist eine Rolle und du vertrittst darin nicht deine persönli-
che Meinung! Das müssen auch die anderen Spieler*innen wissen 
und respektieren. Mit Spielen wie diesem können du und deine 
Mitspieler*innen verstehen, wie sich eine solche Situation vermut-
lich anfühlt und besser darauf vorbereitet sein, wie man in echten 
Alltagssituationen damit umgehen kann.

Kim

Rolle A
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Erster Spielzug:

Ihr habt euch alle lange nicht gesehen und zum ersten Mal an 
diesem Abend sitzen du und deine Freund*innen wieder an 
einem Tisch. Dir ist sehr feierlich zu Mute und du hebst dein Glas 
Orangensaft, um mit den anderen anzustoßen!
Du sagst:

Auf dass wir noch nicht zwangsge-
impft wurden und alle trotzdem 

gesund sind!
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Hier sind einige Beispiel-Argumente, die du im Gespräch in deiner 
Rolle als Kim sagen kannst:

Ein neuer, nicht getesteter 
Impfstoff soll keine Pflicht-

Impfung sein!

Schau: Mein Baby ist nicht 
geimpft und richtig gesund.

Es gibt keine gefährlichen Krankheiten 
mehr bei uns! Warum soll ich meine 

Kinder giftigen Chemikalien aussetzen, 
wenn das total unnötig ist?!
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Du spielst Miriam.

Du liebst Brettspiele. Dabei kannst du richtig gut entspannen...

Dein Spiel-Ziel:
Du denkst, dass Impfen eine wahnsinnig gute Errungenschaft der 
Menschheit ist, die uns vor vielen tödlichen Krankheiten schützt. 
Daher findest du es logisch und sinnvoll, dass sich Menschen, die 
gesund und in der Lage dazu sind, impfen lassen. So schützen sie 
nämlich diejenigen unter uns, die sich  nicht impfen lassen kön-
nen, weil sie z.B. eine Krankheit haben oder zu jung dafür sind 
(wie Babys).
Du schätzt Kim als eine*n gut*e Freund*in und möchtest Kim 
nicht verärgern. Gleichzeitig ist es dir aber auch wichtig, deine 
Meinung zu sagen und Kims Argumente zu hinterfragen!

Achtung: 
Du möchtest deine Meinung äußern und Kim zum Nachdenken 
anregen. Letzteres schaffst du nicht mit Aggression, Beleidigun-
gen oder Gewalt. Finde einen Weg, wie Kim zumindest deinen Ar-
gumenten aufmerksam zuhört und möglicherweise sogar darauf 
eingeht.

Miriam

Rolle B



17

Erster Spielzug:

Kim hebt feierlich das Glas und sagt:
„Auf dass wir noch nicht zwangsgeimpft wurden und alle trotz-
dem gesund sind!“

Daraufhin bekommst du ein komisches Gefühl im Bauch... ist Kim 
etwa Impfgegener*in? Dieser Sache möchtest du auf den Grund 
gehen. Du versuchst mit vorsichtigen Fragen Kims Standpunkt 
herauszufinden. 
Außerdem war deine Schwester letzte Woche im Krankenhaus 
und du reagierst momentan etwas empfindlich, wenn Menschen 
in deinem Umfeld die Krankheit nicht ernst nehmen.
So kannst du auf Kims Trink-Spruch reagieren:

Ja, auf dass wir bis jetzt Glück hatten! Meine 
Schwester war letzte Woche im Krankenhaus.

Eigene Antwort

A

Ja Prost! Aber was meinst du mit 
Zwangsimpfung?B

C



18

Hier sind einige Beispiel-Argumente, die du im Gespräch in deiner 
Rolle als Miriam sagen kannst:

Du hast Recht. Pflicht-Impfung ist ein schwieriges Thema. 
Dieser Impfstoff wurde getestet und deswegen zugelassen. 
Es ging so schnell, da alles, was normalerweise wegen Büro-

kratie länger dauert, vereinfacht und verkürzt wurde. Das heißt 
nicht, dass es weniger sicher ist, sondern dass es als wichtige 

Angelegenheit schneller gelöst wurde. Ich bin sehr froh, dass es 
jetzt einen Impfstoff gibt. Es gibt da dieses Video, das die Impf-

stoffentwicklung supergut erklärt, kennst du das?

Wir haben keine schlimmen Krankheiten mehr erlebt. Bevor es 
Impfstoffe gab, starben Leute z.B. an Polio, Pocken, Tetanus und 

Keuchhusten. Du hast keine von diesen Krankheiten gehabt, oder? 
Diese Krankheiten gibt es hier nicht mehr oft, weil die meisten ge-
impft sind. Es kann sehr schnell passieren, dass sich gefährliche 

Krankheiten wieder ausbreiten, wenn viele Menschen nicht geimpft 
sind. Leider sind nur die Pocken bis jetzt aus der Welt geschafft, 

und zwar durch Impfungen.

...um eine Pandemie zu beenden, 
braucht man einen Impfstoff!
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Auswertung (15 Min.)

Intuitive Auswertung – 5 Min. 
Die beiden Spieler*innen beantworten nach Möglichkeit jeweils 
folgende Fragen:

• Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
• Ist es dir schwer oder leicht gefallen zu argumentieren? Warum?
• Bist du mit dem Gesprächsverlauf zufrieden? Warum (nicht)?
• Dann darf die Gruppe der Zuschauer*innen berichten, wie sie 
sich gefühlt haben. Haben sie sich mit Kim oder Miriam identi-
fiziert? Kann eine*r der Zuhörer*innen beide Seite verstehen? 
Warum?

Distanzierte Auswertung – 10 Min. 
Alle diskutieren:

• War das Gespräch erfolgreich für Kim, Miriam oder beide?
• Wie war der Gesprächsverlauf, könnt ihr es kurz zusammenfas-
sen?
• Wer hat Ideen, wie man sonst hätte argumentieren können oder 
persönliche Erfahrungsberichte zu dem Thema oder ähnlich er-
lebten Diskussionen?


