Second wave- ein Rollenspiel
Was wäre, wenn Corona doch nicht so ungefährlich wäre?
Was wäre, wenn ein Impfstoff die letzte Hoffnung der
Menschheit wäre?
Bist du auf die zweite Welle Vorbereitet?
Wie weit bist du bereit zu gehen?
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Plotbuch, Ideensammlung,
Characterbeschreibungen
https://bafomed.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/bafoleaks/

Vorwort
Im Frühjahr 2020 wurde unserer Gesellschaft durch das Corona-Virus COVID 19 lahm gelegt. Im
Fortgang der Pandemie wurden auch die Sommerfreizeiten der Evangelischen Jugend nahezu
vollständig abgesagt. Im Mai hat das Jugendamt der Evangelischen Kirche von Westfalen unten dem
Titel „Der beste Sommer 2020“ zu einem Online Barcamp eingeladen. Es kamen über 150
Jugendreferent*innen und Gemeindereferent*innen zusammen, weit über die Grenze der
westfälischen Landeskirche hinaus. Auf diesem Barcamp entstand die Idee, ein LARP zur CoronaReflexion ins Leben zu rufen. An der Idee und dem Fortgang, der schließlich in dem hier vorliegenden
Material endete, waren unter anderem beteiligt:
Diakon Fabian Wecker, Jugendreferent Jugendkirche Soest, EKvW
Diakon Malte Hausmann, Jugendreferent Kirchenkreis Bielefeld, EKvW
Diakon Torge Peterson, Fachreferent für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Kassel, EKKW
Diakon Matthias Bruns, Jugendreferent KG Enger, EKvW
Carolin Erdmann, Jugendmitarbeiterin Ev. Kirchengemeinde Tiergarten Berlin, EKBO
Diakonin Sarah von Holtum, Jugendreferentin im KK Münster, EKvW
Ihre Kontaktdaten findet ihr im Anhang.
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Second Wave – ein gemeindeübergreifendes Rollenspiel.
Die Second Wave bezeichnet in diesem Fall die zweite Welle kostenloser Tests, welche von der BAFO
Med. bereitgestellt werden. In dieser zweiten Welle werden Jugendgruppen einbezogen und explizit
aufgefordert, den Test durchzuführen.

Hintergrundgeschichte
Sommer 2021! Seit Monaten dümpeln wir mit den Beschränkungen durch das Virus vor uns hin. Die
Schulen sind seit einem Jahr immer mal wieder geöffnet, dann aber auch wieder geschlossen. Das
Virus hat die Gesellschaft fest im Griff. Keine Veranstaltungen mit mehr als 300 Menschen dürfen
stattfinden, selbst in großen Hallen, wie z.B. der Lanxess-Arena in Köln, wo normalerweise gut 10.000
Besucher hineinpassen, sind nur 300 erlaubt. Mit weitem Abstand. „Stimmung“ ist zu einem
Fremdwort geworden. Bundesliga vor 300 Leuten in Dortmund? Das ist doch ein Witz! Aber bittere
Realität.
ALLE müssen sich an die strengen Regeln halten. 1,5m Abstand, Nase-Mund-Schutz, überall
Desinfektionsständer.
Und immer wieder gibt es Übergriffe von umherziehenden Gruppen, die sich gewaltsam gegen die
„staatliche Bevormundung“ auflehnen. In einigen Landkreisen herrscht deshalb bereits seit Wochen
eine nächtliche Ausgangssperre, die von der Bundespolizei konsequent kontrolliert wird.
Die Gesellschaft ist immer mehr gespalten. Die Reichen können sich die extrem teuer gewordenen
Tickets für nicht mal halbvolle Flugzeuge leisten, die Bahnpreise für Fernzüge sind ebenfalls drastisch
gestiegen. Der Nahverkehr wird staatlich unterstützt. Nur im Auto und mit dem Rad kann man noch
einigermaßen ungestört unterwegs sein. Autobahnen sind zu Stoßzeiten und in Ballungszentren stark
belastet.
Ein Impfstoff konnte immer noch nicht entwickelt werden. Die Pharma-Industrie steht unter einem
enormen Erwartungsdruck. Auch weil die Bevölkerung immer mehr aufbegehrt. Die zwischenzeitlich
entwickelten Impfstoffe, die bereits an Menschen getestet werden durften, haben sich als
unwirksam entpuppt. „Covid-19 hat sich als extrem hartnäckiges Virus entwickelt und mutiert immer
weiter,“ äußert sich der Chef des Robert-Koch-Instituts fast schon resigniert. „Es stellt sich die Frage,
wer den Wettlauf zwischen mutiertem Virus und High-Tech-Forschung gewinnt,“ mahnt ein
Reporter. „In einigen amerikanischen Bundesstaaten herrschen bereits bürgerkriegsähnliche
Zustände und aus vielen anderen Gegenden der Erde bekommen wir überhaupt keine Nachrichten."
Europa hat sich weitestgehend isoliert, um sich selbst zu schützen. Die EU-Grenzen sind dicht.
Solidarität findet immer seltener statt. Persönliche Interessen werden klar über das Allgemeinwohl
gesetzt.
In diese düstere Stimmung platzt die Nachricht des Pharma-Konzerns BAFO hinein, der sich bislang
noch nicht zu den staatlich geförderten Forschungszentren zählen durfte: „Wir sind in unserer
firmeninternen der Entwicklung eines universellen Impfstoffes einen bedeutenden Schritt näher
gekommen,“ gibt der Forschungsleiter bekannt. „Uns ist ein Durchbruch gelungen! Jetzt müssen wir
alles daran setzen die Forschung weiter zu betreiben. Wir legen da unsere gesamte Energie hinein.
Unsere Partner unterstützen diesen Kurs. Koste es was es wolle!“
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Interner Hintergrund
Eine neue Medizinische Abteilung forscht am Impfstoff. Dafür werden ethische Grundsätze außer
Acht gelassen. Die Intention ist es, anhand der Coronapandemie einen Wirkstoff zu entwickeln, der
für zukünftige Pandemien zur Verfügung steht - der ultimative Impfstoff.
Dazu hat ein großer Pharma/Chemiekonzert (BAFO) eine neue Abteilung gegründet (die BAFO
Medical Operations Unit) und damit quasi eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung ausgelagert.
Diese ist damit nicht mehr an die ethischen Vorgaben des Mutterkonzerns gebunden. Die Idee
dahinter: Der große Konzern schafft eine mobile und effiziente Einheit. Gleichzeitig kooperiert die
BAFO Med. mit Google und Facebook um die Virusausbreitung auch digital zu bekämpfen.
Erster Erfolg der BAFO Med. ist ein Antikörper Test, der drei mögliche Ergebnisse liefert: keine
Antikörper, Antikörper, Genetisch immun.

Fiktionaler medizinischer Infoblock
Innerhalb der BAFO Med. wird mit Hochdruck geforscht. Vor allem die Phagen Therapie aus
Osteuropa scheint ein vielversprechender Ansatz. Mithilfe spezieller Viren (Phagen) soll das Erbgut
eines Tieres derart verändert werden, dass es eine Immunität gegen ein beliebiges Virus entwickelt,
ohne mit diesem infiziert worden zu sein. Gleichzeitig sollen Medikamente gegen spezielle Viren
entwickelt werden.
Dazu sucht die BAFO Med. nach genetisch immunen Menschen (GIM). Ihr Erbgut soll dann mit dem
von vielen anderen Menschen verglichen werden, um den genetischen Marker zu finden, der die
Immunität auslöst. Dazu brauchen sie von genetisch immunen Menschen 1.) viel Blut (um Vortests
durchzuführen) 2.) Knochenmark, um Stammzellen zu extrahieren. (Knochenmarkspende ist keine
ganz einfache Sache. Junge Menschen verkraften das viel besser als Ältere.). Sollten die genetisch
immunen Menschen oder deren Familien nicht mitspielen, gibt es einige Menschen bei BAFO Med. die
auch gerne Gesetze als „verhandelbar“ auslegen.
Das Erbgut wird untersucht. Mithilfe von Genscheren wird der entsprechende Eintrag im Erbgut
isoliert und herausgeschnitten. Die Information wird speziellen gezüchteten Viren eingesetzt. Mit
diesen werden Versuchstiere infiziert. Nach einer Woche wird das Tier mit dem ursprünglichen Virus
infiziert. War die Gentherapie erfolgreich, produziert das Tier nun Antikörper, die aus dem Blut
extrahiert werden können. Ein erster Erfolg, die Antikörper sind ein dringend benötigtes Medikament.
Weitere Test zeigen, ob der Virus wirklich nur die gewünschte genetische Veränderung erzielt hat.
Dann kann der Impfvirus weiter aufbereitet und getestet werden. Ergebnis ist ein Impfstoff.
Das Geschäftsmodell der BAFO besteht im Finden und Identifizieren möglichst der Viren, die eine
Erbgutveränderung vornehmen, ohne ansteckend (von Mensch zu Mensch) zu sein. Dazu dient die
Coronapandemie als Versuchsfeld. Wenn das Verfahren mit Corona erfolgreich einen ersten Text
besteht, würde man weltweit Markführer für Impfstoffe werden.
Eine Idee besteht darin, die Viren in Zecken als Wirtstier einzubringen. Diese Wirtstiere würden die
Viren über einen langen Zeitraum lebendig halten und es bedürfte keiner medizinischen Einrichtung,
um sie dem Menschen zu injizieren. Die gezielte Ausbringung der Zecken auf Menschen, der
kontrollierte Biss und das anschließende Abtöten der Wirtstiere ist weltweit ohne Ausrüstung möglich.
Ziel des medizinischen Leiters ist es, den Impfstoff nach Corona an Milzbrand (biologischer
Kampfstoff), an HIV (Auslöser von AIDS) und an Ebola zu testen. Damit würde die Menschheit von drei
Viren befreit werden, die eine große Gefahr für alle Menschen darstellen.
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Spielsetting
Gespielt wird in mehreren Gruppen. Die Gruppen haben keinen analogen Kontakt zueinander. Die
Grundidee war es, dass unterschiedliche Gruppen an unterschiedlichen Orten miteinander
kooperieren. Die NSC werden zum Teil keinen analogen Kontakt zu den Gruppen haben. Auch die
Spielorga wird zum Teil nicht am Ort des Gruppengeschehens sein.
Die Gruppen finden sich in einem Raum zusammen und haben dort via Discord und Zoom die
Möglichkeit, mit der BAFO Med., Insidern in der BAFO Med., Journalisten/Bloggern sowie anderen
Gruppen in Kontakt zu treten.
Die dem Spiel zugrundeliegende Geschichte rund um die BAFO Med. soll lediglich einen Spielrahmen
für die Auseinandersetzung mit persönlichen Erfahrungen in der Pandemie bieten. Das Spiel kann
insofern als Einstieg in eine tiefergehende Reflexion genutzt werden.

EDU-LARP
Wir betrachten dieses Live-Rollenspiel als EDU-Larp, als Education Life Role Playing – also als
pädagogisches Werkzeug. Daher ist bei einer anvisierten Spieldauer von min. drei Stunden, zusätzlich
eine Reflexionszeit von zwei Stunden eingeplant. Uns ist es wichtig, dass die Spielenden miteinander
über die Erfahrungen ins Gespräch kommen.

Leitideen des Spiels
Es folgt eine grobe Plotidee mit Fragestellungen, die wir für das Spiel intendiert haben. Ob und wie
genau der Ablauf aussehen wird, hängt von den Spielgruppen ab. Dabei wird am Ende ein Konzept
von „play to loose“ entstehen. Die Spielenden können das Handeln der BAFO Med. nicht 100%ig
durchschauen, am Ende wird es einen Impfstoff geben, der vielleicht auf der Basis von
Kindesentführungen entstanden ist.
Jugendgruppen bekommen kostenlos Tests der BAFO Med. zugeschickt. Das Paket, in dem die Tests
kommen, ist mit einem Ortungschip versehen. Der Test kommt mit der Bitte teilzunehmen und das
Ergebnis an die BAFO Med. zu übermitteln. Dazu gibt es einen Frage- und Antwort- Kanal: als Discord
Channel. (Hier treffen die Gruppen auf weitere Gruppen, die auf dem Channel Fragen stellen)
Fragestellung an die Spielenden: Willst du /wollt ihr den Test machen? – Die
Charakterbeschreibungen bieten Anlass zur Diskussion.
Die Spielgruppe soll Kontakt mit der BAFO Med. aufnehmen. Dieser Kontakt ist für das weitere Spiel
wichtig. Hier bekommen sie schnell Kontakt zur Marketingabteilung. Diese wird, sobald deutlich wird,
es gibt in der Gruppe eine genetisch immune Person, einen Mitarbeitenden schicken.
Fragestellung an die Spielenden: Wem können wir hier vertrauen? Wer sagt die Wahrheit?
Der Besuch der BAFO Med. soll das Spiel in der Gruppe intensivieren. Ziel der BAFO Med. ist es,
ausschließlich Informationen über die genetisch immune Person zu sammeln und zur Mitarbeit zu
bewegen.
Fragestellung an die Spielenden: Trauen wir dem Mitarbeitenden?
Über den Discord Channel erhalten die Spielenden Kontakt zu einem BAFO Med. Mitarbeitenden, der
als Insider Informationen nach draußen schaffen will.
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Fragestellung an die Spielenden: Glauben wir dem?
Über den Discord Channel bekommen die SC den Link zu einem Instakanal. Der versorgt die SC
laufend mit Nachrichten "Netzwerk unabhängiger Journalisten/Blogger " mit zunehmender Zeit
vermehrt Berichte über vermisste Kinder. Irgendwie in Verbindung zur BAFO Med..
Fragestellung an die Spielenden: Könnt ihr das Geheimnis der BAFO Med. herausfinden?
Die Spielenden müssen mit anderen Gruppen kommunizieren, um die Nachrichten des Insiders zu
entschlüsseln.
Die BAFO Med. tut alles, um einen Blanco-Impfstoff zu entwickeln. Der soll wirklich Menschenleben
retten. Die BAFO Med. geht dafür aber weit über unsere ethische Grenze hinaus.
Fragestellung an Spielenden (Reflexion): Was bist du bereit für einen Impfstoff zu tun? Darf
man 10 Leben opfern um 10.000.000 zu retten?

Medieneinsatz
Discord
Discord ist das wesentliche Kommunikationstool der Gruppe zur BAFO Med., zu anderen Gruppen,
zum Insider, zum Journalisten/Blogger Netzwerk. Der Textchat bietet die Möglichkeit, dass die
Gruppen die sich später einklinken die Beiträge der Vergangenheit lesen können. Über
unterschiedliche Discord Server – auf denen die TN jeweils eigene Nicknames wählen können –
erfolgt hier die Trennung der unterschiedlichen Kommunikationsströme. Auch kann jeder TN jeden
anderen TN per privater Nachricht anschreiben.
Instagram
Insta dient vor allem der Verbreitung der Pressenachrichten. Hierüber können Informationen in die
Gruppen eingespielt werden. Hier wird der Content ausschließlich von SL/NSC eingestellt. Der Kanal
ist öffentlich!
Website
Die BAFO Med. hat eine Website: https://bafomed.jimdofree.com/ . Die Website steht im Netz, ist
also öffentlich. Sie dient dazu, den Spielenden Informationen zur BAFO Med. zukommen zu lassen.
Whatsapp Gruppe zur Spielsteuerung
Die SL und die Gruppenleitungen treffen sich in einer WhatsApp Gruppe. Um die unterschiedlichen
Spielgruppen zeitlich zu koordinieren braucht es Absprachen, die hier erfolgen.
Zoom Konferenz
Entweder bei der Reflexion oder bereits zur Pressekonferenz kann eine Zoom Konferenz genutzt
werden. Hier besteht für die Spielenden die Möglichkeit die anderen Spielenden und die NSC zu
sehen und in Kontakt zu kommen.

Materialbedarf
o
o

Päckchen für Testlieferung mit Ortungschip
Blanco Antikörpertests (Pro TN einen plus fünf Zusätzlich) besteht aus: Q-Tip, 10x5cm
Alufolie, Briefumschlag
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Präparierte Antikörpertest (pro TN einen ) besteht aus Q-Tip, 10x5cm Alufolie, Farbe
Charakter Ausrüstung:
TN Listen, Mundschutz, Desinfekt-Mittel, Einweghandschuhe
2 Fritzkola, große Haribotüte, Chipstüte und Tafel Schokolade.
1 Glas-Flasche Mineralwasser, vegane Süßigkeiten in Mehrwegverpackung.
Zwei neue Mund-Nasenschützer, Handdesinfektionsmittel
Vier paar Einweg Handschuhe – helfen beim Sprayen gegen Farbe an den Fingern
Zettel mit deinen LogIn Daten für Discord und Zoom
3 Flaschen Sprite, eine Tüte Russisch Brot (Hat die Mama mitgegeben – peinlich)
Ein Halstuch, dass auch als Mund Nasenschutz gute Dienste tut
Zwei blanco BAFO Med. Tests aus der Schule – neu und ungenutzt
BAFO Med. Mitarbeitendenausweis, Mundschutz, Handschuhe, Anti-Körper Tests, (Sowohl
blanco als auch farbig präpariert), Listen für Datenerfassung, BAFO Med. Telefon-Kontaktliste
Fläschchen mit Virusmuster (Pressekonferenz)

Der Test
Test besteht aus einem Q-Tipp, einem Stück Alufolie und einem Briefumschlag. QTip wird im Mund
befeuchtet und anschließend in die Alufolie gewickelt (matte Seite nach innen, das matte ist die
zweite chemische Komponente. Dann wird er in den Briefumschlag gesteckt (Es braucht wirklich
Dunkelheit). Dann kann die SL die Q-Tipps einfach gegen vorher farbig präparierte austauschen.)
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Ablauf und Spielszenen
Vorbereitung
Vor dem Eintreffen der TN müssen folgende Dinge vorbereitet werden:
Technischer Aufbau: In dem Gruppenraum braucht es einen PC mit Internetzugang, Kamera sowie
Mikrophon für Videokonferenzen. Auf folgende Programme wird während des Spiels zugegriffen:
Discord, Zoom, Instagram, Websites. Eine Projektion des Bildschirms mittels Beamer und eine
externe Kamera mit Mikrophon haben Vorteile für das Spiel.
Testergebnisse: Je TN muss ein Q-Tip wie folgt präpariert werden: 1x Genetisch Immun, 2-4x
Antikörper nachweisbar, 2-4x keine Antikörper nachweisbar

Charaktererschaffung

Die Charaktererschaffung kann bei
Spielenden mit Spielerfahrung auch
vorab (zB durch zuschicken der
Unterlagen) erfolgen. Dann können
die Einzelnen Spielenden ihren
Charakter stärker personalisieren.

Direkt nach Eintreffen der Teilnehmenden

Zum Ankommen und Warm Up: Erschafft Eure Charaktere.
Namen, Hobbies, Aussehen. Was macht Euch aus. Sprecht
ggf. mit Eurem Gruppenleiter darüber. Bitte gebt noch
nichts von Eurem Hintergrund preis. Das passiert schon
noch im Spiel. (Dies kann auch bereits vorab erfolgen, wenn
die TN ihre Charakterbögen bereits vor dem Spiel erhalten haben.)

Time In
Das Time in soll gut gestaltet sein, um Neulingen den Einstieg in das Spiel zu erleichtern.
Das Spiel beginnt: Die Jugendlichen betreten die Räumlichkeiten.

Unboxing

Je nach Spielenden kann der Einstieg
Der/Die Jugendreferent*in kommt mit einem Karton mit
bis zu 1,5 Std dauern. Die
Testpäckchen an. Er hat sie von der BAFO Med. zugeschickt
Spielenden müssen sich zunächst in
bekommen nachdem der Träger des Jugendzentrums sie
ihre eigenen Charaktere einfinden
angefordert hat. Was haltet ihr davon? Machen wir das
und dazu noch die
oder nicht? Was machen wir mit den Ergebnissen? Nehmen
Gruppenmitglieder kennen lernen.
wir Kontakt zur BAFO Med. auf? Laden wir die Ergebnisse
Anschließend müssen die
hoch bzw. übermitteln wir die Ergebnisse per Discord?
Charaktere noch zu einer Gruppe
Anreiz: Die ersten 100 TN Gruppen erhalten je TN ein
zusammen wachsen.
Fitnesstrackerarmband und bei positiven Ergebnissen wird
der Jugendraum Coronagemäß umgebaut (bis zu 10.000€).
Für ein genetisch immunes Ergebnis erhält die jeweilige Person eine Google Smartwatch.

Kontakt zu BAFO Med. – Presseabteilung
Per Textchat (wie oldschool) könnt ihr via Discord zur BAFO Med. in Kontakt treten. Habt ihr Fragen?
Dann seid ihr hier genau richtig. Sollte im Kontakt zur BAFO Med. klar werden, dass in einer Gruppe
eine genetisch immune Person ist sollte der NSC versuchen herauszufinden (so nicht bereits
geschehen), wer diese Person ist und wo sie wohnt bzw. wo sich die Gruppe trifft.

Kontakt unter Gruppen
Im Textchat sind noch andere Menschen mit Fragen unterwegs. Sind das andere Jugendgruppen?
Wie haben die sich entschieden?

Besuch von der BAFO Med.
bei Übermittlung des positiven Ergebnisses
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Wenn die Daten vorhanden sind, könnte auch ein*e Mitarbeitende*r der BAFO Med. diese Gruppe
besuchen. Nett gekleidet, würde er den Test einmal wiederholen. (Gleiches Ergebnis) Und die Person
freundlich zur Kooperation mit der BAFO Med. einladen (Inkl. Versprechen wie: Wir laden dich nach
Hamburg zu einem Wochenende ein, dich und deine Familie. Bisher haben wir das immer so
gemacht: Freitag reist ihr an, dann geht es abends in den König der Löwen. Vor der Aufführung
bekommt ihr eine Tour durch das Theater und könnt hinter die Kulissen schauen. Am Samstag trefft
ihr Euch mit unserem Medizinischen Leiter und werdet über alles informiert. Wenn ihr einverstanden
seid, würden wir dich einmal medizinisch durchchecken und Blut abnehmen. Dann gibt es am
Nachmittag ein Programm, dass du dir aussuchen kannst. Ob Hafenrundfahrt oder Wellness, wir
finden gemeinsam etwas Schönes für dich, OK. Und am Sonntag geht es dann wieder heim.). Er/Sie
nimmt auch gerne alle Daten der Gruppe auf, Name Adresse Test-Ergebnis. Während des Treffens
telefoniert er/sie mit der BAFO Med. Zentrale über das positive Testergebnis. Zweites Telefonat vor
der Tür (mit Zeiten und Orten des Zielobjektes). Dann verschwindet der/die Mitarbeitende wieder.

Kontakt zu Insider


Ihr bekommt per Discord eine private Nachricht. Irgendwer behauptet Eure Hilfe zu
brauchen. Er/Sie arbeitet wohl bei der BAFO Med. in einem Labor. Was will der/die von
Euch?



Kontakt zu Journalistennetzwerk: Der Insider hat Euch einen Kontakt zu einem kritischen
Journalistennetz vermittelt. Wieder ein anonymer Discord Kontakt. Doch dort erhaltet ihr die
Adresse eines InstaKanals. Was steht da wohl drauf?



Entführungsvideo: Der Insider hat einen Link zu einem Video (Youtube/Tik Tok). Er kann den
Link nicht direkt per Mail an die Journalisten senden, ohne aufzufliegen. Daher sendet er nur
Teile des Links raus und die Gruppen müssen den Link zusammenbauen. Dadurch erhalten
sie Zugriff auf das Video. Dieses sollen sie an die Journalisten weitergeben.

Kontakt zu Journalisten/ Bloggern
Hier erhalten die SC Kontakt zu einem Gegenüber, das kritisch zur BAFO Med. steht. Auch können sie
im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv gegen die BAFO Med. vorgehen, wenn sie das wünschen.
Nach dem Erhalt der Informationen des Insiders, müssen die TN den Kontakt zu den Journalisten
suchen (Discord-Kanal auf Insta Seite!)
Sie geben Informationen weiter und bekommen viele Gerüchte
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Online Pressekonferenz von medizinischem Leiter der BAFO Med.
Diese Szene läutet das Ende des Spiels ein.
Von dem Journalisten (?) bekommt ihr die Zugangsdaten zu
einer Online Pressekonferenz. Der medizinische Leiter der
BAFO Med. tritt vor ein Mikrofon und beantwortet Fragen.
Klar, ihr seid nicht in dem offiziellen Pressetool, doch
irgendwer hat per Discord (oder Zoom?) eine Hintertür
geschaffen. So könnt ihr Eure Fragen direkt in die
Pressekonferenz einspeisen. Schaut doch mal, was der zu
sagen hat.
Der Leiter wirkt nicht sehr Presseerfahren. Die
Pressekonferenz scheint alles andere als gut geplant zu sein.

Die Pressekonferenz sollte
moderiert werden. Ein NSC
strukturiert die Fragen, benennt die
Fragenden und der Leiter kann so
sich auf das Antworten
konzentrieren. Je nach Spielstand
empfiehlt sich auch, die Intention
der PK anzupassen: Eher
abwiegelnd, eher Theorien
verstärkend, mit oder ohne
„bewußten Versprechern“

Der Leiter erklärt folgende Punkte:
A) Die BAFO Med. gibt normalerweise keine Presseerklärungen. Diesmal jedoch eine
Ausnahme.
B) Das erste Testmuster des Impfstoffes gegen Corona ist fertig. Das bedeutet, dass ein
im Labor erschaffener Impfstoff, die internen Test vollständig erfolgreich durchlaufen
hat und nun in die zweite Testphase eintritt. Es handelt sich um den ersten Impfstoff
auf der Basis der neuen Gen-Phagen Therapie. Wenn der Impfstoff die notwendigen
Tests durchlaufen hat, kann mit der Produktion noch binnen eines Monates
begonnen werden.
C) Die BAFO Med. wird bereits jetzt mit der Produktion der Phagen beginnen. Auf diese
bestehe seit heute Patentschutz.
D) Sollten die nun vorliegenden Testergebnisse sich auch weiterhin bestätigen, könnten
die Phagen dann weltweit verschifft werden.

Time Out
Ebenso wie das Time In soll auch das Time Out deutlich markiert
werden.
Kurz nach der Pressekonferenz (Oder direkt im Anschluss) endet
das Spiel. Es gibt an dieser Stelle keine Auflösung der Geschichte,
sondern die offenen Gesprächsfäden bleiben zur Reflexion offen.

Der Zeitpunkt des Timo Outs wird
von der Gruppenleitung festgelegt.
Hier sollte Raum sein, die PK zu
reflektieren. Die Überleitung in die
Reflexion sollte im Blick behalten
werden.

Ab diesem Zeitpunkt gelten nur noch die "normalen"
Hygieneregeln.

Reflexion
Die Reflexion sollte direkt an das Spiel anschließen:
Die Spielenden sollen zunächst in ihren Rollen bleiben und diese noch einen Moment "nachklingen"
lassen.
Folgende Fragen dienen dem Gespräch:
Fragen an die Charaktere:
Was hat mir im gefallen, wo fühlte ich mich angesprochen?
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Was war eher doof, wo fühlte ich mich ausgeschlossen?
Was ist deiner Meinung nach mit den Kindern passiert?
Nun legt Euren Charakter ab. Kurze Pause, einmal rausgehen, Luft schnappen und sich schütteln.
Fragen an die Spielenden:
Was fand ich persönlich gut/ wo hatte ich Spaß am Spiel?
Was fand ich persönlich eher doof, wo war ich nicht im Spiel einbezogen?
Was im Spiel hat mich an die Realität erinnert?
Was war in deinen Augen überzogen?
Wenn dieser Impfstoff tatsächlich auf der Basis von Kindesentführung und illegalen Tests
entstanden ist, darf man ihn einsetzen?
Gab es Dinge, die ihr aus der Coronazeit bereits kanntet?
Wie würde Eurer Meinung nach, die Geschichte weitergehen?
Was für Einschränkungen hast du zur Coronazeit erlebt?
Was warst du bereit für die Gesundheit von allen (der Gesellschaft) aufzugeben?

Zeitplanung
Unsere Zeitplanung mit Anmerkungen
13:00 Eintreffen der Spielenden und der NSC, Charactererschaffung, Materialausgabe
14:00 Time in
14:45 Erster Kontakt zur BAFO Med (Anm. Das war deutlich später. Längere Anlaufphase einplanen)
15:30 Erster Kontakt zum Insider, der gibt Hinweis auf InstaChannel
Ab 15:30 Neue Posts auf Insta Channel (Anm. Wir haben viele Hintergrundinfos, die müssen auch
verarbeitet werden)
16:00 Besuch der/des BAFO-Med Mitarbeitenden (Anm. Während des Besuchs beteiligt sich die
Gruppe nicht an online Aktivitäten)
16:45 Pressekonferenz
~17:00 Timeout (Anm. das war zu sportlich. Hier muss mehr Zeit eingeplant werden.)
Anschl.
Reflexion (ggf wenn möglich) mit gemeinsamem Essen
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Regelwerk
Hygieneregeln:
OT-Hygieneregeln:


Richten sich nach den aktuellen Hygieneregeln im entsprechenden Bundesland/Kreis.

IT-Hygieneregeln:


Müssen mindestens die aktuellen OT-Hygieneregeln umfassen!



Alle müssen einen Abstand von mindestens 1,5m zueinander einhalten.



Beim Betreten der Räumlichkeiten sind als erstes die Hände zu waschen und zu desinfizieren.



Alle tragen sich in eine Anwesenheitsliste (Achtung: IT!) mit Zeitpunkt des Aufenthalts ein.



In den ersten 20 Minuten ist in der Jugendgruppe eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Hat bis
dahin niemand gehustet oder geniest, dürfen die Masken abgenommen werden.



Bei einem späteren Nieser/Huster sind die Masken sofort wieder aufzusetzen.



Hat jemand geniest oder gehustet, zählen die 20 Minuten von vorne. In dieser Zeit ist der
Abstand zur niesenden/hustenden Person auf 3m zu vergrößern. Außerdem muss
sofort stoßgelüftet werden.



Ohne Maske dürfen Speisen und Getränke eingenommen werden. Dabei ist ein Abstand von
3m zur nächsten Person einzuhalten.



Es dürfen keine Speisen und Getränke miteinander getauscht werden.



Wer etwas aus einem Rucksack, einer Tasche etc. herausgeholt hat, muss sich erneut die
Hände waschen oder desinfizieren.

Regelverstöße
Eine Sanktion bei Regelverstößen kann helfen, das Spiel auf Kurs zu halten. Wie genau eine Sanktion
aussehen kann, ist stark von der Spielgruppe abhängig und sollte im Vorfeld besprochen werden.

Safety Rules
Zwischen dem Time in und dem Time out werden die Spielenden in ihren Charakter einsteigen und
diesen verkörpern. Wir spielen jedoch mit einem hohen Grad an Überschneidung zwischen Realität
und Spiel. Daher kann es passieren, dass im Spiel OT-Grenzen für einen Spielenden überschritten
werden. Sollte also ein*e Spielende*r das Gefühl haben, etwas passt für ihn/sie persönlich nicht,
werden folgende Safe-Word/Gesten festgelegt:
a) "Wirklich wirklich" – Bsp.: "Ich möchte das jetzt wirklich wirklich nicht".- Meint: Ich als
Spielende*r möchte dies nicht. Es überschreitet meine Grenze. Lasst mich bitte aus dieser Handlung
heraus.
b) "Auf ein Wort" - Eine andere Person wird aus dem Spiel herausgebeten um ein kurzes OT
Gespräch zu führen. Dadurch soll das Spiel für alle anderen ungestört weiterlaufen können. (Vor
allem Spielleitung bzw NSC)
c) Aus-x-sen - Beide Hände werden von der Brust gekreuzt- Meint: Ich bin nicht da. Hintergrund:
Ich ziehe mich aus der Spielhandlung heraus. Ich spiele für den Moment nicht mit, weil ich als
Spielende*r das nicht will.
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„Kommandos“


„Time In“: Das Spiel beginnt oder wird nach einem „Time Freeze“ fortgesetzt. Darf nur von
der Spielleitung benutzt werden.



„Stopp“: Wenn OT eine Gefahr oder ein Sicherheitsproblem erkannt wird, kann mit diesem
Ausruf drauf aufmerksam gemacht werden. Das Spiel gilt als so lange unterbrochen, bis die
Angelegenheit erledigt ist und ein neuer Ausruf kommt.



„Weiter“: Das unterbrochene Spiel wird nach einem „Stopp“ fortgesetzt.



„Time Freeze“: Die Zeit wird im Spiel angehalten. Darf nur von der Spielleitung benutzt
werden.



„Time Out“: Das Spiel endet offiziell. Darf nur von der Spielleitung benutzt werden.

Begriffsverzeichnis


LARP: Live-Action-Role-Playing



SL: Spielleitung



Orga: Organisationsteam



SC: Spielercharakter



NSC: Nicht-Spielercharakter



GSC: Gebriefter, geskripteter Charakter



IT: Intime



OT: Outtime



Plot: Geplanter Handlungsablauf
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Rollenbeschreibungen
Spielleitung
Als Spielleitung hast du folgende Aufgaben:


Du unterstützt die SC bei Ihrer Charaktererschaffung.



Du startest und beendest das Spiel. Bei Regelverletzungen oder gewichtigen OT-Gründen
musst du mittels der o.g. Kommandos ins Spielgeschehen eingreifen.



Du musst die Spielregeln kennen (s.o.).



Du musst das Plotbuch kennen.



Du darfst die Spielfläche betreten, bist aber in Wirklichkeit nicht da. Das musst du am Anfang
ansagen und ggf. durch besondere Kleidung während des Spielgeschehens deutlich machen.
Du darfst dabei nicht im Weg stehen, solltest aber versuchen mitzubekommen, was die SC
gerade machen.



Versuche, den Fortschritt des Spielgeschehens im Auge zu behalten. Sollten die SCs es nicht
von sich aus schaffen, den Plot voranzubringen, kannst du dies durch Auslösen bestimmter
Ereignisse (siehe Ablauf und Spielszenen) oder entsprechende Instruktionen an deine
NSCs/GSCs fördern.



Du bist das Bindeglied zwischen den NSCs und GSCs und koordinierst ihre Handlungen und
ihr Wissen. Du kannst ihnen jederzeit „Befehle“ oder Informationen zuflüstern, die dem
Spielgeschehen nützen. NSCs betreten die Spielfläche nur mit deiner Erlaubnis.

Spielenden-Charaktere
Char 1: Dein Vater ist ein angesagter Architekt und jettet um die
Welt. Mutter macht in Charity. Geld? Kein Problem. Du hast
hippe Klamotten, neuste Elektronik ist am Start. Klar bist du
geimpft. Wenn irgendwas los ist, geht man zum Arzt. Impfstoff
gegen Corona, klar doch. Wenn hier einer in Zukunft gesund
bleiben muss, dann du. Deine Schule hat sich gegen das testen
ausgesprochen, weil zu viele Daten angefordert wurden.
(Wahrscheinlich hatte der Direktor einfach keinen Bock die drei
Formblätter auszufüllen.)

Die Charaktere sind sehr stereotyp
gefasst. Das kann hilfreich für einen
Spieleinstieg sein. Das kann im
Voranschreiten des Spiel aber auch
einengend wirken. Die Spielenden
entscheiden letztendlich, inwieweit
sie in der Situation sich auch von
ihren Hintergrundgeschichten
entfernen und sich auf die
Gruppensituation einlassen.

Ausrüstung: 2 Fritzkola, große Haribotüte, Chipstüte und Tafel
Schokolade.
Char 2: Du bist mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Deine Eltern haben sich getrennt. Du lebst bei
deiner Mutter. Die ist Heilprakterin macht aber gerade ne Umschulung zur Sonderpädagogin.
Geimpft bist du nur gegen Polio. Kinderkrankheiten impft man doch nicht, bei den Nebenwirkungen.
Deine Mutter steht Medizin eher skeptisch gegenüber: Krankheiten sind Herausforderungen. Zum
Arzt gehst du nur, wenn es unbedingt sein muss. In der Schule solltet ihr auch einen Test machen. Da
es freiwillig war, hast du nicht mitgemacht.
Ausrüstung: 1 Glasflasche Mineralwasser, vegane Süßigkeiten in Mehrwegverpackung.
Car 3: Dein Vater war Beamter. 30 Jahre Kettenrauchen haben seiner Lunge geschadet. Vor zwei
Jahren hatte er eine schwere Lungenentzündung und ist dem Tod gerade noch so von der Schippe
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gesprungen. Seitdem ist er Frührentner. Deine Mutter ist Grundschullehrerin. Es ist klar, sollte dein
Vater das Coronavirus bekommen, wird er ziemlich sicher daran sterben. Selbst dass du heute hier
bist, ist ein Risiko für deinen Vater, aber du musstest mal raus. Ein Impfstoff wäre für deinen Vater so
etwas wie ein neues Leben. (Als in deiner Schule die Tests gemacht wurden, hast du gerade gefehlt.
Darüber bist du verärgert. Es gab nur diesen einen Termin. Du willst diesen Test machen, er hilft
deinem Vater.)
Ausrüstung: Zwei neue Mund-Nasenschützer, Handdesinfektionsmittel
Char 4: Schule…öch nö. Deine Alten nerven tierisch. Sie wollen, dass du es mal besser hast. Dein
Vater arbeitet Schicht in irgendeinem Betrieb, deine Mutter jobbt als Krankenpflegerin. Sie verstehen
dich im Moment nicht. Alles was du willst ist Leben, mit allem was dazugehört. Autoritäten, die dir
sagen was du zu tun oder zu lassen hast, sich scheiße. Klar, die Polizei kennt dich, aber was solls.
Chemiekonzerne, die das Leben anderer Menschen kontrollieren wollen, gehören abgeschafft. Macht
kaputt was Euch kaputt macht. (Als in der Schule die Tests rumkamen, hast du in der Pause dein QTip
genutzt, deine Ohren zu säubern. Irgendwie hat der Test danach nicht mehr funktioniert…)
Ausrüstung: Vier paar Einweg Handschuhe – helfen beim Sprayen gegen Farbe an den Fingern
Char 5: Zu Hause geht das WLan mal wieder nicht. In der Schule läuft es gerade ganz Okay. Deine
Welt ist eher online. Die drei Zimmer Wohnung, die sich eure Familie teilt, ist zu klein. Dein Bruder
nervt, deine Mutter meint es nur gut mit dir. Sie ist Hausfrau und damit beschäftigt Netflix
vollständig zu sehen. Dein Vater arbeitet als Betriebs Service Techniker irgendwo. Wann immer du
kannst, bist du online – nur raus aus der kleinen Wohnung – zu deinen Freunden, die ebenso online
sind. Wenn Online nicht geht, dann zumindest ein Buch. Aber im Moment hast du kein Buch und so
bist du mal wieder hier. (Test, was für ein Test?)
Ausrüstung: Zettel mit deinen LogIn Daten für Discord und Zoom
Char 6: Als deine Oma so alt war wie du…. Wie du diesen Satz hasst. Du hörst ihn von deiner Mutter
ungefähr zwölfmal am Tag. Oma ist geflohen, raus aus Russland. Mit dieser Geschichte bist du
aufgewachsen. Und dann kamen die schlimmen Jahre. Deine Familie hat ein kleines Häuschen am
Stadtrand. Jeden Tag haben dein Großvater und dein Vater daran gearbeitet. Nichts soll mehr an die
Flucht der Großeltern oder an die alte Heimat erinnern. Doch dein Name verrät immer noch, dass du
irgendwie fremd bist. Der Akzent deiner Eltern ist auch unüberhörbar. Fortschritt ist gut. Du willst
alles tun, um irgendwie weg zu kommen von dem Alten. Was gestern war ist die Sache der Eltern,
nicht deine. Wenn also etwas Neues auf den Markt kommt, es eine Möglichkeit gibt, bei etwas
Neuem dabei zu sein, machst du mit. (Na klar bist du in der Schule getestet worden – aber die doofe
Lehrerin hat Euch Eure Ergebnisse noch nicht mitgeteilt.)
Ausrüstung: 3 Flaschen Sprite, eine Tüte Russisch Brot (Hat die Mama mitgegeben – peinlich)
Char 7: Deine Eltern sind beide berufstätig und auch sonst ganz engagiert in der Kulturszene deiner
Stadt. Du kannst deshalb meist machen, was du willst. In der Schule bist du in der SV aktiv. Darüber
hast du die Linke Jugend kennengelernt. Seitdem blickst du so richtig durch und verstehst was in der
Politik so abgeht. Die Lobbyisten der Wirtschaft haben viel zu viel Einfluss. Das darf man sich nicht
bieten lassen. Du hast den Durchblick und mit deinen Freunden schon Ideen, wie ihr das System
ändern könnt – auch radikal.
Ausrüstung: Ein Halstuch, dass auch als Mund Nasenschutz gute Dienste tut
Char 8: Kein Mensch schert sich um Dich. Deine Mutter ist total überfordert mit den drei jüngeren
Halbgeschwistern. Und dein Stiefvater ist ein Arsch und häufig besoffen. Du bist nur da, wenn es
unbedingt sein muss. Ansonsten treibst du dich mit deinen Freundinnen rum. Bei einer schläfst du
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auch oft. Aus Mangel an Geld geht ihr beide immer mal wieder auch eure Weise „shoppen“. Das
klappt ganz gut. Nur nicht erwischen lassen. Beim Blutspenden kannst du immer mal ein paar Euro
bekommen, doch bei einer Pharmastudie würdest du richtig Geld bekommen. Ob die gefälschte
Einverständniserklärung auch dort akzeptiert würde?
Ausrüstung: Zwei Blanco BAFO Med. Tests aus der Schule – neu und ungenutzt

Gruppenleitung (GSC)
IT: Du hast vor zwei Tagen das Päckchen mit den Tests bekommen. Dein Arbeitgeber befürwortet die
Teilnahme und bittet dich, mit einer Jugendgruppe daran teil zu nehmen.
Dein Job ist es also, sie so gut es geht zu informieren…? Worüber?
Sie sollen doch bitte ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Wäre cool, wenn sie als Gruppe eine Entscheidung träfen.
OT: Sorge bitte dafür, dass deine Gruppe sowohl den InstaAccount aufruft als auch sich bei Discord
mit den Menschen von der BAFO Med. zu treffen. Vor allem der Kontakt zur BAFO Med kann VOR
dem Testen hilfreich sein. (Wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragen wir hakt nach…)
Ausrüstung: Box mit Tests und Begleitschreiben

NSCs
Pressecrew/PR-Mensch: Ihr seid die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn irgendwelche Fragen per Chat
reinkommen ist es Euer Job sie zu beantworten. Die BAFO Med. ist toll. Marktführer. Best Place ever.
Euer Job ist gut bezahlt und es gibt Zusatzleistungen wie Betriebssport, kostenlose
Gesundheitsfürsorge etc. Da ihr gerade erst Mitte Zwanzig seid, habt ihr den Test auch schon selbst
mitgemacht, allerdings ist er bei euch negativ ausgefallen. Die Forschung, die hier passiert wird der
Menschheit dienen. Es gibt keinen finanziellen Druck. Das Ziel ist die Ausrottung von Viren die
Menschen bedrohen. Die BAFO Med. rettet die Welt, naja fast. Aufgrund eurer Lebensnähe zu den
Jugendgruppen wurdet ihr mit dem Zusatzauftrag betraut, die Ergebnisse aus den Jugendgruppen in
Empfang zu nehmen. Wenn sich Jugendgruppen zieren, Ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, sollt ihr
sie dazu animieren.
BAFO Med. Besucher*in: Du studierst aktuell Biochemie. Was du hier tust ist ein Studierendenjob. Du
musst, wenn dich die BAFO Med. ruft, sofort losfahren und eine Gruppe oder Schule besuchen. Für
diese Bereitschaft bekommst du gutes Geld. Wenn du zu einer Gruppe kommst, sammelst du alle
Daten, die du kriegen kannst ein und gibst sie an die BAFO Med. weiter. Es ist zu erwarten, dass
Gruppen, zu denen du fährst, eine genetisch Immune Person beinhalten. Wenn du das bestätigen
kannst, kriegst du eine fette Provision (1000€). Für alle Daten, die du zu dieser Person liefern kannst,
gibt es Zuschläge zur Provision: Adresse 500€, Telefonnummer 500€, Einverständnis der Eltern
1500€, Hobbies und Interessen 250€, wöchentlichen Zeitplan: 250€, usw.
Was genau die BAFO Med. mit den Daten alles treibt, weißt du gar nicht. Du hast am Anfang deines
Jobs ein Einführungswochenende in Hamburg bekommen. Besuch in einem Labor, Informationen
über den Forschungsstand, Allgemeinde Informationen zur BAFO Med. Da du als Studierende*r dich
durchaus in Laboren aufhältst, bist du davon überzeugt, dass wenn es jemand schafft einen Impfstoff
zu entwickeln, dann die BAFO Med.. Hightech wo man hinschaut. Absolute Spitzenforschung, Extrem
ausgewählte Mitarbeitendenschaft, Wenn man das, was du an der Uni machst mit der BAFO Med. in
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Sachen Forschung vergleicht, dann schraubst du an Pferdekutschen, während dort die Formel eins
fährt.
Ausrüstung: BAFO Med. Mitarbeitendenausweis, Mundschutz, Handschuhe, Anti-Körper Tests,
(Sowohl Blanco als auch farbig präpariert), Listen für Datenerfassung, BAFO Med.Telefonkontaktliste,

Insider: Du arbeitest irgendwo bei der BAFO Med. – wo genau geht keinen was an. Irgendwas läuft
komisch. Immer wieder erhältst du Informationen, die nicht zusammenpassen. Die Firma an sich ist
toll. Du bekommst fast doppelt so viel Geld wie bei der Konkurrenz. Der Arbeitsdruck ist hoch, doch
es wird auch viel für die Mitarbeitenden getan: Pausenraum, Fitnessraum, Cafélounge. Du hast einen
E-Dienstwagen. Doch immer wieder passt da was nicht. Auf unerklärliche Weise sind Testergebnisse
schneller verfügbar, als eigentlich möglich. Eure Labors sind mit allem ausgestattet was man
braucht. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Und doch: Gensequenzen aus Blut zu isolieren dauert
normaler Weise eine Woche. Hier liegen die Ergebnisse zuweilen schon nach zwei Tagen vor.
Es gibt Sicherheitsbereiche, zu denen du keinen Zugang hast. Das ist aber normal, schließlich wird
hier mit Viren gearbeitet. Anthrax und Ebola sind eure berühmtesten Gäste.
Die Pausengespräche mit den Kolleg*innen sind toll. Alle machen hier Fortschritte, die woanders
nicht denkbar wären. Hier herrscht ein Geist von: Alles ist möglich – durch uns. Viele Kolleg*innen
stammen nicht aus Deutschland. Nur etwa ein Viertel der Kolleg*innen stammt aus Deutschland.
Viele aus Osteuropa. Einige aus Amerika, wieder andere aus China. Hier wurde die absolute Elite
versammelt. Das macht das arbeiten hier so besonders. Doch du bist skeptisch, dass so viele hier das
Wohl der Gesellschaft (oder der BAFO Med.) höher als das Wohl Einzelner betrachten. Es gibt keine
Ethik-Kommission, wie du es aus anderen Unternehmen kennst.
Ziele: Ethische Standards innerhalb der BAFO-Med. etablieren. Dafür braucht es Druck von außen.
Deswegen hast du Kontakt mit freien Journalisten bzw. einem kritischen Blogger-Netzwerk
aufgenommen. Außerdem möchtest du herausfinden, wieso die Testergebnisse manchmal so schnell
verfügbar sind.

Medizinischer Leiter: Pressekonferenzen, was soll das. Du willst forschen und das geht hier. Du bist
von einem Ziel getrieben: Einen lernfähigen Impfstoff zu finden, der auf jedes Virus angepasst
werden kann.
Du hast bei der letzten Ebola Epidemie in Afrika geholfen. Die Menschen sind gestorben wie die
Fliegen. So etwas darf nicht nochmal passieren. Alles was ihr braucht habt ihr. Bislang war aber in
jedem Pharma Unternehmen nie das Interesse ein Medikament oder gar einen Impfstoff zu
entwickeln. Das rechnete sich nicht. Hier kannst du endlich deinen Traum erfüllen.
Ein Impfstoff gegen Ebola, ein Impfstoff gegen HIV… Alles was ihr dafür braucht habt ihr hier
vorliegen. Endlich einmal forschen ohne den finanziellen Druck der Vermarktung. Und zwar jetzt. Es
sollen nicht bei der nächsten Pandemie wieder 100.000ende sterben. Wir müssen die Menschen mit
effektivem Schutz ausstatten. Impfgegner nerven. Sie behindern die Ausrottung gefährlicher
Krankheiten.
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Journalisten/Bloggernetzwerk: Pressearbeit/Investigatives Aufdecken von Geheimnissen ist Euer
Ding. Doch was macht BAFO mit dieser neuen Einheit. Alle Mitarbeitende werden weit über Tarif
bezahlt. Die kaufen sich Spezialist*innen von der ganzen Welt ein.
Gleichzeitig gibt es immer mal wieder Berichte über verschwundene Kinder im Umfeld ihrer
medizinischen Untersuchungen. Das geht aus mehreren Zeitungsberichten hervor, die ihr gesammelt
habt. Doch weder Polizei noch Politik scheint daran Interesse zu haben. Die Presseartikel sind auch
nirgendwo mehr auffindbar. Weder im Heftarchiv der Zeitung noch online.
Irgendwas stinkt doch hier. Vielleicht braucht ihr mehr Augen und Ideen.
Fiktive Gruppensprecher: Im Discord Chat gibt es immer wieder auch Stimmen, die kluge Fragen
stellen. Sind das andere Gruppen oder Einzelpersonen? Kann man Euch trauen?

Jugendgruppe Löwenwald:
Ihr nehmt heute vollständig an dem Versuch der BAFO Med. teil und trefft euch dafür in euren
Jugendräumen. Eigentlich seid ihr gar nicht vollständig. Eure Freundin Hanna Müller ist leider seit
drei Wochen verschwunden. Sie hätte aber sowieso nicht mitmachen können, weil sie den Test
schon bei der BAFO Med. gemacht hat. Damals fühlte sie sich aufgrund der Blutentnahme etwas
schlapp. Das macht euch skeptisch, aber es gibt ja auch was zu gewinnen.

Sollte das Spiel noch weitere Aspekte aufnehmen, können weitere NSC eingebaut werden um
weitere Informationsaspeke aufzugreifen. Achtung, das bedarf dann auch Zeit. Mögliche Rollen:
Regierungsvertreter, Gesellschaftswissenschaftler (Ethiker, Pädagogen, Soziologen, Psychologen…),
Staatsschutz, Großveranstalter aus dem Sport (Bundesliga, Olympischer Sportbund) und Kultur
(Theater, Bandmanagment), Wirtschaftsvertreter, ... da kann natürlich nur eine kleine Auswahl
stattfinden...
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Anhang
Pressemeldungen
12.7.2020 Die BAFO, der weltweit größte Chemiekonzern, meldet: Mit der BAFO Medical Operation
Unit (BAFO Med.) haben wir einen neuen völlig eigenständigen und unabhängigen
Unternehmenszweig gebildet. Herr Brandes (CEO BAFO) sagte zur Gründung: „Die ausschließliche
Aufgabe der BAFO Med. besteht in der intensiven medizinischen Forschung im Hinblick auf
Viruserkrankungen. Wir leisten damit einen Beitrag gegen die aktuelle Pandemie und um die Welt
vor zukünftigen Pandemien zu schützen.“ Die neue Unit wird keinerlei Öffentlichkeitsarbeit leisten.
Sie dient ausschließlich der Forschung.

23.10.2020 Die BAFO bringt ihren ersten Antikörpertest auf den Markt. Voller Stolz verkündet CEO
Brandes: „Die neue BAFO Medical Operation Unit ist für die BAFO ein voller Erfolg. Unser
Antikörpertest ist nicht nur effizienter als erwartet, sondern auch kinderleicht zu bedienen.“ Die
Testpersonen müssen lediglich mit einem speziellen Q-Tip im Mundinnenraum Speichel sammeln.
Eine Farbreaktion – ähnlich einem Schwangerschaftstest-- zeigt sofort das Ergebnis.

25.10.2020 Die BAFO gibt bekannt: Es wird kostenlose Schnelltests für alle Schulen geben. Durch die
Begleitung der Schnelltests durch die BAFO Medical Operation Unit wird eine Datenbasis für die
Impfstoffentwicklung geschaffen. Alle Schüler geben lediglich ihren Namen an.

1.11.2020 Die BAFO Medical Operation Unit (kurz: BAFO Med.) hat mit den flächendeckenden Tests
an Schulen begonnen. Die Regierung dankt dafür und spricht von einem Meilenstein für die
gesundheitliche Sicherheit des Landes.

23.4.2021 BAFO kündigt Impfstoff gegen Viren an: Die BAFO kündigt an, noch im laufenden Jahr
einen Impfstoff gegen Viren auf den Markt zu bringen, der auf eine genetische Manipulation abzielt.
„Wir können damit sogar noch unbekannte Viren behandeln“, sagt CEO Brandes. „Das wird die
Medizin revolutionieren“. Kritiker befürchten eine Spaltung der Gesellschaft in geimpfte Menschen
und nicht geimpfte Menschen. Sprecher der Kirchen betonen, dass der Tod zum Leben gehöre. Eine
Impfung sei wünschenswert, aber nur dann, wenn sie allen Menschen zur Verfügung steht. Die
Aktien der BAFO haben seit der Ankündigung des Impfstoffs deutlich an Wert gewonnen. Die BAFO
ist aktuell das weltweit wertvollste Unternehmen.

25.5.2021 Tests werden nun auch für Jugendzentren kostenlos. Die BAFO stellt in einer zweiten
Welle auch außerschulischen Bildungseinrichtungen kostenlose Antikörpertests zur Verfügung. CEO
Brandes begründet den Schritt: "Wir wollen eine 100% Abdeckung aller Jugendlichen in Deutschland
erreichen. Dadurch werden unser Land und unsere Zukunft sicher.“ Da sich nicht alle Schulen an den
kostenlosen Test beteiligt haben, geht die BAFO diesen neuen Schritt.

15.6.2021
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Suchmeldung 1
26.6.2021 BAFO CEO Brandes ist der Manager des Jahres 2021. Seine feindliche Übernahme des
Beyer Konzerns, der durch die Übernahme von Monzantino in eine Schieflage geraten war, hat die
BAFO an die Weltspitze gebracht. Doch nun hat er eine bis dato undenkbare Allianz geschlossen.
„Wir werden in Zukunft zur Bekämpfung von Krankheiten völlig neue Wege beschreiten
können,“ sagte Brandes auf einer Pressekonferenz. Dort wurde die Allianz zwischen BAFO, Google
und Facebook bekannt gegeben. „Medizinische Forschung muss sich am Leben der Menschen
ausrichten;“ betonte Brandes, „und das spielt sich zunehmend online ab.“ Datenschützer laufen
gegen die neue Allianz Sturm und haben bereits Klagen vor allen zuständigen Gerichten angekündigt.
Europäische und amerikanische Behörden prüfen ein Vorgehen gegen die Kooperation, weil sie eine
Marktverzerrung befürchten. Die BAFO betonte in dem Zusammenhang, dass die gewonnenen Daten
ausschließlich in der BAFO Med. genutzt und ausgewertet werden können. Ein Zugriff durch andere
Unternehmensteile sei – auch durch die völlige Trennung der BAFO Med. zum übrigen Konzern ausgeschlossen.
05.07.2021
Suchmeldung 2
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Suchmeldungen
Habt ihr dieses Mädchen gesehen:

Hanna Müller aus dem Landkreis Löwenwald in Mitteldeutschland ist seit nunmehr drei Wochen
verschwunden. Die Eltern sind verzweifelt. „Sie war so ein aufgewecktes Mädchen – bitte komm
zurück.“ Die Polizei gibt an, dass Hanna am Freitag zu einem Nachtest bei der BAFO Med. war. Nach
der Rückkehr fühlte sie sich aufgrund der Blutentnahme etwas schlapp. Am nächsten Morgen verließ
sie wie gewohnt das Haus zur Musikschule, kam dort aber nie an. Die Eltern vermuteten zunächst
einen Schwächeanfall ihrer Tochter. Die BAFO Med. stellte klar: „Hanna Müller wurde als genetisch
immun gegen das aktuelle Virus getestet. Wir haben ihr lediglich 100ml Blut abgenommen. Sie war
vollkommen gesund. Der Blutverlust ist für ein Kind in ihrem Alter nicht gefährlich.“ Die BAFO Med.
bedauert das Verschwinden des Mädchens. „Sie wäre aufgrund ihrer besonderen genetischen
Veranlagung für unsere Forschung von großem Wert gewesen.“

Die Polizei bittet um Hilfe:
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?
(Foto: Thispersondoesnotexist)
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Hilferuf von Eltern:
WIR BRAUCHEN EURE HILFE:

Unsere Tochter Ruth Schmidt ist seit zwei Wochen verschwunden. Habt ihr sie gesehen? Bitte meldet
Euch bei uns! Wir haben mit Ruth ein tolles Wochenende in Hamburg inkl. Musical und
Wellnessprogramm verbracht. Am Montag wollte sie dann nachmittags zum Sport und seither ist sie
verschwunden. Sie wollte zum Sportplatz Sürenheide in Oerkenschwick.
(Foto: Thispersondoesnotexist)
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Anschreiben der BAFO Med.
Liebe Jugendgruppe!
Vielen Dank, dass ihr unsere bundesweite, zweite Testwelle unterstützt! Ihr seid Teil einer
Kampagne, mit der wir uns zum Ziel gesetzt haben, viele Leben zu retten. Und das wird nur mit eurer
Hilfe gelingen!
Ihr haltet heute eines von über 1.000 Testpäckchen in euren Händen. Da uns eure Gesundheit sehr
am Herzen liegt, bekommen die ersten 100 Gruppen, die mitmachen, pro Teilnehmer*in ein
Fitnessstacker-Armband geschenkt! Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eure Ergebnisse über unseren
Discord-Channel hochzuladen.
Sollte bei euch sogar jemand mit genetischer Immunität dabei sein, also das Testergebnis positiv
ausfallen, wird es sogar noch besser! Dann erhaltet ihr von uns eine Renovierung und/oder
Neuausstattung eures Jugendraumes im Wert von bis zu 10.000€ - natürlich gemäß allen aktuellen
Hygienestandards. Die Person mit der Immunität erhält von uns sogar eine Boogle-Smartwatch oder
das neueste BlackApple-Phone.
Solltet Ihr Fragen haben, dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht ganz einfach über unserer Discord
Channel. Der ist 24/7 für Euch besetzt. Hier die Adresse: ___________________________
Viel Spaß beim Testen!

Eure BAFO Med.
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Second Wave
Charaktererschaffung
Hallo,
schön dass du dich entschlossen hast beim Spiel Second Wave mitzuspielen. Du wirst für die Dauer
des Spiels nicht du selbst sein, sondern ähnlich einem Schauspieler/ einer Schauspielerin einen
Charakter spielen.
Du wirst also im Spiel nicht auf die anderen Spielenden treffen, sondern auf ihre Charaktere. Diese
Unterscheidung ist wichtig. Es kann sein, dass die Ansicht eines Charakters von der des/der Spieler/in
abweicht. Im Spiel solltet ihr „im Charakter“ sein, also möglichst Gespräche über Eure persönliche
Schule/Familie/Hobbies vermeiden.
Du solltest vom Spielbeginn (Time in) bis zum Ende des Spiels (Time out) in deinem Charakter
bleiben. Um Dir diesen Charakter näher zu bringen ließ bitte die folgenden Anweisungen durch und
führe sie aus.
Deine Ausrüstung bekommst du vor dem Spielbeginn vom Spielleiter. Du darfst sie jederzeit
einsetzen.

Dein Charakter wird auf den Charakterbogen genauer beschrieben.
(Rückseite dieses Blattes)
Lies als Einstieg die Hintergrundgeschichte.
Nun gib deinem Charakter einen Namen gibst. Achte darauf, dass deine
Mitspielenden den Namen auch aussprechen können müssen. Wähle
einen einfachen Namen.
Dein Charakter ist genauso alt wie du, trage also dein und sein/ihr Alter
auf dem Bogen ein.
Versuche dich nun in deinen Charakter hinein zu versetzen.

Was macht er/sie nach der Schule? Hat er/sie Hobbies?
Was mag dein Charakter besonders, was findet er/sie doof?
Notiere die Antworten auf dem Charakterbogen.

Viel Spaß beim Spiel, und immer an die Hygiene denken!
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Wichtig: Die Hintergrundgeschichte
soll deinen Charakter beschreiben.
In der Gruppensituation bist du in
deinen Entscheidungen jedoch frei.
Du kannst in der Dynamik des Spiel
durchaus Entscheidungen treffen,
die unter Umständen nicht zu 100%
zu deinem Charakterhintergrund
passen. – Du bestimmst deinen
Charakter, der Charakter bestimmt
nicht dich!

Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Dein Vater ist ein angesagter Architekt und jettet um die Welt. Mutter macht in Charity. Geld? Kein
Problem. Du hast hippe Klamotten, neuste Elektronik ist am Start. Klar bist du geimpft. Wenn
irgendwas los ist, geht man zum Arzt. Impfstoff gegen Corona, klar doch. Wenn hier einer in Zukunft
gesund bleiben muss, dann du. Deine Schule hat sich gegen das testen ausgesprochen, weil zu viele
Daten angefordert wurden. (Wahrscheinlich hatte der Direktor einfach keinen Bock die drei
Formblätter auszufüllen.)
Ausrüstung:
2 Fritzkola, große Haribotüte, Chipstüte und Tafel Schokolade.

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Du bist mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Deine Eltern haben sich getrennt. Du lebst bei deiner
Mutter. Die ist Heilprakterin macht aber gerade ne Umschulung zur Sonderpädagogin. Geimpft bist
du nur gegen Polio. Kinderkrankheiten impft man doch nicht, bei den Nebenwirkungen. Deine Mutter
steht Medizin eher skeptisch gegenüber: Krankheiten sind Herausforderungen. Zum Arzt gehst du
nur, wenn es unbedingt sein muss. In der Schule solltet ihr auch einen Test machen. Da es freiwillig
war, hast du nicht mitgemacht.
Ausrüstung:
1 Flasche Mineralwasser, vegane Süßigkeiten.

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Dein Vater war Beamter. 30 Jahre Kettenrauchen haben seiner Lunge geschadet. Vor zwei Jahren
hatte er eine schwere Lungenentzündung und ist dem Tod gerade noch so von der Schippe
gesprungen. Seitdem ist er Frührentner. Deine Mutter ist Grundschullehrerin. Es ist klar, sollte dein
Vater das Coronavirus bekommen, wird er ziemlich sicher daran sterben. Selbst dass du heute hier
bist, ist ein Risiko für deinen Vater, aber du musstest mal raus. Ein Impfstoff wäre für deinen Vater so
etwas wie ein neues Leben. (Als in deiner Schule die Tests gemacht wurden, hast du gerade gefehlt.
Darüber bist du verärgert. Es gab nur diesen einen Termin. Du willst diesen Test machen, er hilft
deinem Vater.)
Ausrüstung:
Zwei neue Mund-Nasenschützer, Handdesinfektionsmittel

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Schule…öch nö. Deine Alten nerven tierisch. Sie wollen, dass du es mal besser hast. Dein Vater
arbeitet Schicht in irgendeinem Betrieb, deine Mutter jobt als Krankenpflegerin. Sie verstehen dich
im Moment nicht. Alles was du willst ist Leben, mit allem was dazugehört. Autoritäten, die dir sagen
was du zu tun oder zu lassen hast, sich scheiße. Klar, die Polizei kennt dich, aber was solls.
Chemiekonzerne, die das Leben anderer Menschen kontrollieren wollen, gehören abgeschafft. Macht
kaputt was Euch kaputt macht. (Als in der Schule die Test rumkamen, hast du in der Pause dein QTip
genutzt, deine Ohren zu säubern. Irgendwie hat der Test danach nicht mehr funktioniert…)
Ausrüstung:
Vier paar Einweg Handschuhe – helfen beim Sprayen gegen Farbe an den Fingern

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Zu Hause geht das WLan mal wieder nicht. In der Schule läuft es gerade ganz Okay. Deine Welt ist
eher online. Die drei Zimmer Wohnung, die sich eure Familie teilt ist zu klein. Dein Bruder nervt,
deine Mutter meint es nur gut mit dir. Sie ist Hausfrau und damit beschäftigt Netflix vollständig zu
sehen. Dein Vater arbeitet als Betriebs Service Techniker irgendwo. Wann immer du kannst, bist du
online – nur raus aus der kleinen Wohnung – zu deinen Freunden, die ebenso online sind. Wenn
Online nicht geht, dann zumindest ein Buch. Aber im Moment hast du kein Buch und so bist du mal
wieder hier. (Test, was für ein Test?)
Ausrüstung:
Zettel mit deinen LogIn Daten für Discord und Zoom

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Als deine Oma so alt war wie du…. Wie du diesen Satz hasst. Du hörst ihn von deiner Mutter
ungefähr zwölfmal am Tag. Oma ist geflohen, raus aus Russland. Mit dieser Geschichte bist du
aufgewachsen. Und dann kamen die schlimmen Jahre. Deine Familie hat ein kleines Häuschen am
Stadtrand. Jeden Tag haben dein Großvater und dein Vater daran gearbeitet. Nichts soll mehr an die
Flucht der Großeltern oder an die alte Heimat erinnern. Doch dein Name verrät immer noch, dass du
irgendwie fremd bist. Der Akzent deiner Eltern ist auch unüberhörbar. Fortschritt ist gut. Du willst
alles tun um irgendwie weg zu kommen von dem Alten. Was gestern war ist die Sache der Eltern,
nicht deine. Wenn also etwas Neues auf den Markt kommt, es eine Möglichkeit gibt, bei etwas
neuem dabei zu sein, machst du mit. (Na klar bist du in der Schule getestet worden – aber die doofe
Lehrerin hat Euch Eure Ergebnisse noch nicht mitgeteilt.)
Ausrüstung:
3 Flaschen Sprite, eine Tüte Russisch Brot (Hat die Mama mitgegeben – peinlich)

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Deine Eltern sind beide berufstätig und auch sonst ganz engagiert in der Kulturszene deiner Stadt. Du
kannst deshalb meist machen, was du willst. In der Schule bist du in der SV aktiv. Darüber hast du die
Linke Jugend kennengelernt. Seitdem blickst du so richtig durch und verstehst was in der Politik so
abgeht. Die Lobbyisten der Wirtschaft haben viel zu viel Einfluss. Das darf man sich nicht bieten
lassen. Du hast den Durchblick und mit deinen Freunden schon Ideen, wie ihr das System ändern
könnt – auch radikal.
Ausrüstung:
Ein Halstuch, dass auch als Mund Nasenschutz gute Dienste tut

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Second Wave
Charakterbogen:
Name: _________________________________________________
Alter: _________________________________________________

Hintergrundgeschichte:
Kein Mensch schert sich um Dich. Deine Mutter ist total überfordert mit den drei jüngeren
Halbgeschwistern. Und dein Stiefvater ist ein Arsch und häufig besoffen. Du bist nur da, wenn es
unbedingt sein muss. Ansonsten treibst du dich mit deinen Freundinnen rum. Bei einer schläfst du
auch oft. Aus Mangel an Geld geht ihr beide immer mal wieder auch eure Weise „shoppen“. Das
klappt ganz gut. Nur nicht erwischen lassen. Beim Blutspenden kannst du immer mal ein paar Euro
bekommen, doch bei einer Pharmastudie würdest du richtig Geld bekommen. Ob die gefälschte
Einverständniserklärung auch dort akzeptiert würde?
Ausrüstung:
Zwei blanco BAFO Med Tests aus der Schule – neu und ungenutzt

Deine Freizeitbeschäftigungen & Hobbies:

Das mag ich:

Das finde ich doof:

Platz für weitere Notizen:
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Autor*innen
Diakon Matthias Bruns, Jugendreferent KG Enger, EKvW
Matthias hat viel Schreibarbeit übernommen und es verstanden, wichtige LARP Impulse ins Spiel
einzubringen.
ev-juenger@web.de
Carolin Erdmann, Jugendmitarbeiterin Ev. Kirchengemeinde Tiergarten, EKBO
Caro war bei der Ideenfindung eine wichtige Stütze und hat dann in Berlin das LARP: „BEAT THE
PANDEMIC - wir retten die Welt?“ als LARP Anfängerin ins Leben gerufen.
c.erdmann@ev-gemeinde-tiergarten.de
Diakon Malte Hausmann, Jugendreferent Kirchenkreis Bielefeld, EKvW
Malte hatte eine Idee und fand mit dieser bei tollen Menschen Anklang.
Malte.hausmann@kirche-bielefeld.de
Diakonin Sarah von Holtum, Jugendreferentin im KK Münster, EKvW
Sarah hat auch bei schwierigen Fragen nie die Geduld mit dem LARP Vokabular verloren. Sie hat sich
echt ins Zeug gelegt und war sogar außerhalb von Münster für das Spiel unterwegs.
sarah.vonholtum@ev-kirchenkreis-muenster.de
Diakon Torge Peterson, Fachreferent für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, EKKW
Torge verstand es konzentriert die wichtigen Fragen im Blick zu behalten. Seine Berufserfahrung
brachte so manche schwierige Abwägung zu einem gelungenen Ende.
Torge.Peterson@ekkw.de
Diakon Fabian Wecker, Jugendreferent Jugendkirche Soest, EKvW
Fabian brachte einen reichen Schatz an Erfahrung im LARP ein ebenso wie die Begeisterung für dieses
Hobby. Auch die ein oder andere digitale Hürde wußte er zu meistern.
fabian@jugendkirche-soest.de
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