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AUFGABENSTELLUNG

Im Jahr 2157 angekommen, erlebt ihr eine völlig unbekannte Welt.
Ohne auf Anhieb sagen zu können, worin genau die Unterschiede
bestehen, spürt ihr, dass Frauen und Mädchen hier ein ganz anderes
Leben leben als heute. Ein Leben, in dem Frausein mit keinerlei
Nachteilen oder Gefahren verbunden ist.

Zum Staunen bleibt jedoch keine Zeit: In kurzer Zeit sollt ihr die
Formel finden, die diesen Zustand herbeiführen kann.

Das Glück ist Euch hold, denn zufällig begegnet ihr dem Hologramm
der Weisen Equalia, der Hüterin der gesuchten Formel für
Gleichberechtigung. Sie hört Euch an und ist bereit, Euch zu helfen.
Doch wie es sich für ein orakelhaftes Wesen gehört, spricht sie in
Rätseln. Sie nennt euch nicht die Formel, sondern nur einzelne
Elemente. Drei dieser Elemente ergeben die Formel für
Gleichberechtigung.

Es liegt nun an Euch, aus den folgenden Bausteinen die drei
wichtigsten zu bestimmen und die Formel daraus zusammenzusetzen.
Um dabei die bestmögliche Lösung zu finden, sollen zunächst Eure
individuellen Einschätzungen einfließen und dann ein Konsens im
Team über die finale Erstellung der Formel gefunden werden.

Wählt die aus Eurer Sicht drei wichtigsten Elemente aus. Entscheidet
dann über die Rangfolge, je nachdem, wie notwendig die Elemente
Euch zum Erreichen von Gleichberechtigung erscheinen.

ABLAUF und AUFGABEN

● Stellt Euch kurz im Team vor.
● Lest und erschließt die Aufgabenstellung.
● Hinweis: Die “Formel-Bausteine” findet ihr auf dem

Flipchart an Eurem Team Tisch hinterlegt.
● Einzelentscheidung: Jede versucht für sich allein, die

gestellte Aufgabe zu lösen.
● Teamentscheidung: Ziel ist ein Beschluss des Teams, mit

dem alle Teilnehmenden einverstanden sind. Es wird sich
nicht in allen Punkten erreichen lassen, dass alle
Teammitglieder zu der gleichen Meinung kommen. Das
Team sollte aber jeden Punkt so diskutieren und
beschließen, dass alle Mitglieder zumindest teilweise
zustimmen können.

● Präsentation auf der Erde (max. 2 Min)*: Wählt eine
Delegierte aus Eurer Mitte, die Eure Formel den auf der
Erde wartenden Hinterfrauen Eurer geheimen Mission in
einem Statement präsentiert.

● Feedback im Team

*Wir gehen davon aus, dass jedes Team präsentieren möchte. Der Zufall wird
entscheiden, welche Teams ihre Sprecherinnen auf die Bühne schicken können.

Hinweis: Auf der zweiten Seite findet ihr nochmals den Text aus der
Videobotschaft zum Nachlesen.



PANDA New Horizons Leadership Experiment • Szenario aus der Videobotschaft

Szenario: Die Weltformel für Gleichberechtigung: Eine nie dagewesene Expedition.

Ihr seid Forscherinnen, die in der Tradition großer Expeditionen unbekanntes Terrain erkunden, um unsere
Zivilisation voranzubringen. Als erste Menschen seit Anbeginn des Denkens verfügt ihr über eine
Technologie, um Raum und Zeit zu überwinden. Ihr könnt in die Zukunft reisen. Gegenstand Eurer
Forschung ist Gleichberechtigung. Ein Zustand, den bisher kein einziges Land auf der Erde erreicht hat. Ein
Zustand, den wir Menschen nicht kennen.

Eure Reise in die Zukunft ist die einzige Chance, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu besuchen, zu
beobachten und die Formel dafür in unsere Gegenwart mitzubringen. Das ist Eure Mission. Es ist eine
hochriskante Geheimoperation, denn viele Menschen werden keine Mittel scheuen, um sie zu vereiteln.
Die Wissenschaft schätzt, dass Gleichberechtigung auf der Erde in 135,6 Jahren erreicht sein könnte. Ziel
Eurer Expedition ist also das Jahr 2157.

Solltet ihr erfolgreich sein, wären die Auswirkungen auf die heute auf der Erde lebenden vier Milliarden
Frauen und Mädchen dramatisch. Sie und die folgenden fünf Generationen werden nach aktuellem Stand
mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Lebenszeit keine gleichberechtigte Gesellschaft kennenlernen. Ihr
habt es nun in der Hand, das zu ändern.

Viel Glück und Erfolg auf Eurer Reise! 🌍


