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Schriftenreihe (Bd. 10083) 

Handbuch Planspiele in der politischen Bildung 

Das Handbuch Planspiele wurde von Wissenschaftlern und Praktikern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen 
zur Verwendung in Wissenschaft und Praxis verfasst. Es führt anhand zahlreicher Praxisbeispiele in die 
Konzeption, Lerntheorie, Durchführung und Evaluation von Planspielen ein. Abgerundet wird der Band mit 
einem Serviceteil. 

Inhalt 

Planspiele werden in Schulen, bei Trägern der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung, in der 

internationalen Jugendarbeit und nicht zuletzt in der universitären Ausbildung mit großer Resonanz angewendet. Sie 

geben Einblicke in institutionelle Aushandlungsprozesse aus der Akteursperspektive heraus. Vorurteile über das 

Handeln von Funktionären in Politik, Recht und Wirtschaft können abgebaut werden. Demokratische 

Geschäftsordnungen und Entscheidungsverfahren erweisen sich als sinnvoll zur friedlichen Koordinierung 

widerstreitender Interessen. Demokratie wird mit ihren Gestaltungschancen erlebbar. Dieses interdisziplinäre 

Handbuch wurde von Wissenschaftlern und Praktikern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zur Verwendung in 

Wissenschaft und Praxis verfasst. Es führt anhand zahlreicher Praxisbeispiele in die Konzeption, Lerntheorie, 

Durchführung und Evaluation von Planspielen ein. Abgerundet wird der Band mit einem Serviceteil. 
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Erstmals liegt im deutschen Sprachbereich ein Handbuch vor, das sich als interdisziplinäres 

Nachschlagewerk zwischen Wissenschaftlern und Praktikern versteht. Es ist gut, dass diese 

Lücke von dem durch Andreas Petrik und Stefan Rappenglück herausgegeben Werk endlich 

geschlossen werden konnte. Schließlich werden an die Planspielmethode einerseits sehr hohe 

und vielfältige Erwartungen herangetragen, andererseits ist noch wenig über deren 

tatsächliche Wirkungen und Leistungen bekannt. In einem sind sich die beiden Herausgeber 

(S. 9) aber sicher:  

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass Planspiele wie keine andere Methode Einblicke in die institutionellen 

Prozesse und Entscheidungen aus der Akteursperspektive bieten, die sonst hinter verschlossenen Räumen von 

Aufsichtsräten und Parlamentsausschüssen verborgen blieben und über rein theoretische Darstellungen 

erschlossen werden müssten. Durch die Übernahme institutioneller Rollen in vereinfachten, aber realistischen 

sozialen Umweltmodellen können Vorurteile über Politikerinnen und Wirtschaftsakteure abgebaut und 

demokratische Geschäftsordnungen sowie Entscheidungsverfahren als unabdingbar erfahren werden, um 



widerstreitende Interessen auf friedliche Weise zu koordinieren: Demokratie wird mit ihren Gestaltungschancen 

erlebbar. Damit ist das Planspiel ein wesentlicher Beitrag gegen Politikverdrossenheit. 

Zugleich handelt es sich um eine der komplexesten Methoden der politischen Bildung, die für Dozentinnen und 

Dozenten sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern hohe Lernhürden aufstellt: Spielerinnen und Spieler können 

nicht nur „verlieren“, weil sie ihre Rolleninteressen nicht durchsetzen können. Sie werden nicht selten von 

Funktionärsrollen überfordert, die sie nicht als private Charaktere durchsetzen dürfen, sondern als relativ 

austauschbare Repräsentanten komplexer Gruppeninteressen mit entsprechenden Handlungszwängen. Zwar 

können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Rollen aktiv und selbstbestimmt handeln, jedoch immer 

unter den Zwängen der jeweiligen Institutionen und Verfahrensregeln, die nicht selten viel Geduld und 

Frustrationstoleranz erfordern – wie in echten politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhandlungen auch. 

Es liegt daher in der Kunst der Auswertung durch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Brücken zum Alltag 

und zur politischen Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt zu bauen.“ 

Im Anschluss an die Grundlagen des Lehrens und Lernens mit Planspielen werden im zweiten Kapitel 

Planspiele zur Vermittlung politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge 

(Tarifverhandlungen, Wirtschaftsordnungen, Energiewende, Nachhaltigkeit, parlamentarische 

Prozesse, Kommunalpolitik, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, internationale Politik, 

Wirtschafts- und Währungsunion) vorgestellt. Es folgen ein Evaluationskapitel, das Aufzeigen neuerer 

Entwicklungen und ein breites Serviceangebot. Neben einer umfangreichen Literaturauswahl erwartet 

den Leser am Schluss noch ein ergiebiges Sachregister, ein Verzeichnis der Planspielsteckbriefe und 

Informationen zu den Autoren. Für eine spätere Neuauflage sollte überlegt werden, ob nicht eine 

Kurzzusammenfassung der einzelnen Artikel für ein schnelleres Erarbeiten des fachwissenschaftlichen 

Standes hilfreich wäre. 

An dieser Stelle kann keine eingehende Würdigung der einzelnen Artikel vorgenommen werden. 

Positiv hervorzuheben ist aber, dass auch eine kritische Auseinandersetzung auf der Grundlagenebene 

und im Bereich der einzelnen Planspiele stattfindet.  

So verdeutlicht etwa Andreas Petrik in seinem Beitrag den vornehmlich konfliktorientierten, weniger 

schüler- und adressatenorientierten Zuschnitt der tanspersonalen Funktionärsrollen, der hohe 

Anforderungen an die Schüler stellt. Petrick schlägt hier eine Heranführung der Schüler über vier 

Stufen der Perspektivenübernahme vor, die sich am Kohlbergschen Modell orientiert. 

Besonders kritisch fällt die Auswertung einer Planspielsequenz zur Konfliktlösung im UN-Sicherheitsrat 

durch Christopher Hempel, David Jahr und Andreas Petrik aus, da im Wesentlichen nur ein 

Schlagabtausch inszeniert wurde, ohne die eigentliche Zielsetzung des Planspiels „die durch die UN-

Charta begrenzten Entscheidungsspielräume des UN-Sicherheitsrats auf der Grundlage selbstständig 

gemachter Erfahrungen rational zu beurteilen lernen“ auch nur annähernd zu erreichen: 

„Wir sehen hier das bekannte Phänomen, dass Unterrichtssimulationen (…) es vordringlich schaffen, 

Kontroversen zu inszenieren (…). Die politics- und polity-Ebene der mühsamen Aushandlung von 

Vertrags- und Gesetzestexten, das ergebnisorientierte Klein-Klein institutionalisierter Politik kann nicht 

nachvollzogen werden. Damit wird das eigentliche Lernziel von Planspielen verfehlt. 

Wie aber lässt sich das Ziel erreichen? Hier ist Übung notwendig – also der Hauptfeind des knappen 

Stundenkontingents der politischen Bildung: variierende Wiederholung. Methode nicht nur als Spiel, 

sondern als langsame, sequenzielle Annäherung an den Gegenstand. In einer ersten Verhandlungsrolle 

sollten die Konfliktlinien deutlich werden, um dann in einer zweiten Runde gezielt in die 



Kompromissfindung als Kern des Politischen einzusteigen. Mehrere Runden, die jeweils auf ihren 

Realitätsgehalt hin ausgewertet werden, können so den Fokus von policy über politics zu polity 

verfeinern. Ein Planspiel braucht zudem Auszeiten, um Vorratswissen, das nicht gleich aktiv verfügbar 

ist, nachschlagen zu können. Auch deshalb sollten die Rollen nicht nur in der Vorbereitungsphase, 

sondern auch in der Verhandlungsphase mindestens doppelt besetzt werden, etwa als Ministerin und 

Staatssekretär oder Regierungschefin und Außenminister, die abwechselnd sprechen und, während 

der oder die andere spricht, die Unterlagen studieren können, um im richtigen Moment sachlich 

fundiert beizustehen. Zentral ist dafür die Vorbereitung: Um die angezielte institutionelle polity-Ebene 

zu erreichen, muss sie von Anfang an explizit angebahnt werden.“ 

Hier gelte es die Diplomatensprache einzuüben und in den Rollenkarten stärker den politics- und 

polity-Aspekt zu betonen: die Art der Aushandlung eines Vertragstextes. Wenn zudem noch eine stark 

veraltete Konfliktsituation (Irak-Krieg) gewählt werde, müsse die Lehrkraft den notwendigen Transfer 

zu realen Konflikten leisten:  

„Um die Methode Planspiel als echtes Lerninstrument zu begreifen – und nicht nur als bloß spaßige 

Inszenierung und willkommene Abwechselung vom Frontalunterricht – benötigt sie eine 

zweidimensionale Auswertung, die den Realitätsgehalt der Rolleninterpretation und Rolleninteraktion 

verknüpft mit der Frage nach übertragbaren inhaltlichen Erkenntnissen über internationale 

Konfliktlösung. Die Dimension des Realitätsgehalts dient dazu, gezielt die in unserem Beispiel 

sichtbaren Fehlkonzeptionen wie die „Personalisierung politischer Funktionen und Staaten“ sowie den 

„kontroversen Schlagabtausch als Selbstzweck“ zu thematisieren.“ Letztlich führe dies zu 

Politikverdrossenheit. 

Dann gilt es Bezüge zu den drei Dimensionen des Politischen herzustellen (S. 217f.): 

„1. Policy: Was haben wir über die Konfliktlinien und Interessen der Konfliktparteien und UN-Staaten 

gelernt? Wie realistisch haben wir sie vertreten? Welches der Lösungskonzepte erscheint uns aus 

welchen Gründen am überzeugendsten? 

2. Politics: Was haben wir über die Verhandlungsstrategien und Machtverhältnisse der Beteiligten 

Staaten gelernt? Wie realistisch haben wir sie vertreten? Inwiefern behindern oder fördern diese 

Strategien die Konfliktlösung? 

3. Polity: Was haben wir über internationale Verhandlungsverfahren und ihre Erfolgschancen gelernt? 

Wie realistisch haben wir die Verfahren angewendet? Inwiefern müsste die UNO politisch verändert 

werden, um effektiver zu werden?.“ 

Aus der Perspektive von Stefan Rappenglück (S. 33) „boomt“ die „Planspiel-Szene“ in den letzten 

Jahren. Momentan erkennt er den Trend hin zu Kurzplanspielen und zu computergestützten 

Angeboten im Bereich der politischen Bildung einen „regelrechten Boom an Simulationen, die sich mit 

Asyl- und Migrationsfragen beschäftigen.“ 

Wie aber gewinnt man einen Überblick über das bestehende Angebot? 

Die Planspieldatenbank der Bundeszentrale für politische Bildung, seit 2013 durch Professor Stefan 

Rappenglück überarbeitet, enthält ca. 300 Planspiele. Sie erleichtert die Planspielsuche durch die 

Kategorisierung in 14 Themenbereiche und weitere praxisrelevante Suchkategorien. Es ist aber zu 



beachten, dass viele Planspiele kostenpflichtig sind.  Hinsichtlich der Finanzierung von Planspielen gibt 

Detlef Dechant auf S. 305 folgende Tipps: 

„Politische Stiftungen, Landeszentralen für politische Bildung und auch einige Bildungsträger bieten 

Planspiele inklusive deren Durchführung für Schulen kostenlos an. Dabei sollte man aber bedenken, 

dass hier nur beschränkte Kapazitäten existieren und eine langfristige Planung – teilweise bis zu einem 

Jahr – notwendig ist. Dies gilt auch für das von der Bundeswehr über die Jugendoffiziere angebotene 

Planspiel Polis, ein mehrtägiges Planspiel zur Sicherheitspolitik. (…)  

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg entwickelt selbst Planspiele und bietet  

diese auch für einen „Taschengeldbetrag“ im Internet an. Wer sich zutraut, ein Planspiel selbst zu 

leiten, findet hier sicher geeignete Möglichkeiten. 

Bedenkt man vor allem den nachhaltigen Lernerfolg von Planspielen, sollte es auch möglich sein, über 

den Schulträger oder über den Förderverein der Schule einen Zuschuss zu bekommen. 

Auch die Möglichkeit, Planspiele in Projekttage einzubinden und dafür eine Kostenbeteiligung der 

Eltern oder – sofern der Schule dies gestattet ist – von Sponsoren einzuwerben, sollte genutzt werden.“ 

 Das neuartige Handbuch gehört in jede Lehrerbibliothek! 

 

 

 

 

Ulrich Schnakenberg: Politik in Karikaturen II. Schwalbach/Ts.  2017: Wochenschau Verlag (Politik 

unterrichten) 

Ulrich Schnakenberg, Gymnasiallehrer und in der pädagogischen Lehre tätig, veröffentlicht mit 

dem Band Politik in Karikaturen II bereits sein viertes Buch zu Karikaturen für die Fächer 

Sozialkunde und Geschichte im Wochenschau Verlag. 

In dem großformatigen Band stellt er 48 politische Karikaturen mit 48 Interpretations- und 

Aufgabenblättern vor. Insgesamt bevorzugt der Autor zeitlose Karikaturen, die auch noch in 



einigen Jahren politische Relevanz besitzen können. Karikaturen sind für ihn „in der Regel kein 

Abbild der Realität, sondern grafische Kommentare, die Partei ergreifen, verkürzen, verzerren, 

übertreiben.“ 

In der vorangestellten Einleitung betont Schnakenberg die Chancen des Einsatzes von 

Karikaturen, verdeutlicht aber auch, dass es sich bei der Karikatureninterpretation um eine 

keinesfalls voraussetzungslose, sondern anspruchsvolle Aufgabe handelt. Beispielsweise 

erkennen Schüler nach Ansicht des Autors häufig relevante Details, Anspielungen und 

Metaphern nicht. „Um ihre Botschaft in Sekundenschnelle zu vermitteln, greifen 

Karikaturisten auf ein bestimmtes Symbolrepertoire zurück, nutzen Metaphern und Ironie und 

verwenden Stilmittel wie z. B. Übertreibung und Reduktion. Es gilt folglich die Chiffren einer 

politischen Karikatur zu entschlüsseln. Hierzu (S. 6f.) müssen die Schüler systematisch lernen: 

 „Übertreibung und Reduktion zu benennen: Proportionen, Körpergröße und –umfang 

 Ironie zu identifizieren(…) 

 Personifikationen aufzulösen: z. B. steht „Engel“ für Frieden und „Justitia“ für Recht 

(…)  

 Nationalcharaktere zu erkennen: z. B. Michel, Marianne, Germania (…), Uncle Sam (…) 

 Typen zu identifizieren: Unternehmer (mit Zigarre im Mund), Arbeiter (mit Werkzeug 

und Blaumann), Jurist (in Robe), Priester (im Talar) 

 Symbole zu deuten: z. B. Krone, Zepter, (…) Bischofsstab, Hakenkreuz, Hammer und 

Sichel, Hitlerbärtchen, (…) Zigarre, Palmzweig, Taube, Geier (…) 

 Literaturzitate zu erkennen: z. B. Goethes Zauberlehrling, Schillers Wilhelm Tell, Don 

Quichotte, Struwwelpeter, (…) Wettrennen zwischen Hase und Igel, Rattenfänger von 

Hameln, Baron von Münchhausen, Faust und Mephisto 

 Visualisierte Redensarten wieder in Sprache zu übersetzen können: z. B. „ein Brett vor 

dem Kopf “, „Krokodilstränen weinen“, „im selben Boot sitzen“, „das Boot ist voll“, 

„den Gürtel enger schnallen“, „den gordischen Knoten zerschlagen“, „der Elefant im 

Porzellanladen“, „ein Drahtseilakt“ (…) „jemanden zur Schnecke machen“, „Sand ins 

Getriebe streuen“ 

 Allegorien aufzulösen: Freiheitsstatue als Allegorie auf Freiheit und Gerechtigkeit, 

Geier für Pleite, Gerippe für Tod, Mars für Krieg, Pfeile schießender Amor für Liebe, 

Gespenst für Krise 

 Die im Mensch-Tier-Vergleich steckenden Eigenschaften zu erkennen (…) 

 Anspielungen auf antike Mythologie aufzuspüren: z. B. Entführung Europas durch Zeus, 

die Odyssee, das trojanische Pferd, Schwert des Damokles 

 Bibelzitate und christliche Ikonografie zu identifizieren: z. B. „ich wasche meine Hände 

in Unschuld“, Moses Gesetztafeln, Adam und Eva (und die Schlange), die Arche Noah, 

das Paradies.“ 

Über den Band hinaus verwertbar sind des Autors Auflistung der Arbeitsschritte zur 

Karikatureninterpretation, handlungsorientierte Aufgabenvorschläge und die kommentierten 

Recherchehinweise.  



Zu den folgenden sieben Kapiteln werden jeweils 5-8 Karikaturen vorgestellt, die stets nach der 

identischen Gliederung (1: Titel / 2: Thema / 3: Beschreibung / 4: Deutung:  / 5: Ergänzende Materialien 

zum Thema / 6: Arbeitsaufträge) aufgebaut sind: 

- „Flüchtlingskrise – Einwanderung – Integration“ (S. 16-31) 

- „Internationale Konflikte – Syrienkrieg – IS – militärische Intervention“ (S. 32-45) 

- „Zukunft der EU – Schuldenkrise – Vertiefung“ (S. 46-59) 

- „Konjunkturpolitik – Geldpolitik – Austerität“ (S. 60-73) 

- „Kapital – Arbeit – Tarifverhandlungen“ (S. 74-89) 

- „Weltwirtschaft – Welthandel – Exportüberschüsse – Protektionismus“ (S. 90-97) 

- „Werte – Wertewandel – Individualisierung – Familie“ (S. 98-111) 

Bis auf die an einigen Stellen nicht besonders aktuellen Zusatzmaterialien erfüllt Politik in Karikaturen 

die Lesererwartungen und kann aufgrund seines systematischen Aufbaus und seiner guten Lesbarkeit 

durchweg empfohlen werden, um die mit dem Einsatz von Karikaturen verbundenen Anstöße zur 

vertiefenden Auseinandersetzung unterrichtlich zu nutzen, die Schnakenberg auf S. 7 wie folgt 

skizziert: „Die politische Karikatur ist (…) kein schneller „eye-catcher“, sondern ein überaus 

anspielungsreiches Medium, welches Fragen aufwirft, Wissen und Nachdenken einfordert und so zur 

Weiterarbeit mit ergänzenden Materialien, vor allem auch Texten, anregt. Ihre zugespitzte Aussage 

fordert die Lernenden dabei zur eigenen Thesen- und Urteilsbildung geradezu heraus.“ 

 

 Auch der neue Karikaturenband Schnakenbergs dürfe zu Recht weite Verbreitung finden.  Als 

Ergänzung des lesenswertes Titels sei auf das Heft 3/4 -2017 Mit spitzer Feder Karikaturen zu 

zehn Themenfeldern der Zeitschrift Politik &Unterricht verwiesen, in dem auch alternative 

Lernarrangements vorgestellt werden.  

 

 


