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I. Planspiele in der politikdidaktischen Diskussion 

Wenn Petriks These stimmen sollte, dann steht es vermutlich nicht besonders 

gut um die Praxis des Politikunterrichts in Deutschland. Schließlich gehen re-

nommierte Fachdidaktiker von einer seltenen Durchführung der Methode im 

Unterricht aus. Diese Praxis steht in deutlichem Kontrast zum häufigen Einsatz 

in der Wirtschaft und in der politischen Erwachsenenbildung. Laut Peter Mas-

sing  sollte jedoch jeder Schüler in seiner Schulzeit 2-3 mal ein Planspiel durch-

geführt haben. Heinz Klippert (2008, S. 7) fordert: “Nötig sind vielmehr ver-

stärkt solche Lernarrangements, die den Schüler/innen Raum für selbst gestal-

tetes, kreatives, experimentelles Arbeiten in Gruppen bieten.“ Cron/Langner 

(2010, S. 20) vermuten unter Berufung auf Lothar Scholz, „dass spielerische 

Lernarrangements eher Berücksichtigung im Unterrichtsalltag finden. (...) Zu-

dem reflektieren die sozialwissenschaftlichen Fachdidaktiken den Einsatz von 

Lernspielen kaum.“ 

Zwar handelt es sich sicherlich nicht mehr – wie Massing noch 2004 konstatier-

te - um ein Forschungsdesiderat, doch geblieben ist die unklare Begriffsver-

wendung, wie Thomas Goll (2008, S. 2f.) überzeugend darstellt. Entweder wer-

den die Spezifika des Planspiels in einem „komplex gemachten Rollenspiel mit 

klaren Interessengegensätzen und hohem Entscheidungsdruck“ (Goll, Klippert, 

Massing) gesehen oder der Akzent wird stärker auf den Spielcharakter gelegt 

(Wiepcke). Klippert (2008, S. 22f.) definiert das Verfahren als  

„eine relativ offene politische oder ökonomische Problemsituation, die pädagogisch-

didaktisch vereinfacht ist und nach einer irgendwie gearteten Lösung verlangt. Beteiligt an 

den korrespondierenden Problembemühungen sind unterschiedliche Interessengruppen mit 

divergierenden Strategien (...), die von entsprechenden Schülergruppen repräsentiert und 

spielerisch in Szene gesetzt werden.“ 

Planspiele werden in unterschiedlichen Bereichen / Einsatzfeldern durchge-

führt: Rappenglück unterscheidet hier zwischen militärischen und sozioökono-

mischen Planspielen sowie kybernetischen Umweltplanspielen und denen der 

politischen Bildung, weil in letzteren  „prinzipiell Themen aus Politik, Gesell-

schaft und Wirtschaft in einer ‚Experimentellen Lernwelt‘ aufgegriffen werden 

können.“ Die verschiedenen Umsetzungsvarianten innerhalb dieser Anwen-

dungsgebiete lassen sich noch im Hinblick auf weitere Aspekte (z. B. Grad des 

individuellen Entscheidungsbereichs / Art der Entscheidungsabhängigkeit / Ein-
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fluss anderer Spielgruppen / Offenheit des Planspiels / Komplexität des Spiel-

verlaufs etc.) differenzieren. 

Hinsichtlich der Gesamtbewertung des Planspielverfahrens liegen unterschied-

liche Einschätzungen renommierter Fachdidaktiker vor. Einerseits betonen Au-

toren wie Peter Massing und Heinz Klippert die besondere Eignung für das poli-

tische Lernen (Machtstrukturen und Entscheidungsprozesse stehen im Zen-

trum), andererseits betrachtet Thomas Goll (2008, S. 7) das Planspiel als „keine 

Methode für den Alltag“ und erst recht nicht als „billiges Mittel gegen Politik-

verdrossenheit“. Insofern sei es auch keine böse Absicht, wenn das Planspiel in 

der Schule nicht vorkäme. Wohl auch deshalb fordert das  Autorenteam der 

Bundeszentrale (2009), die Methode nicht zu häufig einzusetzen.  Stefan Rap-

penglück (Unterkapitel Mehrwert und Grenzen von Planspielen, S. 1) erwähnt 

vor allem die hohe Akzeptanz der Planspielmethode. Sie sei „auf den hohen 

Grad selbstständigen Lernens, des handlungsorientierten Ansatzes sowie der 

Vermittlung des ‚Politischen‘ zurückzuführen, die in dieser Intensität im kon-

ventionellen Unterricht bisher nur eingeschränkt realisiert werden.“  

 

Bild Planspiel 

 

Für Thomas Goll (2008, S. 4) steht das soziale Lernen nicht im Zentrum, denn es 

gehe primär um das Lernen in vorgegebenen Strukturen. Deutlicher: „Das Spiel 

folgt einem Modell von Wirklichkeit, einem Spielplan, der durch seine Vorga-

ben das Spiel rahmt (Spielregeln) und die Handlungsoptionen je nach Komplexi-

tätsgrad einschränkt.“ Weil politische Prozesse und Entscheidungsstrukturen 

sichtbar gemacht werden, seien Planspiele eher problem- als wissensorientiert. 

Zahlreiche Lernebenen werden in der Sekundärliteratur hervorgehoben. Gün-

ther Seeber (2007, S. 166) resümiert: 

„Bei keinem herkömmlichen Lehrverfahren sind die methodischen, affektiven, sozialen und 

nicht zuletzt fachlichen Lernanteile so gut verknüpft wie beim Planspiel.“ 

Laut Langner (2009, S. 40) stellt  der simulative Ansatz damit auch ein Korrektiv 

dar „gegen eine fach- und unterrichtsmethodische Monokultur, die leider nach 

wie vor anzutreffen ist: Diese Monokultur zeichnet sich durch ein Übermaß an 



5 

 

5 

 

Textarbeit aus – und dies auch in solchen Fällen, in denen andere Herange-

hensweisen lernförderlicher wären.“ 

Andreas Petrik (2009, S.20) ist davon überzeugt, dass dem simulativen Ansatz 

„eine besondere Vermittlerrolle zwischen alltagspolitischer Erfahrung und der 

institutionalisierten Politik“ zukomme.  

 

Schaubild Petrik 

 

Klippert zufolge (2008, S. 7) geben Planspiele „den Schülerinnen auch zugleich 

Gelegenheit zum breit gefächerten Methodenlernen sowie zum Einüben grund-

legender sozialer und kommunikativer Kompetenzen.“ Auch unter Berufung auf 

Befunde der neueren Lern- und Gehirnforschung propagieren prominente 

Planspielbefürworter zahlreiche Vorzüge des Verfahrens. Hierzu zählen sie u. 

A.: 

� Motivationsförderung 

� Effektivere Stoffvermittlung 

� Praktisches Methodentraining 

� Sozialkommunikatives Lernen 

� Förderung des Verantwortungsbewusstseins 

� Politisch-strategisches Lernen 

Wenn man - wie etwa die EPA Politik -  vom Ansatz der Demokratiefähigkeit der 

Bürger ausgeht, dann – so Klippert (2008, S. 35f.) – müsse man im Unterricht 

auch für „Konflikt, Dissens und Kontroversität sorgen, denn schließlich „ verlan-

gen Demokratiefähigkeit und demokratisches Lernen auch nicht zuletzt die Be-

reitschaft und Fähigkeit der Schüler/innen zum Disput und zur Debatte, zur en-

gagierten Interessenvertretung und zur geschickten Verhandlungsführung. Das 

Planspiel bietet für all dieses ein bewährtes Übungsfeld.“ Noch pointierter: 

„Eine Demokratie, die auf die Partizipation ihrer Bürger setzt, ist schließlich darauf angewie-

sen, dass diese möglichst früh in die Modalitäten und Schwierigkeiten demokratischer Hand-

lungs- und Entscheidungsprozesse eingeweiht und mit entsprechenden Handlungskompe-

tenzen ausgestattet werden. Diese Klärungs- und Qualifizierungsarbeit wird auch durch die 

vorliegenden Planspiele ganz gezielt ermöglicht und unterstützt.“ (2008, S. 37). 
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Letztlich werden die Lerner gleichermaßen affektiv und intellektuell angespro-

chen. Die Bundeszentrale verweist ganz pragmatisch auf „vielfältige Lernerfol-

ge.“ Wolfgang Mattes (2002, S. 58) ergänzt: „Wie kaum eine andere Methode 

prägt sich das Planspiel langfristig in das Bewusstsein der Mitspieler ein. Noch 

viele Jahre danach können sich die Akteure  detailgenau an den Spielverlauf 

erinnern.“ Rappenglück 2010 bilanziert ebenfalls positiv:  

„Planspiele werden den besonderen Anforderungen der politischen Jugend- und Erwachse-

nenpädagogik gerecht: sie fördern kooperatives und selbstorganisiertes Lernen und entspre-

chen vorrangigen didaktischen Prinzipien (u. a. Handlungsorientierung und Teilnehmerorien-

tierung). Aufgrund der Spielbereitschaft Jugendlicher sollten Planspiele möglichst früh in 

schulischen und außerschulischen Lernorten zum Einsatz kommen.“ 

Ob das Verfahren sich für unterschiedliche Ansätze einer Leistungsüberprüfung 

eignet, wird kontrovers diskutiert. So rät das  Autorenteam der Bundeszentrale 

für politische Bildung angesichts zahlreicher vorhandener „Schwierigkeiten der 

Leistungsbeurteilung“ zum Verzicht auf Noten. Der Jenaer Didaktikprofessor 

Carl Deichmann gelangt hingegen zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen im 

Kontext der Möglichkeiten prozessualer Leistungsbeurteilung; eine Position, die 

grundsätzlich auch von Heinz Klippert geteilt wird. 

Massing (1995 o. S.) ruft demgegenüber die Gefahr unbeabsichtigter Effekte 

und den heimlichen Lehrplan in Erinnerung. Eine z.T. erhebliche Lautstärke und 

die partielle Nichtsteuerbarkeit (Bundeszentrale 2009) zählen zu weiteren Risi-

ken. Generell sollten auch die Grenzen der Modellbildung (Goll 2008, S. 6f.) 

nicht übersehen werden, die keine direkte Übertragung auf die Wirklichkeit 

zulassen. Noch deutlicher Rappenglück (2010, Unterkapitel Mehrwert und 

Grenzen von Planspielen):  

„In der Planspieldurchführung wird die Realität oft durch die Scheinrealität des Modells so-

wie durch ein wirklichkeitsfremdes Scheinhandeln ‚verzerrt‘. Das Planspiel kann das Original 

nicht ersetzen, weil die Aktionen im Spiel Ersatzhandlungen bleiben. Auch wenn Planspiele 

erstaunlich ‚realistisch‘ sind, sollte bedacht werden, dass Simulationen oft idealisierte Situa-

tionen zeigen und das Original immer unübersichtlicher und komplizierter ist.“ 

 

Folgende Bewertungsmaßstäbe zur Prüfung der Realitätsnähe schlägt Massing 

(2004, S. 173) u. A. vor: 

„. Wurden wesentliche Gesichtspunkte vernachlässigt oder völlig ausgelassen? 
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. Oder sind im Gegenteil bestimmte Aspekte der Spielthematik unverhältnismäßig übertrie-

ben dargestellt, ungebührlich vereinfacht oder allzu kompliziert und verworren? 

. Ist die im Planspiel nachgebildete Wirklichkeit in der Substanz soweit verfremdet und ver-

fälscht, dass angesichts solcher Verzerrungen eine direkte Übertragung von Spielerfahrun-

gen auf die Realität irreführend wäre?“ 

Konsens scheint hingegen zu sein, für den schulischen Einsatz von komplexen 

Planspielen 6-8 Unterrichtsstunden zu veranschlagen; Entscheidungsspiele als 

verkürzte Planspiele benötigen ca. 2-3 Stunden; die Minimalversion (vgl. Tom-

mys Törtchen) lässt sich schon in einer Unterrichtsstunde spielen. Besonders 

umfangreiche Simulationen wie etwa das „Modell United Nations“ oder „Par-

lamentarische Demokratie spielerisch erfahren“ im Deutschen Bundestag kön-

nen sich allerdings über mehrere Unterrichtstage erstrecken. Umstritten ist al-

lerdings, ob es sich bei den Kurzplanspielen noch um wirkliche Simulationen 

oder eher um Rollenspiele handelt. 

 

Bild Praxis (Schüleraufnahmen) 

 

II. Planspiele in der Unterrichtspraxis 

Der schulische Unterricht steht zunehmend vor der Herausforderung, immer 

komplexer werdende gesellschaftliche, politische und ökonomische Zusam-

menhänge durchschaubar zu machen, die ‚Realität‘ in verschiedenen Modellen 

praxisnah darzustellen und den Schüler/innen Lernumgebungen anzubieten, in 

denen sie demokratisches Handeln – auch in spielerischer Form – erproben 

können. Hierzu kann das Planspiel, das als primär strategisches Spiel auf eine 

mehr als 2000jährige Geschichte zurückschauen kann, wichtige Beiträge leis-

ten. Nach Massing (2004, S. 167f.) haben aber viele Lehrkräfte Vorbehalte 

gegenüber dem Einsatz der Methode. Dies mag sicherlich an den partiell sehr 

aufwändigen zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen liegen. Zudem eignen 

sich viele der in der Datenbank der Bundeszentrale für politische Bildung vor-

gestellten Planspiele nicht für den schulischen Einsatz. Es sei auch nicht ver-

schwiegen, dass es recht wenige Planspiele gibt, die sich nicht auf wirtschaftli-

che Fachkonzepte konzentrieren.  


