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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.  
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Unter den Didaktikern existiert kein Konsens im Hinblick auf das günstigste Ver-

fahren der Rollenzuweisung. Anders als Klippert setzt beispielsweise Rappen-

glück auf das Zufallsprinzip. Ich rate allerdings auf der Basis meiner Unter-

richtserfahrungen zu einer Ergänzung des Losverfahrens um die Setzung eines 

Gruppenrepräsentanten durch die Lehrkraft, so dass in den besonders wichti-

gen Spielgruppen  zumindest ein leistungsstarker Akteur vorhanden ist.  

Damit die teilnehmenden Spieler sich keine illusionären Scheinwelten im Spiel 

erschaffen, ist eine systematische Planspielauswertung nach der unumgängli-

chen Rollendistanzierung (hierzu vgl. auch Mat. 1.3 und 4.4) durchzuführen. 

Im Folgenden richte ich daher den Fokus der Ausführungen auf solche Planspie-

le, die mir mit einem begrenzten Material- und Organisationsaufwand inner-

halb des vorgegebenen schulischen Rahmens realisierbar erscheinen. Darüber 

hinaus sollen auch Konzeptionen für schwächere Lerngruppen berücksichtigt 

werden, deren methodische Ansätze sich im Hinblick auf  Lerngruppen modifi-

zieren lassen. Natürlich wird auf eine thematische Streuung geachtet. 

 

 

Als Erstes hinzuweisen ist auf das Einstundenspiel „Tommys Törtchen“, das 

1991 von Gerd Ewig entwickelt wurde und das sich in den Jahrgangsstufen 9 

und 11 beim Lehrplanthema „Preisbildungsmechanismen“ einsetzen lässt. 

Notwendige Instruktions- und Entscheidungskarten sowie Formblätter für die 

Gewinn- und Verlustrechnung eines industriellen Kuchenherstellers, der mit 

drei anderen Unternehmen konkurriert, stehen den Spielgruppen als knappe 

Materialbasis zur Verfügung. Nach fünf Spielrunden liegen die monatlichen Ge-

samtergebnisse der Gruppen vor. 

Das Kurzspiel mit seiner starken Betonung des Wettbewerbscharakters eignet 

sich m. E. insbesondere für den Einsatz in der Sekundarstufe I, um den Zusam-

menhang von Verkaufspreis und Absatzmenge zu verdeutlichen. 

 

Bild Buchtitel „Ökonomie spielerisch lernen“ 
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Unter dem plakativen Titel „Ökonomie spielerisch lernen“ erschien nach lan-

ger Vorankündigung die von Heinz Jakobs herausgegebene Sammelpublikation 

in der Reihe Trappen Texte im Wochenschau Verlag. Besonders zu empfehlen 

sind zwei von Christina Cron und Frank Langner entworfene Lernspiele zur 

Wettbewerbspolitik. Das an Günther Jauchs Quizshow angelehnte Lernspiel 

„Wer wird Millionär in der Wettbewerbspolitik“ eignet sich primär zum Be-

griffslernen in den Jahrgangsstufen 10-12. Es werden zehn Fragen und Antwor-

ten zum Thema Wettbewerbspolitik angeboten; eine Lösungstabelle für das 

Quiz liegt ebenfalls vor. Fünferlerngruppen können das ebenfalls für die Jahr-

gangsstufen 10-12 konzipierte Wissensspiel „Der große Preis der Wettbe-

werbspolitik“ spielen, für das sie ungefähr 90 Minuten veranschlagen sollten. 

 

Ausgehend von der didaktischen Leitfrage „Wie gibt man Luft einen Preis?“ 

konzipieren Ulrich Krüger und Gordon Tavernier eine Simulation zur Thematik 

Klimaschutz durch Emissionshandel. In der wirtschaftspolitischen Debatte ist 

insbesondere strittig, ob sich klimapolitische Zielsetzungen besser mittels 

marktwirtschaftlicher oder ordnungsrechtlicher Instrumente erreichen lassen. 

Folglich lautet denn auch die didaktische Leitfrage: „Emissionshandel oder 

Grenzwertsicherung? Welches ist das ökonomisch oder ökologisch effektivere 

Instrument?“ Nach einer mehrstündigen Grundlagensicherung sollen die Schü-

ler/innen das Instrument „Emissionshandel“ kennenlernen. Sie übernehmen 

die Rolle der Unternehmensleitungen eines Energieunternehmens, die ein 

möglichst optimales Ergebnis für das eigene Unternehmen auf der von der 

Lehrkraft oder einer kleinen Schülergruppe geleiteten Auktion  erzielen sollen. 

So ermitteln die Schüler/innen die Gesamtkosten beim Emissionshandel und 

berechnen alternativ die Gesamtkosten, die bei einer legislativen Grenzwert-

festsetzung entstehen würden. 

Andreas Bindl und Andreas Schalück setzen sich mit den kartellähnlichen Ver-

hältnissen im deutschen Strommarkt  auseinander. In ihrem Unterrichtsmodell 

für die Jahrgangsstufen 10-12 „Der Strommarkt – spielerischer Zugang zu 

einem Kartell“ thematisieren sie inhaltlich „Markt und Marktversagen, Kartelle, 

Verbraucherpolitik, Konsumentensouveränität, Umwelt- und Sozialpolitik“. 

Letztlich geht es ihnen darum, die realen Gegebenheiten idealtypisch zu simu-

lieren. Hierzu entwickeln sie Rollenkarten für drei Stromanbieter (Stromerzeu-
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ger), sieben Nachfrager (Stromabnehmer) und einem Börsenmakler.  Durch die 

Rollenerfahrungen sollen abstrakte Begriffe wie Oligopol oder Kartell für die 

Schüler/innen „greifbar gemacht“ werden. 

Wer den Fachinhalt „Preisbildung“ handlungsorientiert einführen möchte, der 

greife auf Kristina Gebhardts Artikel Das Modellspiel „Preisbildung auf dem 

Apfelmarkt“ zurück, das in der Sekundarstufe II in einer Stunde gespielt wer-

den kann. Es beruht auf einem Simulationsexperiment von Bergstrom/Miller. 

Laut Autorin sind keine spezifischen Vorkenntnisse der Schüler erforderlich. 

Deutlich mehr wird von den Schüler/innen in Ulrich Krügers und Gordon Taver-

niers Unterrichtsmodell „Die Geldpolitik der EZB – die Simulation des Zinsten-

derverfahrens -“erwartet. Inhaltlich geht es um die Frage, wie die EZB  die 

Geldmenge in der Euro-Zone und in den einzelnen Mitgliedsstaaten steuert. 

Die didaktische Leitfrage könnte etwa lauten: „Ist eine expansive Geldpolitik 

der EZB geeignet, die Konjunktur zu beleben?“ Nach einer Einführung ins Zins-

tenderverfahren übernehmen die Schüler/innen die Rolle von Geschäftsbanken 

und entwickeln marktkonforme Strategien, in denen sie sowohl das Verhalten 

der Konkurrenten als auch die zukünftige Geldnachfrage ihrer Kunden berück-

sichtigen müssen. In einer zweiten Simulation sollen die Schüler erkennen, dass 

die Strategie der Geldmengenerhöhung nicht zwangsläufig zu den erhofften 

Wirkungen führt, da die EZB nur indirekten Einfluss auf das Verhalten der Ge-

schäftsbanken nehmen kann. 

 

Bild NPD 

 

Eindeutig dem Bereich der Sekundarstufe II zuzuordnen ist auch Peter Massings 

Entscheidungsspiel „Soll ein Verbot der NPD weiter versucht werden?“ Unter 

einem Entscheidungsspiel versteht man ein deutlich verkürztes Planspiel, in 

dem vor allem auf die zeitaufwändige Interaktionsphase verzichtet wird. Ihr 

zentraler Einsatzort bleibt die Ebene des politischen, nicht des sozialen Lernens. 

Im Entscheidungsspiel sind auch die Informations- und Ausarbeitungsphase 

sowie die Meinungs- und Willensbildungsphase zusammengefasst. Es wird eine 

Sitzung des Innenausschusses gespielt, der darüber entscheiden soll, ob ein er-

neuter Verbotsantrag der NPD empfohlen werden kann. 
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Sämtliche arbeitsteiligen Gruppen erhalten gemeinsame Grundmaterialien und 

gruppenspezifische Zusatzthesen sowie eine Rollenkarte für die besondere Rol-

le, die die Gruppe im Entscheidungsprozess übernehmen sollte. Für die ent-

scheidende Konferenzphase und die Auswertung des Entscheidungsprozesses 

benötigt man zwei Unterrichtsstunden. 

Trotz ihrer Verkürzungen des institutionellen Entscheidungsprozesses können 

Entscheidungsspiele dazu beitragen, wesentliche Einsichten in das Politische 

(Entscheidung als Abschluss des Willensbildungsprozesses / Kontroversen / 

Konflikte / Legitimation der Entscheidungsbefugnis) zu gewinnen. Hierbei er-

fahren die Schüler/innen in der Regel, dass sich die Politik nicht selten in Di-

lemmasituationen  befindet, in denen es die eine richtige Lösung nicht gibt (vgl. 

auch das Modell des Politikzyklus). 

Peter Massing hat dankenswerter Weise eine dauerhaft aktuelle Problemstel-

lung aufgegriffen und in ein gut durchführbares Entscheidungsspiel umgesetzt. 

Der Aufbau, die sprachliche Gestaltung und die sehr geschickte inhaltliche Auf-

bereitung der Gesamtthematik ermöglichen – das haben eigene Unterrichtser-

fahrungen in Oberstufenkursen mehrfach bestätigt – einen unmittelbaren Ein-

satz in guten Sekundarstufe II Kursen. Mittels der sehr differenzierten und aus-

geglichenen Rollenkarten, die jeweils noch zusätzliche Zitate und Denkanre-

gungen beinhalten, „ist in diesem Entscheidungsspiel völlig offen (Vgl. Massing, 

2004, S. 183), welche Entscheidung letztendlich getroffen wird.“ In der Spiel-

praxis hat es sich übrigens bewährt, die einzelnen Rollen jeweils doppelt beset-

zen zu lassen. Die übrigen Kursteilnehmer verfolgen die Diskussion mit Hilfe 

eines differenzierten Beobachtungsbogens. Seitens der Lehrkraft müssen die 

allen Gruppen gemeinsamen Grundmaterialien (vgl. etwa die Ausführungen zu 

den Wahlergebnissen) partiell aktualisiert werden. Im Übrigen lässt sich Mas-

sings Entscheidungsspiel leicht in eine Unterrichtsreihe integrieren, die sich mit 

den Essentials der Freiheitlich Demokratischen Grundordnung beschäftigt.  

 

Bild Planspiel (Klippert) 

 

Waren die bisher vorgestellten Lernarrangements leicht innerhalb des Klassen-

raums und in einem präzise einschätzbaren Zeitrahmen umsetzbar, so erfor-
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dern komplexe Planspiele mindestens 6-8 Unterrichtsstunden und einen sehr 

hohen Planungsaufwand. Planspiele, die über mehrere Tage außerhalb der 

Schule gespielt werden, können in dieser Veröffentlichung nicht berücksichtigt 

werden. An zwei professionell geleiteten außerschulischen Planspielkonzeptio-

nen erläutere ich aber Spezifika, Chancen und Grenzen solcher Vorgehenswei-

sen exemplarisch.  

Heinz Klippert hat 2008 seine Planspiele in einer überarbeiteten und aktuali-

sierten Auflage auf den Markt gebracht und somit stehen dem Leser  10 kom-

plette Planspiele mit sämtlichen Unterlagen zur Verfügung. In seiner Rezension 

(Internetdokument) resümiert Prof. Werner Michel: 

„Insgesamt hat Heinz Klippert eine vorzügliche Arbeitsunterlage für diverse Themen vorge-

legt. Seine Planspiele können auch als Muster  für die Entwicklung weiterer Planspiele zu 

anderen Themen dienen. Man muss nur den Mut haben, diese Methode anzuwenden. Meis-

tens wird dieser Mut zu handlungsorientierten Methoden durch begeisterte Schüler ent-

lohnt werden, die wirksam und nachhaltig lernen.“ (http://www.socialnet.de/rezensionen/ 

6684.php) 

Klippert erörtert nach einer Einführung in die Planspielmethode vielschichtig, 

was Planspiele im Unterricht leisten können und wie unterschiedlich man sie 

einsetzen kann. Die verwendeten Überschriften veranschaulichen demonstrativ 

den optimistischen Fokus des Planspielexperten. Aus seiner Sicht (S. 9) möchte 

das Buch „Mutmacher und Praxishilfe zugleich sein.“ Dies erscheint ihm auch 

notwendig zu sein (S. 9), denn „Planspiele sind in unseren Schulen bislang we-

nig verbreitet. Das liegt erstens an den fehlenden Spielvorlagen, zweitens am 

einseitig stofforientierten Lehr-/Lernverständnis vieler Lehrkräfte, drittens an 

den traditionell eher dürftigen Gestaltungsspielräumen in der Schule und vier-

tens an der fehlenden Spielpraxis und – erfahrung der meisten Lehrer/innen.“ 

Klippert ruft in diesem Kontext seinen Lesern noch einmal Weinerts Kritik am 

deutschen Schulsystem in Erinnerung: „In unseren Schulen wird viel zu träges 

bzw. totes Wissen durchgenommen und wiedergekäut und zu wenig darauf 

abgestellt, intelligentes Wissen und Können aufzubauen.“ Nötig sei hier zu al-

lererst eine Veränderung der Lehrerrolle (S. 16): „Lehrkräfte müssen von An-

wälten ihrer Fächer zu versierten Lernorganisatoren, Lernmoderatoren und 

Kompetenzvermittlern werden. Dies alles findet im Planspiel seinen Nieder-

schlag (...).“  Klipperts Ausführungen basieren insgesamt auf einem konstrukti-

vistischen Lernverständnis. „Lernen ist demnach vor allem Konstruktion von 
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Bedeutungen und Begriffen, von Zusammenhängen und Strukturen, von Hand-

lungen und Problemlösungen, von Thesen und Theorien durch die Schü-

ler/innen selbst.“ Der Autor spricht von Schulspielen und versteht seine Plan-

spiele „als in erster Linie Interaktions- und Verhandlungsspiele ohne überzoge-

ne Reglementierungen.“ 

Trotz der zahlreichen Pro-Argumente hätte sich jedoch m. E. auch eine intensi-

vere Auseinandersetzung mit wichtigen kritischen Argumentationslinien ange-

boten (vgl. etwa Massing 2004, S. 167ff. / Goll 2008, S. 6f.). 

In insgesamt vier Lernfeldern (Umgang mit sozialen Randgruppen / Umwelt-

schutz und Umweltschmutz / Interessenvertretung im Betrieb / Dritte Welt – 

Entwicklungshilfe) werden 10 Planspiele mit sämtlichen Materialien inklusive 

Ereigniskarten angeboten. 

Ausgehend von zweien dieser Planspiele möchte ich im Folgenden knapp auf-

zeigen, welche Erfahrungen Schüler/innen einer zehnten Klasse mit dem jeweili-

gen Spiel machten und zu welchen Leistungen sie fähig waren. Hierbei werden 

auch Modifikationen gegenüber den Originalspielen entwickelt und Kombina-

tionsmöglichkeiten mit weiteren Materialangeboten vorgeschlagen. 

Das erste Planspiel „Ein Naturschutzgebiet ist in Gefahr“ entstammt dem Lern-

feld „Umweltschutz und Umweltschutz“. Klippert stellt das Spiel in den Kontext  

folgender Kapiteleinleitung (S. 79): 

„Die drei Planspiele (...) führen anhand konkreter kommunaler und regionaler Konfliktszena-

rien in die Problembereiche Naturschutz, Landschaftsplanung, Gewässerschutz,  Luftreinhal-

tung und Umweltpolitik ganz allgemein ein. Im Zentrum steht dabei stets der latente Konflikt 

zwischen Ökologie und Ökonomie, zwischen Gemeinwohl und wirtschaftlichen Einzelinteres-

sen und Erfordernissen. In Bernau ist ein Naturschutzgebiet in Gefahr, in Talstadt stehen 

zwei Betriebe in dem Verdacht, überhöhte Schadstoffmengen zu emittieren (...). In allen (...) 

Städten stehen also konfliktträchtige und spannungsgeladene Planungs-, Verhandlungs- und 

Entscheidungsprozesse an.“ 

Das zweite Planspiel „Soja, Kaffee oder schwarze Bohnen“ beschäftigt sich mit  

Politikfeld Dritte Welt - Entwicklungspolitik, das häufig – aufgrund der Zeit-

knappheit – in den Jahrgangsstufen 10 und 13 vernachlässigt wird. Hierauf deu-

tet ebenso das fast komplette Fehlen der Thematik in den in den letzten Jahren 

eingereichten Abiturarbeiten hin. Laut Klipperts Kapiteleinleitung geht es um 

Folgendes (S. 169): 
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„Die beiden Planspiele, die in diesem Kapitel dokumentiert werden, führen den Schü-

ler/innen einige grundlegende Probleme vor Augen, vor denen die meisten Entwicklungslän-

der (...) stehen. Die Kernfrage lautet: Soll experimentiert(,) modernisiert und industrialisiert 

werden, wie das die westlichen Industrieländer vorgemacht und einige asiatische Schwellen-

länder nachgemacht haben, oder empfiehlt es sich nicht viel eher, eine dezidiert binnenzen-

trierte, auf Selbstversorgung zielende „Low-Tech-Policy“ zu betreiben? Diese Leitfrage steht 

im Zentrum des ersten Planspiels, bei dem sich alles um den geplanten Aufbau einer export-

orientierten Sojaproduktion in der Region Condora in dem fiktiven südamerikanischen Land 

Latinien dreht.“ 

Eine anspruchsvolle Vertiefung des Planspiels lässt sich durch die Kombinatio-

nen mit weiteren Publikationen erreichen; beispielsweise durch kritische Do-

kumentationen und audiovisuelle Medien zur Praxis des Monsanto-Konzerns 

(Vgl. etwa Robin 2008: „Mit Gift und Genen“ und Robin/Mallett 2009: „Mit Gift 

und Genen: Wie der Biotech-Konzern Monsanto unsere Welt verändert“). 

Ergänzend  bietet sich der Rückgriff auf die gelungene Darstellung der Hinter-

gründe des Sojaanbaus in dem Titel „Soja“ der Buko Agrarinitiative an. Hieraus 

lassen sich ergiebige thematische Hintergrunddarstellungen konzipieren (vgl. 

Mat. 2.1 und 2.2 im Materialteil). 

Klippert thematisiert nicht, welche Leistungen Schüler/innen in den einzelnen 

Planspielen erbringen. Im Materialteil (Nr. 1.4-1.7) dokumentiere ich Schüler-

beiträge aus einer zehnten Klasse, die ich vor einigen Jahren unterrichtete. Da 

ich ein realistisches Bild vermitteln möchte, findet keine Konzentration auf die 

besten Schülerleistungen statt und vorhandene Fehler   in den Materialien 

werden nicht korrigiert. 

Leitmotiv für die unterrichtliche Vorbereitung der Lehrkraft könnte ein Zitat 

Gotthard Breits sein, der schon 1998 (S. 159) formulierte: 

„Handlungsorientierter Politikunterricht ist, wenn er mehr sein soll als ‚punktueller Aktio-

nismus‘, ‚Spaßunterricht‘ oder ‚Beschäftigungstherapie‘ theoretisch anspruchsvoller, fachdi-

daktisch reflektierter sowie zeitlich aufwendiger als konventioneller Politikunterricht. Er lebt 

von der sorgfältigen Vorbereitung und einer noch sorgfältigeren Nachbereitung.“ 

 

 

Da hat Breit ganz sicher Recht! Von großem Vorteil für die Lehrkraft ist aber, 

dass Klippert im Sinne der erforderlichen didaktischen Reduktion ein knappes, 
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jedoch sehr ergiebiges Material zur Verfügung stellt. Insbesondere die Rollen-

karten, die für sämtliche Gruppen noch zusätzliche inhaltliche Informationen 

und strategische Handlungsvorschläge beinhalten, tragen entscheidend zur sich 

im Spielverlauf entwickelnden inneren Dynamik bei. Sie unterscheiden sich 

auch wohltuend von einigen anderen Konzeptionen!  

M.E. hat es sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen, die Rolle der Presse de-

taillierter auszugestalten (vgl. auch die Schülerbeispiele 1.4 im Materialteil). 

Hier könnte den Gruppenakteuren auch die Möglichkeit gegeben werden, Ein-

fluss auf die Öffentliche Meinung per Interview und Leserbrief zu nehmen. Es  

empfiehlt sich weiterhin, die auf der Konferenz zu haltenden Reden schriftlich 

fixieren zu lassen, um eine spätere Nachbesprechung durchzuführen. Wenn 

möglich, sollte die Konferenzstunde mit einer Videokamera aufgezeichnet wer-

den. Mit Peter Massing (1995, o. S. und 2004, S.172) bin ich der Meinung, dass 

es keine Entscheidungsvertagung im Sinne einer Überweisung an Ausschüsse – 

wie es Klippert vorschwebt (vgl. 2008, S. 28) - geben sollte.  

 

Karikatur Leistungsbeurteilung 

 

Eine systematische Auswertung sollte Deichmanns Kriterien einer prozessorien-

tierten Leistungsbewertung entsprechen. Hierfür ist den Gruppen nach einer 

spontanen Feed-back-Phase nach der Konferenz (Doppelstunde für Konferenz 

und erster Nachbesprechung erforderlich!) ungefähr ein bis zwei Wochen Zeit 

zu geben. Als Strukturierungshilfe eignet sich beispielsweise Material 1.3, das 

ich in Anlehnung an Klippert und Deichmann entwickelt habe. 

Am Beispiel des zweiten Planspiels „Soja, Kaffee oder schwarze Boh-

nen?“möchte ich aufzeigen, welche inhaltlichen Ergänzungs- und Erweite-

rungsmöglichkeiten sich anbieten und zu welchen Resultaten ein Arbeitspro-

zessbericht führen kann. 

Schon in der Einführungsphase können zwei Schülerexperten per Schlagzeilen-

collage (vgl. die von mir auf der Basis des Buko Agrar Dossiers 19 entwickelten 

Folienvorlagen) auf unterschiedliche Ebenen der Kontroversen um Soja verwei-

sen. Ein kurzer historischer Überblick kann von Nutzen sein (hierzu vgl. Mat 2.1) 
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und aktuelles Hintergrundmaterial lässt sich leicht in den folgenden einschlägi-

gen Publikationen finden. 

� Le Monde: Atlas der Globalisierung 

� Peter Meyns: Handbuch Eine Welt 

� Stiftung Entwicklung und Frieden / Institut für Entwicklung und Frieden: 

Globale Trends 2010 Frieden.Entwicklung.Umwelt 

� Mir R. Ferdowsi: Weltprobleme  

Eine reizvolle aktuelle Vertiefung nach dem Planspiel besteht in einer näheren 

Beschäftigung mit den heftig kritisierten Strategien des Monsanto-Konzerns  

(vgl. Robin 2008 und 2009). Hierzu vgl. auch die umstrittene Entscheidung der 

Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner, dass die gentechnisch veränderte 

Maissorte MON 810 des Saatgutmultis Monsanto in Deutschland nicht mehr 

angebaut werden darf! 

Aus den Schülerrückmeldungen (vgl. die Ausschnitte aus den Prozessberichten 

in Mat. 1.7) wird deutlich, dass die Klippertschen Planspiele als wohltuender 

Kontrast zum gängigen Unterricht empfunden werden und ansonsten partiell 

vernachlässigte Schülerkompetenzen eine Rolle spielen; zudem werden wichti-

ge Einsichten in das Politische gewonnen. 

Bedauerlich ist, dass der Autor keine weiteren Aktualisierungen (so seine Aus-

kunft in einem persönlichen Gespräch) plant! 

 

Bild: „Der Generationenvertrag auf dem Prüfstand“ 

 

Nach sehr langer Vorankündigung des Wochenschau Verlags erschien Ende 

2010 endlich das Planspiel „Der Generationenvertrag auf dem Prüfstand“ 

(Buch inklusive CD). Hat sich das lange Warten gelohnt? Diese Frage lässt sich 

nicht einfach beantworten.  

Einerseits haben drei Autoren mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund 

einen interessanten thematischen Gesamtzugang gewählt und eine schöne 

Textmaterialiensammlung inklusive passender Karikaturen erstellt; anderer-

seits wünscht man sich als Leser z. T. weitere methodische Umsetzungshilfen, 
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die sich dem dennoch weitgehend empfehlenswerten Buch nicht entnehmen 

lassen. 

Eingangs verweist das Autorentrio den Leser auf die Brisanz der Thematik und 

das Faktum fehlender didaktisch-methodisch aufbereiteter Materialien, die 

eine sinnvolle unterrichtliche Umsetzung erst ermöglichen. Selbstbewusst pro-

klamieren die Verfasser den Anspruch ihrer Publikation auf Seite 5: 

„Vor allen Dingen fehlte es an einem geeigneten Instrument, speziell junge Menschen, die 

von der Generationsproblematik besonders getroffen sind, realitätsnah in die Komplexität 

zukunftsgestaltender Gesellschaftsprozesse empathisch einzubinden. Das Planspiel „Der Ge-

nerationenvertrag auf dem Prüfstand“ schließt diese Lücke.“ 

„Mehrfach in der schulischen und außerschulischen Praxis erprobt, eröffnet das Planspiel 

durch das persönliche Erleben der Generationenproblematik einen einmalig direkten und 

emotionalen Zugang zur Thematik.“ (Textauszug aus der CD-Beschriftung) 

Ausgehend vom Konstrukt des Generationenvertrags fragen sie (S. 8) berech-

tigt: „(W)ie bekommt man einen persönlichen Zugang zum Generationenver-

trag, in den ich hineingeboren wurde, ohne ihn jeweils richtig anerkannt zu ha-

ben?“ Ihre Lösung des Dilemmas ist ein Planspiel, das die Anliegen verfolgt (S. 

15), „die Spieler mit der Situation von politisch Handelnden zu konfrontieren, 

die, ohne alle Informationen vorliegen zu haben, weitreichende Entscheidun-

gen zu treffen haben.“ Ähnlich wie bei den Klippertschen Planspielen werden 

ungefähr 10 Unterrichtsstunden (5 Stunden für eine Konfliktphase / 5 Stunden 

für die Konsensphase) bzw. ein bis zwei Projekttage zur Durchführung (vgl. 

Mat. 3.1) benötigt. Hierbei sollten aber die Hauptspielphasen Konflikt und Kon-

sens nicht auseinandergerissen werden. Das Autorenteam schlägt dabei 15-27 

Spieler (vgl. Mat. 3.3) und maximal drei Personen für die Spielleitung vor.  

Im Kontext des Krisenszenarios „Generationskonflikt“ sollen Schüler/innen da-

zu angeleitet werden, aus der Perspektive unterschiedlicher Generationen  

„konkrete Interessen und Forderungen an die Zukunft zu formulieren, in den 

„Generationen-Dialog“ einzutreten und gemeinsam Eckpunkte eines zukunfts-

fähigen Generationenvertrags zu erarbeiten“ (Textauszug aus der CD-

Beschriftung). 

In der Informations- und Einführungsphase I werden alle Teilnehmer/innen mit 

einer Pressemitteilung des Bundespräsidenten (vgl. Mat. 3.2) konfrontiert, in 

der dieser zur Generationenfrage Stellung bezieht und dazu aufruft, drei Kom-
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missionen entsprechend den drei lebenden Generationen zu bilden. Diese sol-

len ihre generationsspezifischen Interessen ermitteln und kämpferisch als 

„Lobbyverband“ vertreten (Konfliktphase). Nach zwei Strategie- und Mei-

nungsbildungsphasen werden die drei Kommissionen zu einer durch den Leiter 

des Bundespräsidialamtes geleiteten Pressekonferenz eingeladen, um dort in 

maximal 15 Minuten ihr Positionspapier zu präsentieren. Hierbei müssen auch 

Rückfragen von anwesenden Fachjournalisten und Mitgliedern der anderen 

Kommissionen beantwortet werden. 

Nach einer Pause steht die Leitfrage „Lassen sich die Interessen der einzelnen 

Generationen zu einem gemeinsamen Generationenpaket (Generationenver-

trag) vermitteln?“ (S. 27) im Zentrum der folgenden Konsensfindungsphase. 

Seitens des Bundespräsidenten werden die Teilnehmer nun aufgefordert, in der 

Zukunftskommission „Generationenpakt Deutschland“ mitzuarbeiten. Im An-

schluss an eine Strategie- und Meinungsbildungsphase und zwei Interaktions- 

und Kooperationsphasen hat die Zukunftskommission maximal 30 Minuten 

Zeit, ihren Generationenpakt zu präsentieren.  

Eine 30 bis 60-minütige Reflexions- und Auswertungsphase im Plenum bildet 

den Abschluss des Planspiels. 

Bei näherer Betrachtung der Schülermaterialien (10 Pressemitteilungen / Per-

sonenkarten für sämtliche Teilnehmer) fällt auf, dass zunächst eine sinnvolle 

Steuerung des Planspiels gewährleistet zu sein scheint, die auch optionale An-

sätze wie etwa das Aufkommen neuer Generationenparteien beinhaltet. In der 

Konkretisierung der Arbeitsaufträge für die drei Generationen-Kommissionen 

werden dann aber relevante Politikbereiche (Steuern/Finanzen, Wirt-

schaft/Arbeit, Umwelt, soziale Sicherungssysteme, Demografie/Migration, Kul-

tur/Bildung, innovative Politikmodelle und Familie) lediglich erwähnt, ohne den 

Teilnehmern weitere Recherchehilfen an die Hand zu geben. Aus Sicht des Re-

zensenten wären diese aber für die Erreichung anspruchsvoller Arbeitsergeb-

nisse unabdingbar, zumal die Autoren die Chance nicht nutzen, Zusammenhän-

ge zum realen politischen Entscheidungsprozess (Politikzyklusmodell) nahezu-

legen. Hierzu vgl. die Kontroversen um Philipp Missfelders Äußerungen, die 

Thesen der „Altenrepublik“, des „Krieges der Generationen“ und kritische Hin-

terfragungen der demografischen Debatte (Christoph Butterwege / Albrecht 

Müller etc.) sowie die unterschiedlichen Rentenreformansätze. Einschlägige 
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Datenbanken sollten ebenso kriterienorientiert genutzt werden wie bereits 

vorhandene Szenarien. Was läge hier näher, als die kontroversen ‚Dokufiktio-

nen‘ „2030 – Aufstand der Alten“ und „2030 – Aufstand der Jungen“  (hierzu 

vgl. meine Ausarbeitung: Politische Spielfilme und Dokumentationen im Poli-

tikunterricht) in den Erarbeitungsphasen zu berücksichtigen. 

Positiv zu würdigen ist die Dokumentation bisheriger Planspielergebnisse auf 

den Seiten 49-54. Für den Leser wird aber nicht deutlich, aufgrund welcher 

Quellennutzungen zunächst die drei Teilkommissionen und dann die  die Gene-

rationenkommission zu ihren Forderungen gelangten. Offen bleiben auch die 

Ergebnisse der methodischen Evaluation. Hier muss genauer auf relevante 

Scharnierstellen, mögliche Probleme und Modifikationsmöglichkeiten und me-

thodische Alternativen eingegangen werden. 

Durchaus gut für den fächerübergreifenden Unterricht geeignet erscheinen mir 

hingegen die vielfältigen weiterführenden Materialien des siebten Kapitels (vgl. 

etwa Mat. 3.4). Lehrkräfte können dort – und auf der CD - auf wichtige defini-

torische Grundlagen, gelungene Problemaufrisse, provokante Bewertungen, 

relevante Statistiken und eingängige Karikaturen zurückgreifen, die sich viel-

schichtig unterrichtlich nutzen lassen.  

 

Bild: „DIE BESTE ALLER WELTEN“ 

 

Neuerdings bietet die Bundeszentrale für politische Bildung das Planspiel „DIE 

BESTE ALLER WELTEN“ in einer CD-Rom-Version an, das sich speziell an bil-

dungsferne Schichten richtet, die ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten bei der 

Entwicklung politischer Verhältnisse unterschätzen. Ein Autorenteam der Uni-

versität Köln unter der Leitung von Kersten Reich und Jürgen Zepp  entwickelte 

gleich drei Planspiele und stellt umfangreiche Zusatzinformationen für Lehrer 

und Schüler zur Verfügung. Die große Alltagsbedeutung der Medien für Schü-

ler/innen der Sekundarstufe I spielt in allen drei Planspielen eine wichtige Rolle. 

Während das Einstiegsspiel „Inselwelt“ erlebnispädagogisch orientiert ist, 

knüpft das zweite Planspiel „Die Lebenswelt“ in Form der kommunalen Demo-

kratie an die Alltagserfahrungen der Jugendlichen an. Eine eher kognitive He-
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rangehensweise steht im Zentrum des dritten Spiels „Das Wissensspiel: Wie 

werde ich Bundeskanzler/in?“. 

Konträr zu vielen anderen Planspielen wird auf eine gezielte unterrichtliche 

Vorbereitung verzichtet. 

Ausgehend von einer gruppenbezogenen Robinson-Situation  sollen die Spieler 

im ersten Planspiel „Die Lebenswelt“ erlebnispädagogisch orientiert in die 

Grundfragen politischer Ordnung eingeführt werden und unterschiedliche Le-

bensformen als Herrschaftsformen erleben. Im Kontext der von einem Medien-

team organisierten Reality-Show „Die beste aller Welten“ sieht das Setting (vgl. 

S. 20) das Agieren von Schauspielern mit fundamentalistisch-religiöser, demo-

kratischer, monarchischer und diktatorischer Grundeinstellung vor. Letztend-

lich (S. 33f.) begreifen die Schüler – so die Erwartung der Autoren - „Demokra-

tie nicht bloß als formale Abstimmungsprozedur“, „sondern auch und wesent-

lich als eine Gewährleistung grundsätzlicher Menschenrechte und der Würde 

des Menschen.“ 

Wer einen anspruchsvolleren Zugang für Sekundarstufe II Schüler sucht, der 

orientiere sich m. E. besser an Horst Leps Ansatz der Lehrkunstdidaktik (2004), 

mit dem sich wesentliche ideengeschichtliche Essentials – auch im Sinne Petriks 

– theatralisch inszenieren und aktualisieren lassen! 

Im zweiten Planspiel „Rüsseldorf“ geht es um die Erfahrung von Handlungs-

spielräumen in der Kommunalpolitik. Konkret ist seitens der Stadt zu entschei-

den, entweder innerhalb eines Jahres in einer geerbten Villa ein Jugendzen-

trum zu errichten oder aber den Verkaufserlös im Sinne der Testamentsvoll-

streckung einer Hilfsorganisation zur Verfügung zu stellen. Hierbei möchte das 

Spiel an die Alltagserfahrungen in der kommunalen Demokratie anknüpfen und 

über die dort erfahrenen Regeln kommunaler Demokratie reflektieren. Im Zen-

trum (S. 44) steht also „die Gewinnung von Handlungskompetenzen für die 

Durchsetzung politischer Inhalte im Rahmen der kommunalen Demokratie.“ 

Als alternativen Einstieg in das Planspiel schlagen die Autoren eine Präsenta-

tion des von Schülern entwickelten Raps „Scheiß auf Politik“ (S. 45) vor. 

Neben Mehrheits- und Minderheitsfraktion im Rat treten die Stadtverwaltung 

(samt amtierenden Bürgermeister), die Jugendinitiative Pro Juze, die Nachbar-

schaftsvereinigung Villenviertel und das Düsseldorf-TV an. 
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Karikatur Kritiker 

 

Positiv hervorzuheben sind die klaren Rollenzuschreibungen und die vielen 

Strategietipps, die sich auf den Rollenkarten befinden. Auch wichtige Möglich-

keiten zur Einflussnahme in der Kommunalpolitik bis zur Abwahl eines Bürger-

meisters werden erläutert. Da es sich um ein zentrales Lehrplanthema der 

Jahrgangsstufe 9 handelt und bei der Thematik zudem eine persönliche Betrof-

fenheit herzustellen ist und die Gruppenrollen im Sinne des konstruktivisti-

schen Grundansatzes personal ausgestaltet werden können, liegen wichtige 

Voraussetzungen für eine unterrichtliche Erprobung vor. 

Im Vergleich zu den Klippertschen Rollenkarten fällt aber auf, dass gewichtige 

Aspekte nicht so weit vorstrukturiert (vgl. etwa die finanziellen Dimensionen) 

sind, um von vorneherein eine gewisse Realitätsnähe zu gewährleisten. 

Insgesamt lässt sich das Planspiel aber gut in eine kommunalpolitische Unter-

richtsreihe einbauen. 

Das dritte Planspiel „Wie werde ich Bundeskanzler/in? erfährt laut Evaluations-

reihen des Autorenteams offensichtlich die positivste Schülerbewertung. Die 

„Wissenswelt“ möchte politisches Wissen spielerisch zugänglich machen, in-

dem die Jugendlichen zu Produzenten der obigen Quiz-Show werden, die sich 

stark an die bekannte Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ anlehnt. 

Nach einer gemeinsamen Einstiegsrunde entwickeln die Jugendlichen nun je 

Gruppe 15 eigene Quiz-Show-Karten zur Gesamtthematik, um damit später die 

anderen Gruppen herauszufordern. Zur Recherche steht ihnen u. A. „Das junge 

Politiklexikon“ von Gerd Schneider und Christine Toyka-Seid zur Verfügung. Die 

Lehrkraft wählt schließlich 15 geeignete Fragen aus sämtlichen Gruppenkarten 

aus. 

Dieses Spiel lässt sich leicht verändern, indem man an kürzlich behandelte 

unterrichtliche Thematiken – auch im Sinne der immanenten Wiederholung – 

anknüpft. Dies ist auch ein Weg zum konsequenten Einbau von Übungen im 

Politikunterricht, die ja nach wie vor ein Desiderat darstellen.  
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Alle drei Planspiele versuchen den Grundsätzen der konstruktivistischen Didak-

tik nach Kersten Reich zu folgen, die von einem gewandelten Lernverständnis 

(S. 76) ausgeht. 

„In den neuen Sichtweisen wird der grundlegende demokratisierende und plurale Bezug 

konstruktivistischer Erkenntniskritik deutlich. Alle Konstrukteure von Wirklichkeiten – Ler-

nende auf allen Stufen – sollen entsprechend ihres Alters durchgehend und an Handlungen 

und Ereignissen orientiert an Begründungen von Wahrheitssetzungen und Aussagen mitwir-

ken und deren Geltungsanspruch kritisch beurteilen lernen. Die grundsätzliche partizipative 

und handlungsorientierte Ausdeutung des Lernens wendet sich insbesondere gegen Lehr-

plansetzungen allein durch äußere Expert/-innen und setzt die Lehrenden und Lernenden 

vor Ort als eine gemeinsam forschende, aber auch verantwortliche Verständigungsgemein-

schaft ein, die kein vollständiges, sondern ein viables („passendes“) Wissen mit Relevanz für 

die gegenwärtige Lebenswelt in Abstimmung mit vorhandenem Expertenwissen erarbeiten.“ 

Aus der Perspektive der Verfasser (S. 87) genügt das Planspiel nach einer zwei-

jährigen Entwicklungs- und Erprobungsphase höchsten Ansprüchen: „Zusam-

menfassend lässt sich also festhalten, dass das Planspiel ‚Die Beste Aller Wel-

ten‘ ein wirksames, in der Praxis erprobtes, wissenschaftlich evaluiertes und in 

verschiedenen institutionellen Kontexten einsetzbares Instrument zur politi-

schen Bildung von Jugendlichen darstellt.“ 

Dieses Gesamturteil vermag der Rezensent in dieser Form nicht zu überprüfen. 

Zunächst einmal ist der Publikation aber eine sehr umfangreiche Zugangsweise 

zu attestieren, die dem Nutzer der CD-ROM zahlreiche Zugriffsmöglichkeiten 

eröffnet. Lehrern wie Schülern stehen neben den Printmaterialien auch unter-

richtlich nutzbare Filme und Videoclips, die z. T. von den Schüler/innen – Schü-

ler lehren Schüler! - entworfen und produziert wurden, zur Verfügung. Interes-

sant sind auch die Hintergrundinterviews mit den Experten der Universität 

Köln, die knappe, aber relevante Hinweise zum Gesamtverständnis des Titels 

geben. 

So erläutern sie die Spezifika ihrer Konzeption wie folgt: 

Jürgen Zepp beispielsweise glaubt, dass Planspiele einen wichtigen Beitrag zur 

Erreichung des obersten Ziels der politischen Bildung („Erziehung zum Aktiv-

bürger“) leisten können, indem die Schüler/innen Politik „spielerisch machen“ 

(keine Referate halten, Klausuren schreiben, Bücher lesen). Wichtig sei es aber, 

wichtige Barrieren, die den Zugang bildungsferner Schichten zu Planspielen er-

schweren (Textfülle etc.), abzubauen. 
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Kersten Reich thematisiert insbesondere das konstruktivistische Lehr-

Lernverständnis mit der Betonung des „konstruktiven Moments“. Bedingt 

durch Problem- und Entscheidungsdruck könnten Planspiele zu einer Dramati-

sierung des Unterrichts führen; die hiermit verbundene Erlebnis- und Erfah-

rungsdichte sei eine günstige Lernausgangsbasis insbesondere für bildungsfer-

ne Schichten. Besonders viel Wert sei auf eine intensive Nachreflexion mit 

einer Thematisierung zentraler Aspekte (persönliche Betroffenheit / Perspekti-

venübernahme / Vorteile demokratischer Prozeduren etc.) zu legen. 

Hans-Joachim Roth schließlich steht Rede und Antwort hinsichtlich unterschied-

licher Evaluationsansätze und verweist auf Lernfortschritte der teilnehmenden 

Jugendlichen, die sich u. A. in gewachsenen Kontrollüberzeugungen zeigten. 

Des Weiteren haben die Lehrkräfte Zugriff auf einen kompletten konstruktivis-

tischen Medienpool. Hier wird auch das der Publikation zugrunde liegende 

Planspielverständnis noch einmal explizit erläutert. Obgleich die Autoren dort 

eine grundsätzliche Skepsis gegenüber den Möglichkeiten einer Leistungsbe-

urteilung erkennen lassen, erscheint mir Carl Deichmanns Vorgehen plausibler 

zu sein. Er vertritt die Position, dass auch bei handlungsorientierten Methoden 

Leistungsbeobachtungen und –beurteilungen durchzuführen sind (Deichmann 

2009, S. 52f.), „denn die Methode (Planspiel) (...) ist eine Möglichkeit der Kons-

truktion von Wirklichkeit.“ 

 

Schokoladenbilder 

 

Nicht nur diese, sondern auch weitere Planspiele wurden schon zuvor von der 

Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Neben dem computerge-

steuerten Planspiel „Kommstedt Wahlen“ ist hier insbesondere auf das um-

fangreiche Planspiel „Nur Schokolade? Ein Planspiel zum Mitentscheidungs-

verfahren der EU am Beispiel der „Schokoladen-Richtlinie“ von Hartwig Dohr-

ke zu verweisen. Mit ihm lassen sich leicht Verbindungen zwischen dem Ansatz 

des erkundenden Lernens und dem europapolitischen Policy-Bereich der Scho-

koladenmarktrichtlinie herstellen. 
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Der Autor, Koordinator der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer am Gymna-

sium Farmsen in Hamburg, hat – ausgehend von einem lebensweltlichen Ansatz 

– ein Planspiel zum Mitentscheidungsverfahren der EU entwickelt, das wichtige 

Einsichten in die Funktionsweise der Europäischen Union ermöglichen soll und 

kann.  

Dies ist erfreulich, denn nach wie vor stellt das Thema EU hohe Ansprüche an 

Lehrkräfte und Schüler/innen. Wolfgang Böges (2007, S. 7) Hinweisen auf die 

Schwierigkeiten einer unterrichtlichen Thematisierung ist prinzipiell zuzustim-

men: 

„Die Behandlung der Europäischen Union im Unterricht ist ein sehr sperriges Thema. Die 

Sachverhalte sind kompliziert. Jeden Tag ändert sich etwas. Es ist schwer, sich in das Thema 

einzuarbeiten, und schwer ist es, Strukturen und Prozesse zu durchschauen. Die Europäische 

Union entwickelte sich und entwickelt sich nicht nach einem Plan und nicht gradlinig, son-

dern pragmatisch je nach den jeweiligen Gegebenheiten und zeitgebundenen Bedürfnissen. 

Das hat zu einer schwer zu überblickenden Gemengelage geführt und jede Nation hat dabei 

ihre eigenen Vorstellungen.“ 

Dohrkes Ansatz reduziert das komplexe Entscheidungsverfahren inhaltlich und 

didaktisch. Beispielsweise nehmen nur 8 der 27 EU-Mitgliedstaaten als Akteure 

am Spiel teil; zudem wird die Rolle der Kommission stark reduziert. Abwei-

chend von der Realität besteht auch die Möglichkeit, Sitzungen des Ministerra-

tes beobachten zu können. Letztere Aspekte müssen im Rahmen einer gründli-

chen Nachbesprechung thematisiert werden. 

Als hilfreich für die Schüler/innen erweisen sich die bereits auf den Rollenspiel-

karten vorhandenen Thesen- und Argumentationshilfen, die die interessenspe-

zifische Positionsbildung erleichtern sollen. Sinnvoll sind auch die allen Grup-

pen zur Verfügung gestellten „Thesen und Argumentationshilfen“ (S. 193) und 

die Linklisten (S. 194). Für einige Akteure – z. B. die DVE und die niederländi-

sche Regierung – existieren Spielräume der Positionierung. Laut Dohrke sollen 

die Schüler hierdurch mögliche Interessenkollisionen innerhalb der jeweiligen 

Interessengruppe erkennen. 

Der Autor schlägt als Spieleinstieg (S. 166) die Inszenierung eines Gala-Abends 

im Hotel Bruxelles vor, der Lobbyisten und Abgeordnete zusammenführt. Wäre 

dies nicht eine schöne Gelegenheit, ein Kurstreffen zu veranstalten und dabei 

lukullische Dimensionen mit politischer Theatralik zu verbinden?! 
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Vorab sollte aber m. E. das Angebot an regional angebotener Schokolade er-

kundet werden! 

Dohrke zufolge findet  eine Nachbesprechung des Abends innerhalb der einzel-

nen Gruppen statt, die – falls gewünscht - Experten der unabhängigen Gruppen 

Cacaom und Transglobe einladen können. In der ersten Sitzung des EU-

Parlaments wird eine Stellungnahme an den Ministerrat formuliert werden. 

Wenn der Ministerrat den Kommissionsvorschlag bzw. den Änderungsvorschlag 

des EP ablehnt – was bei der Materialvorgabe des Spiels wahrscheinlich ist – 

kommt es zu einer zweiten Sitzung des Ministerrates. Im Falle der Nichtüber-

einstimmung muss ein Vermittlungsausschuss aus Vertretern des Ministerrates 

und des EP gebildet werden. 

Etwas knapp fallen die Hinweise zur Nachbesprechung auf Seite 164 aus. Insbe-

sondere müssten gewichtige Abweichungen vom tatsächlichen politischen Ent-

scheidungsprozess intensiv thematisiert werden. Wie in der politischen Realität 

entschieden worden ist, lässt sich leicht mittels der ausgewiesenen Links ermit-

teln. 

Lehrkräfte finden in der sehr preisgünstigen Publikation ein Planspiel vor, das 

sich leicht ab der zehnten Klasse einsetzen lässt und zudem einen wichtigen 

Beitrag zum Verstehen europäischer Entscheidungsprozesse leisten kann.  

 

Europa verstehen lernen: Bild / Karikatur 

 

Wer jetzt neugierig geworden ist, der recherchiere in der gerade seitens Stefan 

Rappenglück aktualisierten Planspieldatenbank der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung, in der sage und schreibe 243 Beschreibungen von Planspielen für 

den Einsatz in der schulischen und der außerschulischen politischen Bildung 

vorliegen!  

Darüber hinaus bietet Rappenglück erstmals eine sehr systematische Einfüh-

rung in die Planspielmethode, in der insbesondere die didaktischen Zielsetzun-

gen und Möglichkeiten ausführlich präsentiert werden. Der Autor ist ein ausge-

sprochener Planspielexperte, der nicht nur zahlreiche Beiträge zur Thematik 

veröffentlicht, sondern auch selbst mehrere Planspiele verfasst hat. Er möchte 
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Multiplikatoren dazu ermutigen, „diese Methoden in ihren eigenen Arbeitszu-

sammenhängen verstärkt einzusetzen.“ 

Interessierten Neueinsteigern seien die prägnante Darstellung der eigentlichen 

Simulationsphasen und ihre Einzeldarstellungen empfohlen.  

Zu Recht verweist der Autor auf die sehr arbeitsintensive Vorbereitung von 

Planspielen. Dass Lernprozesse in hohem Maße durch die Lernumgebung be-

stimmt werden, gilt vor allem für den Lernerfolg simulativer Methoden. Des-

halb ist auf eine angemessene Raumgestaltung, sinnvolle Zeitpolster und pas-

sende Requisiten ebenso zu achten wie auf eine inhaltliche Vorbereitung vor 

Spielbeginn. Letztere wird bei zweitägigen Planspielen umfassender ausfallen 

als bei eintägigen Blockveranstaltungen. Die vom Autor favorisierte  „Rollenzu-

weisung auf der Basis des Zufallsprinzips“ muss allerdings mit Klippert (so Klip-

pert – in Abweichung zu den Ausführungen auf S. 26 seines Bandes - in einem 

Gespräch mit dem Autor) kritisch hinterfragt werden. Positiv hervorzuheben 

sind Rappenglücks vertiefende Überlegungen zur spezifischen Aufgabe der 

Pressevertreter, die in vielen Planspielen etwas vernachlässigt werden. Ihre 

Aufgabe ist schwierig, denn zu Beginn einer Simulation hat die Pressegruppe 

„einen recht engen Zeitplan und Handlungsdruck, weil möglichst früh Wandzei-

tungen an den Stellwänden veröffentlicht werden sollten, um den Ablauf des 

Planspiels zu dynamisieren.“ Am Ende des Planspiels erhält jeder Planspielteil-

nehmer eine Planspielzeitung. Als hilfreich erweisen sich auch die Anmerkun-

gen zu einer mündlichen und schriftlichen Auswertung des Planspiels und der 

Vergleich mit den Abläufen in der politischen Realität. Lehrkräfte unterschätzen  

häufig die Notwendigkeit einer methodisch überzeugenden und meist zeitin-

tensiven Nachbereitung. Ohne diese „besteht die Gefahr, dass sich die teil-

nehmenden Spieler illusionäre Scheinwelten schaffen, die von ihnen als gesell-

schaftspolitische Realität ausgelegt werden.“ 

Um möglichst realitätsnahe Parlamentssitzungen zu ermöglichen, ist laut Rap-

penglück eine Teilnehmerzahl von mindestens 60 Personen zu gewährleisten. 

Solche „Großplanspiele“ sprengen in der Regel aber die Möglichkeiten der in-

nerschulischen Umsetzung und werden deshalb insbesondere von Fortbil-

dungseinrichtungen für verschiedene Zielgruppen angeboten. Unter Schülern 

gelingt die Rollenübernahme meist einfach und schnell; laut Rappenglück „ha-

ben jedoch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ihre Schwierigkeit bei der 



27 

 

27 

 

Rollenausübung; die Gründe liegen vor allem in der sofortigen Übernahme der 

Meta-Reflexionsebene und Vorbehalte gegenüber dem spielerischen Ansatz.“ 

Dass mittlerweile vermehrt Kurzplanspiele für eine einfache unterrichtliche 

Umsetzung entwickelt werden, betrachtet der Autor sehr kritisch, da sich die 

berechtigte Frage stelle, „ob es sich hierbei noch wirklich um Simulationen im 

eigentlichen Sinne handelt, oder es nicht eher Rollenspiele sind.“ Angesichts 

der höchst komplexen Aufgaben der Spielleitung wirbt Rappenglück für den 

Einsatz zweier Moderatoren, wobei ein Mitglied der Spielleitung sich insbeson-

dere um die Betreuung der Pressegruppe kümmert. Der Forderung nach einem 

verstärkten Einsatz neuer Medien in Planspielen stimmt der Autor zwar grund-

sätzlich zu; er konstatiert aber neben dem hohen Vorbereitungs- und Durch-

führungsaufwand vor allem die Gefahr der Vernachlässigung persönlicher 

Interaktionen und des sozialen Lernens. Dankenswerter Weise ergänzt der Au-

tor seine grundsätzlichen Überlegungen durch Ausschnitte aus seinem Plan-

spielbeispiel „Europa neu gestalten“, in dem es um eine denkbare Südosterwei-

terung der Europäischen Union geht. 

 

Aufnahme: Schüler in Bad Marienberg 

 

Gerade um Letzteres geht es bei den europapolitischen Angeboten des Euro-

pahauses Bad Marienberg, die einen „teilnehmerzentrierten Ansatz“ als 

Arbeitsschwerpunkt aufweisen. In der Regel werden verschiedene europapoli-

tische Seminare zu den Funktionen und Arbeitsweisen der EU angeboten, in 

denen auch ein europäisches Planspiel (z. B. zu den Themen Erweiterung und 

GASP) durchgeführt wird, in dessen Zentrum die Simulation der Lesungen 

steht. Der Seminaranbieter achtet insbesondere auf individuelle Recherche und 

eigenständige Präsentationsansätze der Teilnehmer. Die hohe Anzahl der zu 

vergebenden Rollen führt dazu, dass jeder Teilnehmer eine jeweils spezifische 

Rolle zu übernehmen hat. 

Zumeist greift man auf bereits entwickelte Planspiele zurück wie etwa auf die 

Publikation „Die Zukunft Europas – Ein Planspiel-“ , die Kilian Häuser unter 

Mitarbeit von Rudolf Eppinger 2009 für die Studienstätte Politik und Zeitge-

schichte München e. V. verfasste. In dem 74-seitigen Titel geht es um die mög-
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liche Aufnahme Kroatiens, der Türkei und der Ukraine in die EU. Das Planspiel 

wurde für solche Seminargruppen bzw. Schulklassen ab der 10. Jahrgangsstufe 

konzipiert, die bereits über Grundwissen zur Europäischen Union verfügen. In-

haltlich liegt der Fokus insbesondere auf der Gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik und den zukünftigen Grenzen der EU. Rollenbeschreibungen für die 

EU-Kommission, den EU-Ministerrat (7 Ländergruppen) und die Beitrittskandi-

daten liegen vor; das Europäische Parlament wurde bei dieser Spielkonzeption 

nicht berücksichtigt. 

Für die drei Beitrittskandidaten liegen umfangreiche Hinweise zur Verhand-

lungsstrategie, eine Bestandsaufnahme zur wirtschaftlichen und politischen 

Lage und eine ausführliche argumentative Begründung des Beitrittswunsches 

vor. Fundierte Hintergrundinformationen und detaillierte Positionsbeschrei-

bungen zur zukünftigen Außen- und Sicherheitspolitik und zur Aufnahme weite-

rer Staaten in die EU aus den Perspektiven der 7 Ländergruppen sowie Ansätze 

für die Reden des Päsidenten/der Präsidentin der EU-Kommission und des Ho-

hen beauftragten für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU  findet der inte-

ressierte Leser ebenso.  

Nach der Eröffnung der Konferenz durch die Rede des Präsidenten der EU-

Kommission folgen eine Verhandlungsrunde der EU-Außenminister über die 

zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik und die Rede des Hohen Beauftragten 

für die Gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik der EU sowie kurze State-

ments der Minister. Hieraus resultieren die offiziellen Beschlüsse des Minister-

rates, die bei der Außen- und Sicherheitspolitik einstimmig fallen müssen. 

Im Anschluss an die Vorstellung der beitrittswilligen Staaten findet eine Befra-

gung durch die Minister, das EP und die EU-Kommission statt. Dann kommt es 

zur internen Beratung der EU-Kommission und zu einem Mehrheitsbeschluss 

über eine Empfehlung an den Ministerrat, mit welchen Ländern Aufnahmever-

handlungen geführt werden sollen. Nach einer Verhandlungsrunde des EU-

Ministerrats mit den Botschaftern der für den Beitritt vorgeschlagenen Staaten 

berät der Ministerrat abschließend über die Annahme der Beitrittsgesuche, die 

Aufnahmebedingungen und die Fristen für die Gewährung der vollen Mitglie-

derrechte. Schließlich wird über den Vorschlag der EU-Kommission abgestimmt 

(Einstimmigkeit ist bei der Aufnahme neuer Länder erforderlich) und der Präsi-



29 

 

29 

 

dent der EU-Kommission beendet die Spielphasen des Planspiels mit seiner Ab-

schlussrede.  

Am Schluss des Seminars wird eine spielerische Lernzielüberprüfung angebo-

ten. Bisher vorhandene Abschlussevaluationen von Schülergruppen attestieren 

dem Referenten Anselm Sellen eine hohe Kompetenz im Hinblick auf die Ver-

mittlung inhaltlicher und methodischer Kompetenzen; ähnliches gilt für die Ein-

schätzung des Lernerfolgs. Insofern eignet sich das Seminar auch sehr gut als 

Crashkurs zum Verständnis des Zusammenspiels zentraler Institutionen der EU! 

Ähnliche Seminare werden auch von der Fridtjof-Nansen-Akademie für politi-

sche Bildung im Weiterbildungszentrum Ingelheim angeboten. 

 

Aufnahme:  Schüler in der der Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

Partiell greifen Weiterbildungsinstitutionen auf die Angebote professioneller 

Dienstleiter wie etwa EuroSoc zurück, die – so der Eigenanspruch – „maßge-

schneiderte Angebote auf wissenschaftlicher Basis“ anbieten, die auf „den ak-

tuellsten Erkenntnissen der Europaforschung“ beruhen. Mittels der Europäi-

schen Politik Simulation (EPS) sollen die Schüler verstehen, wie europäische 

Entscheidungen zustande kommen und wie sie unser tägliches Leben beeinflus-

sen. Hierbei wird beispielsweise das EU-Mitentscheidungsverfahren in eine „in-

novative Simulation“ umgesetzt: 

„Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle von 

Mitgliedern des Europäischen Parlaments, des Ministerrates oder der Kommission und ver-

suchen, in den Verhandlungen um eine Richtlinie, „ihre“ Interessen durchzusetzen. In Inter-

aktionen von Angesicht zu Angesicht erleben und erlernen sie dabei den Entscheidungspro-

zess der EU.“ 

Thematisch geht es dabei beispielsweise um die neue Schokoladenrichtlinie, 

um die Regulierung des Energiemarktes und um Verbraucher- und Klimaschutz. 

Was Schüler innerhalb von 1-2 Seminartagen erleben und leisten können, zeigt 

das  Beispiel eines Praktikantenberichts (vgl. Mat. 7.2) über das Planspiel „Plan-

spiel Europa: Verhandlung einer europäischen Richtlinie zur Verringerung der 

CO2-Emmissionen von PKWs“, das am 7. Juni 2010 in der Friedrich-Ebert-
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Stiftung Bonn stattfand und von den EuroSoc Trainern Jonathan Hart und Tho-

mas Dörfler geleitet wurde. Besonders positiv zu erwähnen sind die aufwändig 

gestalteten ca. 35-seitigen Ländermappen für die einzelnen Teilnehmer, die 

schon vor der Planspieldurchführung in der Schule erarbeitet werden müssen. 

Dies gelingt auch mittels der klaren methodischen Einführung und den in den 

Einzelausführungen didaktisch geschickt vermittelten Essentials zu den relevan-

ten europäischen Entscheidungsprozessen. Jeder Teilnehmer findet in seinen 

Materialien zusätzlich noch sinnvolle – geheime – Zusatzinformationen zum 

eigenen Verhandlungsspielraum und umfangreiche Linklisten lassen gezielte 

Hintergrundrecherchen zu. Den Schülern entstehen übrigens bis auf die Fahrt-

kosten keinerlei Unkosten, selbst ein Mittagessen samt Getränk wird gestellt!!! 

In dem zugrunde gelegten Planspieldesign treten die Schüler als Ministerrats-

vertreter normalerweise gegen Schüler anderer Schulen, die die Vertreter des 

Europäischen Parlaments spielen, an. Das Planspiel lässt sich aber auch – modi-

fiziert durch die Referenten, notfalls mit nur einer einzigen Schülergruppe 

durchführen. Positiv hervorzuheben sind die hohe Sachkompetenz sowie die  

teilnehmerzentrierte Leitung der beiden professionellen Referenten, die ein 

sehr positives Schülerfeedback erhielten. In der auf einen Tag verkürzten modi-

fizierten Spielart wird von den Teilnehmern ein sehr hohes Arbeitspensum er-

wartet und benötigt! 

 

Bild Potential 

 

Nicht zuletzt in der skizzierten Planspielpraxis zeigen sich die vielfältigen Poten-

ziale von Lernspielen, die Cron / Langner (u. A. 2010, s. 22f.) in folgenden As-

pekten sehen: 

„Lernspiele erlauben ein hohes Maß an Schüleraktivität und – innerhalb des vorgegebenen 

Regelwerks – an Selbstorganisation, sodass positive Effekte hinsichtlich der Förderung von 

Eigenverantwortung und kooperativen Verhaltensweisen zu erwarten sind. Zudem führen 

Lernspiele zu erlebnishaften Lernvorgängen und stehen damit im Gegensatz zum reinen 

Kopflernen. Verbunden sind diese Erlebnisse oft mit Probe-Handlungen, die es den Schüle-

rinnen und Schülern gestatten, ökonomisch-sozialwissenschaftliche Handlungs-, Entschei-

dungs- und Urteilssituationen „durchzuspielen“. Teilweise kann es über das Durchspielen 

geeigneter Situationen sogar gelingen, ein rein statisches Verständnis der ökonomisch-
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sozialen Wirklichkeit zu überwinden und die dynamisch-evolutionäre Verfasstheit der politi-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Begebenheiten zu veranschaulichen. (...) 

Weitere fachliche Gesichtspunkte sind der Wissenserwerb und die Festigung von Wissen 

durch den Einsatz von Lernspielen. (...) In der ökonomisch-sozialwissenschaftlichen Bildung 

geht es also um die Vermittlung von Wissen, das Orientierung bietet, um kompetent handeln 

zu können. Einen zentralen Stellenwert nehmen dabei grundlegende Begriffe ein, die als 

Bausteine des Denkens gelten können. (...) Wenn Lernspiele das fachspezifische Begriffsler-

nen unterstützen, leisten sie entsprechend einen hervorragenden Beitrag zum Lernzuwachs 

der Schülerinnen und Schüler.“ 

Eben diese Lernzuwächse in der Vermittlung des Politischen (vgl. auch das Ein-

gangszitat Rappenglücks) rechtfertigen den hohen Planungs-, Vorbereitungs- 

und Zeitaufwand der Methode! Unseren Schüler/innen fehlt ansonsten ein zen-

traler Zugang zur Politik!!! 

 

Ermutigung  Karikatur 
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