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• Ablauf des Planspiels
• Weiterarbeit nach dem Planspiel
• Rollenkarten

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die in diesem Heft beschriebenen Planspiele sind allesamt
in den Klassenstufen 5 bis 10
mehrfach erprobt und weiterentwickelt. Alle Planspiele sind in
Doppelstunden durchführbar und
benötigen somit kaum eine Änderung des täglichen Stundenablaufes.
Im Vordergrund standen dabei
verschiedene fachliche Einsichten mittels realitätsnaher
Konstrukte bei den Schülern
zu initiieren. In der Reflektion
und Bewertung dieser durchgeGruppenergebnis zum Planspiel „Gründung einer neuen Stadt“
führten Planspiele wurde schnell
(6. Jahrgangsstufe)
klar, dass dies voll erreicht wurde. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Schüler sich in ihrem methodischen Handeln
sowie in ihren sozialen und kommunikativen Kompetenzen weiterentwickelten.
Planspiele integrieren somit fachliche, methodische, soziale, kommunikative sowie affektive Ziele beim Lernen. Daher kann klar festgestellt werden, dass Planspiele ein
wichtiger Baustein im kompetenzorientierten Gesellschaftsunterricht darstellen.

Ich habe jedes Planspiel mit Freude erlebt und qualitativ wertvolle Schülerleistungen
bewerten können. Dies wünsche ich Ihnen auch!

Dirk Witt
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Die vier Planspiele sind immer gleich konzipiert. Sie erhalten eine strukturierte Hilfestellung über den Ablauf. Kursiv geschriebene Textpassagen zeigen Ihnen Ihren Sprechteil.
Die Schülerinformationen sind eingerahmt und beinhalten immer verschiedene Aufgabenstellungen, die in der Regel von den Schülergruppen erfüllt werden müssen. Jedes
Planspiel enthält Zusatzinformationen, die vor, während oder nach dem Planspiel als
Vertiefung eingesetzt werden können. Im Anschluss sind unterschiedlichste Weiterarbeitsmöglichkeiten aufgezählt, die Sie je nach Lerngruppe als „Themensteinbruch“ für
die Unterrichtsplanung nutzen können.
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Das Heft wurde so angelegt, dass eine schnelle Einarbeitung in das Thema möglich
ist. Im Theorieteil können Sie sich kurz über die Methodik, die Durchführung und die
Kompetenzorientierung dieses Lernarrangements informieren.

Theoretische Betrachtung von Planspielen

Der Gesellschaftsunterricht steht vor der großen Herausforderung, komplexe politische und wirtschaftliche Zusammenhänge den Schülern verständlich zu machen. Die
Schüler sollen befähigt werden, den Kern der dargebotenen Probleme zu erkennen,
Handlungsstrategien aufzubauen, diese zu erfassen, zu analysieren, zu bewerten und
zu einem eigenen Urteil zu kommen. Gleichzeitig kann es nicht nur bei einer exemplarischen Fallstudie bleiben, sondern es sollen Kompetenzen aufgebaut werden, die
es den Kindern ermöglichen, zukünftige Konflikte ebenso zu bewältigen und sich bei
deren Lösung zu engagieren. Diese Demokratiekompetenz gilt es aufzubauen und zu
entwickeln. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, bilden Planspiele.

I. Welche Kompetenzen werden aufgebaut?
Planspiele sind vielschichtige Lernarrangements, in denen Schüler in hohem Maße
eigenständig und eigenverantwortlich fachinhaltlich lernen, kooperieren, kommunizieren, planen und organisieren, analysieren, bewerten und beurteilen.
Es wird deutlich und ist nachgewiesen, dass die geforderten Schlüsselqualifikationen, wie Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Kreativität, Flexibilität,
Teamfähigkeit, Methodenbeherrschung und Kommunikationsfähigkeit intensiv geschult werden.
Gleichzeitig bauen sie Kompetenzen auf, die der Gesellschaftsunterricht erreichen
will: Kompetenzen zur Perspektiven- und Rollenübernahme, zur Konfliktbewältigung,
zur Analysefähigkeit, zur Urteilsfähigkeit und zur demokratischen Teilhabe- bzw.
Handlungsfähigkeit.

Die Schüler erfahren durch das Planspiel, dass es bei einem gesellschaftlichen
Konflikt immer unterschiedliche Interessen und Lösungsvorschläge verschiedener
Einzelpersonen/Gruppen gibt. Durch die vorgegebenen Rollen erkennen die Schüler unterschiedliche Perspektiven zu einem Problem und erweitern somit ihre eigene Perspektive.
• Konfliktbewältigung:
Die Schüler erfahren durch das Planspiel, dass Konflikte argumentativ und diskursiv geklärt werden können und müssen und erlernen hierbei unterschiedliche
Handlungsmöglichkeiten.
• Analysefähigkeit:
Die Schüler führen im Planspiel eine fallorientierte Analyse zu gesellschaftlichen,
politischen sowie wirtschaftlichen Problemen, Konflikten und konkurrierenden Lösungsmöglichkeiten durch.
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• Perspektiven- und Rollenübernahme:
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Gründung einer neuen Stadt
I. Ablauf des Planspiels
• Die Klasse wird in arbeitsfähige Gruppen geteilt. In der Praxis haben sich
Vierergruppen als sehr gut geeignet bewährt.
• Die Kleingruppen richten ihren Arbeitsplatz her. Sie benötigen ausreichend Platz,
um ihre Materialien sichten und sortieren zu können, Buntstifte und Arbeitspapiere,
um ihre Ergebnisse der Klasse auf einer Stellwand präsentieren zu können.
• Der Lehrer verdeutlicht der Klasse den Ablauf, die Zielstellung des Plan spiels
und den zeitlichen Rahmen.

• Lehrer fasst die Arbeitsschritte nochmals zusammen und fixiert sie als Tafelbild.

Ablauf des Planspiels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gruppenbildung – Arbeitsplatz herrichten
Geschichte gemeinsam lesen
Klärung der Bestandteile einer Stadt
Rollenkarten lesen und sichten
Entscheidung über die Wunschvorstellungen der neuen Bewohner
Entwurf der neuen Stadt zeichnen
Kontrolle, ob alle Bestandteile einer Stadt verwirklicht wurden
Vorbereitung der Präsentation
Präsentation der Stadtentwürfe
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„Wir werden gemeinsam ein Planspiel durchführen. Deshalb werdet ihr in
4er Gruppen gemeinsam arbeiten. Jede Gruppe wird gemeinsam eine eigene Stadt planen. Zunächst müsst ihr euch darüber im Klaren werden, was
alles in eine Stadt gehört. Anschließend werdet ihr als Bürgermeister der
neuen Stadt eure neuen Bewohner der Stadt kennen lernen. Sie haben alle
Wünsche. Diese müsst ihr sichten und gemeinsam überlegen, ob ihr diese
Wünsche erfüllen könnt und wollt. Sind diese Entscheidungen gefallen, entwerft ihr einen Plan, wie die Stadt später aussehen soll. Am Ende wird jede
Schülergruppe der Klasse ihre Stadt vorstellen und begründen, warum sie
so erbaut werden soll und nicht anders! Bis zur Präsentation habt ihr vier
Doppelstunden Zeit. Dann muss euer Stadtentwurf gezeichnet sein! Beachtet immer, dass das Ergebnis stets ein Beschluss aller Gruppenmitglieder
sein sollte. Deshalb müsst ihr miteinander diskutieren und versuchen, einen
gemeinsamen Beschluss zu fassen!“
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Demokratischer Umgang mit der neuen Stadt
I. Ablauf des Planspiels
• Die Schüler erinnern sich an das Planspiel „Gründung einer neuen Stadt“. Sie
sichten dazu ihre Ergebnisse und machen sich den methodischen Ablauf nochmals klar. Schwierigkeiten/Probleme während der Gruppenarbeitsphase werden
nochmals benannt und Lösungsmöglichkeiten geklärt.
• Die Klasse wird in arbeitsfähige Gruppen geteilt. In der Praxis haben sich Vierergruppen als sehr gut geeignet bewährt.
• Die Kleingruppen richten ihren Arbeitsplatz her. Sie benötigen ausreichend Platz,
um ihre Materialien sichten und sortieren zu können, Buntstifte und Arbeitspapiere, um ihre Ergebnisse der Klasse auf einer Stellwand präsentieren zu können.
• Der Lehrer verdeutlicht der Klasse den Ablauf, die Zielstellung des Planspiels
und den zeitlichen Rahmen.

• Lehrer fasst die Arbeitsschritte nochmals zusammen und fixiert sie als Tafelbild.
Ablauf des Planspiels:
1.
2.

Gruppenbildung – Arbeitsplatz herrichten
Planspielanalyse „Gründung einer neuen Stadt“ – Was wollen wir
dieses Mal besser machen? Was müssen wir dieses Mal beachten?
3. Geschichte gemeinsam lesen
4. Rollenkarten A lesen und sichten
5. Lösungsmöglichkeiten zu den Problemen erarbeiten
6. Präsentation der Ergebnisse in der Klasse
7. Rollenkarten B lesen und sichten
8. Grundsatzentscheidungen treffen „Wer entscheidet in unserer Stadt?“
9. Vorbereitung der Präsentation
10. Präsentation der Ergebnisse
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„Wir werden gemeinsam ein Planspiel durchführen. Deshalb werdet ihr in
4er Gruppen gemeinsam arbeiten. Jede Gruppe wird gemeinsam zahlreiche Probleme, die die neuen Bewohner der Stadt haben, kennen lernen
und Lösungsvorschläge erarbeiten. Dazu bekommt ihr einige Anfragen und
Beschwerden von Bewohnern der Stadt. Diese müsst ihr sichten, diskutieren und Lösungsmöglichkeiten anbieten. Diese werden wir in der Klasse
präsentieren. Im Anschluss werdet ihr grundsätzlich überlegen, wer in eurer
Stadt zukünftig entscheiden soll und wie dies konkret geschehen wird. Auch
hierzu machen schon einige Bewohner Vorschläge, die es gilt, zu bewerten.
Eure Gruppenergebnisse müsst ihr vor der Klasse präsentieren und begründen. Am Ende werden wir als Klasse einen Beschluss fassen.“
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Wirtschaftsansiedlung
I. Ablauf des Planspiels
• Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt.
• Die Schüler sitzen im Stuhlkreis.
• Für das Planspiel benötigen die drei Schülergruppen Gruppenarbeitstische,
die möglichst räumlich weit voneinander getrennt sind.
• Der Lehrer verdeutlicht der Klasse den Ablauf, die Zielstellung des Planspiels
und den zeitlichen Rahmen.

• Lehrer fasst die Arbeitsschritte nochmals zusammen und fixiert sie als Tafelbild.

Ablauf des Planspiels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gruppenbildung – Arbeitsplatz herrichten – Stuhlkreis bilden
Klärung der Aufgaben der verschiedenen Senatoren
Auftragserteilung an die Senatoren
Senatoren lesen die Angebote
Senatoren bilden einen großen Arbeitskreis (Arbeitskreis Finanzen –
Arbeitskreis Umwelt – Arbeitskreis Wirtschaft), diskutieren die
Angebote und kommen zu einer Entscheidung
Diskussion im kleinen Arbeitskreis (je ein Finanz-, Wirtschaft- und
Umweltsenator)
Treff im großen Arbeitskreis – letztendliche Entscheidung
Abstimmung in der Regierung
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„Wir werden gemeinsam ein Planspiel durchführen. Es wird in diesem Spiel
darum gehen, dass ein bewaldetes Gebiet in ein Gewerbegebiet umgewandelt
werden soll. Es gibt bereits verschiedene Interessenten, die dieses Gebiet kaufen möchten, um dort Firmen bauen zu lassen. Hierüber sollt ihr entscheiden
und einem Angebot den Zuschlag erteilen.
Deshalb werdet ihr in 3 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird für einen Bereich
der Regierung zuständig sein und als diese eine Entscheidung treffen müssen.
Aus diesem Grund werdet ihr euch zunächst mit den Aufgaben eurer Regierungsabteilung beschäftigen. Wenn euch euer Arbeitsbereich klar ist, erhaltet
ihr die verschiedenen Angebote, die ihr sichten und bewerten müsst. Anschließend werden sich alle gleichen Senatoren treffen und gemeinsam zu einer
Entscheidung kommen. Als nächstes treffen sich immer ein Finanzsenator,
Wirtschaftssenator und Umweltsenator zur Aussprache. Das dort Besprochene
wird nochmals im großen Arbeitskreis aller Finanz-, Wirtschafts- und Umweltsenatoren diskutiert. Am Ende trifft sich die gesamte Regierung. Es kommt zur
endgültigen Entscheidung durch eine Abstimmung.“
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Wo sollen wir einkaufen?
I. Ablauf des Planspiels
• Die Klasse wird in sechs arbeitsfähige Gruppen geteilt.
• Die Gruppen richten ihren Arbeitsplatz her. Sie benötigen ausreichend Platz,
um ihre Materialien sichten und sortieren zu können, Buntstifte und Arbeitspapiere, um ihre Ergebnisse der Klasse auf einer Stellwand präsentieren zu
können.
• Der Lehrer verdeutlicht der Klasse den Ablauf, die Zielstellung des Planspiels
und den zeitlichen Rahmen.

• Lehrer fasst die Arbeitsschritte nochmals zusammen und fixiert sie als Tafelbild.

Ablauf des Planspiels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gruppenbildung – Arbeitsplatz herrichten
Beschreibung der Situation in den Gruppen lesen
Klärung der Gruppenrolle
Sichten, analysieren und bewerten der Informationen
kleine Verhandlungen mit Verbündeten/ Gegnern
Planung der Abschlusssitzung
Abschlusssitzung und Entscheidung
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„Wir werden gemeinsam ein Planspiel durchführen. In unserer fiktiven Kleinstadt leben ungefähr 12000 Menschen. Die Stadt ist umgeben von vielen
kleinen Dörfern, in denen die meisten Menschen ihren Lebensunterhalt als
Landwirte verdienen. Dem Stadtrat wurde ein Angebot unterbreitet, auf einer
großen Wiese außerhalb der Stadt ein großes Einkaufszentrum zu errichten.
Hier sollen viele Einkaufsläden unter einem Dach die Menschen der gesamten
Region versorgen. Wir werden am Ende des Planspiels entscheiden, ob das
Einkaufszentrum gebaut werden soll oder es andere Alternativen gibt. Dazu
wird jede Schülergruppe eine bestimmte Rolle von Betroffenen übernehmen,
sich mit den Wünschen und Zielen dieser Gruppe auseinandersetzen. Ist jeder
Gruppe klar, welche Ziele sie verfolgen, werdet ihr verschiedene Informationen
erhalten, die ihr lesen, analysieren und bewerten müsst. Anschließend könnt
ihr mit den anderen Gruppen in Verhandlung treten, um eure Interessen zu
äußern und sie hierfür zu gewinnen bzw. zu überzeugen. Am Ende werden wir
uns alle im Rathaus treffen und eine abschließende Anhörung durchführen und
zu einer Entscheidung kommen.“
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