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Titel: Stadtentwicklung und Brachflächenrecycling 

Reihe: Planspiel Erdkunde  

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung: Dieses Unterrichtsprojekt für den Erdkundeunterricht ermöglicht die 
intensive Auseinandersetzung Ihrer Schülerinnen und Schüler mit den 
zentralen Aspekten der Stadtplanung am Beispiel Brachflächenbeseitigung. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung zwischen den 
verschiedenen Interessensparteien. 

Didaktische Anleitung, Spielanleitung und Handlungsanweisungen an die 
Schüler helfen Ihnen, die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler zu 
steuern. Ein Protokollbogen erleichtert das Festhalten zentraler Ergebnisse. 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise 

 Grundlageninfos  Die Brachfläche der Gemeinde Christberg 

 Die Interessensgruppen 
o Der Moderator 
o Der Stadtrat 
o Der Bürgermeister 
o Die Jugendlichen 
o Sachverständige für Industriebrachen 
o Die Familie Schmitz 
o  
o Die Rentner des Bridge-Clubs 
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Didaktische Hinweise 

Ein Planspiel bietet die Möglichkeit zu einem mitreißenden Unterricht, da die Schülerinnen und 

Schüler (SuS) sich das Thema selbst erarbeiten, ohne dass sie das Wissen fertig aufbereitet zum 

Lernen vorgelegt bekommen.  Beim Planspiel versetzen sich die SuS in eine fiktive (oder auch real 

existierende) Situation, in der ein Problem gelöst werden soll. Die Lernenden erhalten Informationen 

zum Problem. Sie nehmen verschiedene Rollen ein, die denen der Konfliktparteien entsprechen. Um 

das Problem zu lösen, müssen die SuS es nun nachspielen. Sie müssen sich über das Problem 

informieren, die verschiedenen Möglichkeiten auf ihre realistische Umsetzung hin untersuchen, 

gegebenenfalls auch rechtliche Grundlagen prüfen (diese müssen natürlich schülergerecht 

aufgearbeitet sein), Kosten abwägen und überlegen, was alles benötigt würde, um ein Ziel zu 

erreichen. Am Ende des Planspiels steht eine Lösung, die durch alle Abwägungen und vor allem durch 

Kompromisse gefunden wurde. 

Das vorliegende Planspiel führt die SuS an die Thematik der Stadtplanung und der Ort-, Raum- und 

Landeskunde heran. Sie übernehmen aus der Sicht der Gemeinde die Planung einer Industriebrache 

und lernen dabei, welche Positionen und Gruppen bei solchen Entscheidungen involviert sind sowie 

welche Regeln und Vorgänge zu beachten sind.  

Ablauf: 

Ein Planspiel braucht etwas mehr Vorbereitungs- und Umsetzungszeit als gewöhnliche 

Gruppenarbeiten oder Diskussionsrunden, da sich die SuS eigenständig in ihre Rollen einarbeiten 

müssen. Planen Sie daher ca. 2 Doppelstunden ein.  
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Der Stadtrat 

DIE  STA DT CHRISTBERG  

Sie sind Mitglieder des Stadtrats der Sta dt Christberg. Christberg liegt in NRW und hat 

28.000 Einwohner. Sie ist dabei sogenanntes Mittelzentrum für einen Bereich von 60.000 

Einwohnern. Das bedeutet, dass die Einwohner der umliegenden Dörfer nach Christberg  

fahren, um beispielsweise zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen, einzukaufen, eine 

Schule zu besuchen oder ins Kino zu gehen, da diese Versorgungseinrichtungen in den 

umliegenden Dörfern nicht zu finden sind.  

In Christberg liegt die Arbeitslosenquote bei 6 %, der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 

6,5%. Christberg weit also keine auffallend hohe Arbeitslosenquote auf.  

Zurzeit ist die Bevölkerungsanzahl stabil. Trotzdem zeichnen sich  hier zukünftige 

Handlungsfelder ab: Auch die Gemeinde Christberg kann sich nicht vor dem 

demographischen Wandel retten. Das aktuelle Durchschnittsalter liegt im Moment bei 41,7 

Jahren, schon 2025 wird es bei 46,5 Jahren liegen. Die Christberger werden also immer älter!  

Die Stadt Christberg ist zwar etwas verschuldet, aber in den laufenden Kosten decken sich 

die Ausgaben mit den Einnahmen. Die B rachfläche, über die  im heutigen Ausschuss 

diskutiert werden soll, erzielt jedoch keine Einnahmen. Dies soll geändert werden.  

Christberg hat bereits einiges zu bieten: Es verfügt über einige Grünanlagen, die zum 

Flanieren einladen. Außerdem ist Christberg das Landeszentrum für den Schießsport, 

weswegen es unter anderem auch einige Sportplätze gibt. Die Stadt bietet zwei Schulen und 

ein Altenheim, außerdem können in einer Kleingartenanlage Hobbygärtner ihr Glück finden. 

Stolz ist Christberg auch auf seine barocke Kirche, an die ein Gemeindehaus angeschlossen 

ist.  

 Infokasten: DEMOGRAPHISCHER WANDEL 

Der demographische Wandel bezeichnet den Prozess verschiedener 
Bevölkerungsentwicklungstendenzen, die alle gleichzeitig wirken: 

 
- In Deutschland schrumpft die Bevölkerungszahl. 
- Die Deutschen werden im Durchschnitt immer älter. 

- Menschen leben immer verschiedener und kommen aus den 
verschiedensten Hintergründen. 
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Protokollbogen 

Nutzungsvorschläge der Industriebrache der Stadt Christberg 
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Die Jugendlichen 

Ihr seid die Jugendlichen Christbergs und da mit doch die Hoffnungsträger der Stadt! Euch ist 

langweilig! Es ist nichts los im Dorf! Und wenn ihr dann doch mal einen gemeinsamen 

Treffpunkt gefunden habt, beschwert sich wieder irgendeiner von den Alten da rüber, dass 

ihr zu laut wärt.  

Dabei wünscht ihr euch doch einfach nur einen coolen Ort zum Abhängen. Eine Ska terba hn, 

wie sie die Nachbardörfer auch haben, das wäre super  nur soll sie noch etwas größer sein 

als die der anderen! Außerdem hättet ihr gern eine Bar, über die ihr selbst verwalten könnt, 

damit ihr auch abends etwas unternehmen könnt  dann müsstet ihr euch auch nicht mehr 

auf dem Spielplatz treffen, dem bisher einzigen Ort, an dem ihr eure Ruhe habt.  Ihr hättet 

außerdem gerne ein neues Spa ßbad mit vielen Rutschen und einem Außenbereich für den 

Sommer. Ein Freibad würde schon reichen  da seid ihr kompromissbereit. 

Aufgabe  

1) Bestimmt einen Gruppensprecher, der euch vertritt.  Sa mmelt Argumente für eure 

Position und übt diese gemeinsam mit eurem Gruppensprecher ein, damit er gut auf  

die Diskussion vorbereitet ist.  

 

eurer Meinung nach wichtigste und schwerwiegendste  Argument oben 

steht, dann hat es euer Gruppensprecher in der Diskussion einfacher. 

 

2) Verteidigt eure Position vor dem Stadtrat und versucht, möglichst viele Argumente 

für eure Ideen anzubringen! Macht deutlich, dass IHR die Zukunft der Stadt seid und 

sie daher auch für euch attraktiv bleiben muss. 
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Eine Brachfläche wiederherzustellen erfordert einiges an Planungsaufwand! St ädte verfügen 

über einen sogenannten Flächennutzungsplan, in dem der Grundriss der Sta dt verzeichnet 

ist und genau festgelegt wird, welcher Bereich der Sta dt für welche Nutzung vorgesehen ist. 

Wenn ein Bereich also als Wohnfläche gedacht ist, kann man nicht einfach ein 

Einkaufszentrum dort bauen. Ma n kann einen Flächennutzungsplan natürlich auch 

abändern, aber das dauert lange und ste  

BEISP IEL  E IN ES FLÄ CHEN N U TZ UN GSP LAN S 

 
(commons.wikimedia.org / Sascha Langenstein) 

Aber nicht nur die Abänderung eines solchen Plans ist kompliziert,  auch das Aufbereiten 

einer Brachfläche unterliegt juristischen Vorgaben. Da gibt es zum Beispiel das 

Landesplanungsgesetz, das Baugesetz, das Bundesbodenschutzgesetz und noch so einige 

mehr.  

Und wer soll so ein Vorhaben bezahlen?  
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