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Planspiele sind bisher in Schule und Hochschule wenig verbreitet, auch wenn die Makro-
Methode in Handbüchern zur Politischen Bildung zum Standardrepertoire zählt (vgl. 
Massing 2004, 2000). Nach Klippert liegt dies „erstens an mangelnden Spielvorlagen, 
zweitens am einseitig stofforientierten Lehr-Lernverständnis vieler Fachkräfte, drittens an 
den traditionell eher dürftigen Gestaltungspielräumen in der Schule und viertens an der 
fehlenden Spielpraxis und -erfahrung der meisten Lehrer/innen“ (2008: 9). Planspiele sind 
aber ein geeignetes didaktisches Werkzeug, um komplexe Vorgänge lebensnah zu 
erlernen. Im Folgenden soll ein Einblick in die Welt der Planspiele gegeben werden, ihre 
Definition, Funktionslogik, Ablauf und Inhalte sowie ihre konkreten Einsatzmöglichkeit im 
Politikunterricht am Beispiel einer Simulation des Rates der EU zur Energiepolitik werden 
dargestellt, um den  vorgetragenen Problemen entgegenzutreten. 

 
 
1. Was sind Planspiele? 
 

Das Wort Planspiel wird als Oberbegriff für ein breites Spektrum an Verfahren benutzt, zu 
denen Rollenspiele, Brettplanspiele und weitere Formen von Lernspielen zählen, die auch 
computergestützt sein können (vgl. Kriz 2011: 14; Birgmayer 2011: 41; Klippert 2008: 25). 
Synonym wird der Begriff der Simulationen verwendet, da jedes Planspiel eine Simulation 
der Realität ist. „Planspiele sind fach- und sachbezogene Entscheidungs-, Kommunikati-
ons- und Interaktionsspiele“ (Klippert 2008: 11). So finden Planspiele neben dem politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich auch als Kriegsspiele beim Militär oder als 
rechentechnische Simulationen in verschiedensten Unternehmen Anwendung.  
Dargestellt wird in einem Planspiel immer eine Problemsituation oder Herausforderung, 
die nach einer Lösung verlangt. „Das Wort Plan spiegelt das Modellhafte im Prozess wi-
der und beschreibt, wie und nach welchen Regeln etwas durchgeführt werden soll“ (Rap-
penglück 2010). Daran beteiligt sind unterschiedliche Akteure mit verschiedenen Res-
sourcen und Interessenslagen. Zentrale Merkmale vor allem sozialwissenschaftlicher 
Planspiele sind der Konflikt, den die Akteure miteinander austragen, und die Entschei-
dungen, die getroffen werden, um zu einer Lösung zu gelangen. „Planspiele stellen für 
den Kompetenzerwerb praxisnahe Lernfelder mit realistischer Komplexität und Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum bereit. Das Planspiel ermöglicht den Umgang mit realen 
Problemen und authentischen realitätsnahen Simulationen“ (Kriz 2011:12).  
Der Umfang und die Dauer dieser Planspiele variiert stark. Kurze Rollenspiele können in 
einer Unterrichtsstunde eingesetzt werden, komplexere Planspiele z.B. im Bereich der EU 
laufen ein bis zwei Tage, lange Simulationen wie Model United Nations dauern ca. eine 
Woche. 
Planspiele werden unterschieden in freie Spiele, die nicht fest vorstrukturiert sind, ge-
schlossene, bei denen Handlungsrahmen und Entscheidungsspielräume vorgegeben 
sind, und halboffene, bei denen gewisse Grundsätze unverändert bleiben, Szenarien und 
Abläufe aber  offen sein können (vgl. Kriz 2011: 20; Rappenglück 2010). Gibt es mehrere 
Spielgruppen, unterscheidet man weiter zwischen interaktiven und nichtinteraktiven Simu-
lationen (vgl. Rappenglück 2010). Bei interaktiven Spielen agieren die Gruppen miteinan-
der und bestimmen zusammen den Verlauf. Bei nichtinteraktiven Simulationen spielen 
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mehrere Gruppen nebeneinander, ohne gegenseitig in Kontakt zu einander zu treten. 
Diese Formen sind in sich unterschiedlich, haben aber die gleiche Methodik, auf die im 
Folgenden eingegangen wird.  
 
 
2. Funktionslogik von Planspielen 
 

Planspiele bauen auf der Realität bzw. auf einem Teil 
der Realität auf, reduzieren aber die Komplexität. Da-
durch sind Sie auf einem Abstraktionsniveau angesie-
delt, das von sehr realitätsnah bis zu sehr abstrakt rei-
chen kann (vgl. Kriz 2011: 16). Je nach Adressat ist 
der Grad der Reduktion der Realität entscheidend für 
den Erfolg der Simulation.   
Weiter bestehen Planspiele prinzipiell aus Akteuren, 
Regeln und Ressourcen und können als Zusammen-
wirken dieser drei Komponenten verstanden werden 
(vgl. Kriz 2011: 14 nach Klabbers 1999). „Actors con-
stitute systems of interactions. They draw upon rules 
and resources, while functioning in organizations“ 
(Klabbers 1999: 23). Die Spieler übernehmen in einem 

Planspiel bestimmte Rollen und werden so zu Ak-
teuren. Ein Akteur kann dabei ein Individuum, eine 
Gruppe, eine Institution oder Organisation sein. Ak-
teure haben gewisse Freiräume für Entscheidungen 
und Interpretationen. Regeln geben den Handlungs-
spielraum und das Setting des Planspiels vor und 
sollten für die Spieler immer transparent sein (vgl. 
Kriz 2011: 15). Ressourcen werden dabei verstan-
den als real vorhandene Ressourcen wie Zeit, Geld, 
Handlungsspielräume etc. (vgl. Kriz 2011: 14-15). 
Aus didaktischer Perspektive stellen Planspiele die 
Selbstständigkeit der Teilnehmer in den Vorder-
grund und sind handlungs- und prozessorientiert 
(Rappenglück 2004: 178). Ihnen wohnt das Prinzip 
des exemplarischen Lernens inne, da von der simu-
lierten Problemstellung auf allgemeine Prinzipien 
geschlossen werden soll. Des Weiteren behandeln sie immer kontroverse Themen, die 
ergebnisoffen bearbeitet werden (Rappenglück 2004: 178). 
 
 
3. Phasen des Planspiels 
 

Vor der Durchführung des Planspiels muss zunächst eine Bedarfsanalyse durch die Lehr-
kraft stehen (Kriz 2011: 32). Wichtige Überlegungen sind hier zunächst, welcher Inhalt 

Abbildung 1: Eigene Darstellung in An-
lehnung an Kriz 2011: 16. 

Abbildung 2: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
Kriz 2011: 14-15; Klabbers 1999: 23. 
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des Lehrplans durch ein Planspiel umgesetzt werden kann und welches Thema auch die 
Lebenswelt der Adressaten anspricht, d.h. welche Realität mit der Simulation vermittelt 
werden soll. Als nächstes geht es um den Komplexitätsgrad des Planspiels, der sich am 
Wissensstand der Adressaten misst und somit um die Auswahl bzw. die Entwicklung des 
Spielszenarios. Weiter zu beachten sind praktische Dinge, wie das Zeitfenster, die für die 
Vorbereitung und die Durchführung des Planspiels zur Verfügung steht, ob es zusätzliche 
finanzielle Mittel gibt, um professionelle Unterstützung oder eine Planspielfirma zu enga-
gieren, und schließlich auch, wie die Raumkapazitäten sind. 
In der Vorbereitungsphase wird das Thema, die Planspielmethode, Regeln und Rollen, 
Materialien, Lern- und Leistungserwartungen (Positionspapiere schreiben, Portfolio erstel-
len), Lernziele und der Ablauf mit abschließender Reflexion dargestellt. Wenn Noten für 
die Leistungen beim Planspiel gegeben werden, kann dies dazu führen, dass die Teil-
nehmer sich nicht völlig frei emotional dem Spiel hingeben. Des Weiteren wird den unter-
schiedlichen Charakteren der Teilnehmer, aus denen auch das Engagement im Spiel re-
sultiert, nicht Rechnung getragen, ebenso wie den verschiedenen Rollen. Die Noten-
gebung hat hier einen besonders subjektiven Beigeschmack. Es empfiehlt sich auf andere 
Arten zurückzugreifen, wie etwa Portfolios. Nicht zu unterschätzen in dieser Einführungs-
phase ist eine adäquate Motivation der Teilnehmer. Je stärker diese motiviert sind bzw. 
werden, desto mehr werden sie sich auch später in der Simulation engagieren. 

Die Einführung in das 
thematische Feld kann 
auf unterschiedliche 
Weise stattfinden: fron-
tal, in Gruppenarbeiten, 
als Hausaufgabe oder 
durch eine Kombination 
daraus. Wichtig ist, 
dass es eine Einfüh-
rung in das gesamte 
Thema und in das 
Szenario des Spiels 
gibt. Des Weiteren soll-
te auch ein Überblick 
über die zur Verfügung 
gestellten Materialien 
und die zu simulieren-
den Akteure bzw. 
Gruppen oder Instituti-

onen zu Beginn gegeben werden. Anschließend werden die inhaltlich relevanten Materia-
lien für das Thema verteilt und entweder im Unterricht oder zu Hause gelesen. Diese kön-
nen dann ggf. im Unterricht oder in Gruppen reflektiert werden, um eventuelle Rückfragen 
zu klären. Des Weiteren werden in dieser Einführungsphase die Regeln des Planspiels 
den Schüler/-innen erklärt: Es muss klar sein, wo Freiräume liegen und welche Regeln 
strikt eingehalten werden sollten, um den Ablauf des Spiels zu gewährleisten und Lerner-
folge zu erzielen. Dies wird in der Regel von der Lehrkraft oder den Spielleiter/-innen 
durchgeführt. 
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Als nächstes finden die Rollenverteilung und die sich daran anschließende Einarbeitung in 
die Rollen statt. Dies kann durch eine detaillierte Rollenbeschreibung vorgegeben oder 
durch die Teilnehmer selbst erarbeitet worden sein. Zur Vertiefung bietet es sich an, dass 
die Spieler eigene Positionspapiere verfassen, in denen sie ihren Ausgangspunkt für die 
Verhandlung und ihre politische Meinung zu den Themen für alle anderen Akteure noch 
einmal mit eigenen Worten festhalten. Wichtig ist hier zwischen der Persönlichkeit der 
Rolle, die Herkunft, Charakter und Verhalten beinhalten kann, und der politischen Position 
der Rolle, die zu vertreten ist, klar zu unterscheiden. Positionspapiere beziehen sich nur 
auf letztes, nicht auf die zu simulierende Persönlichkeitsstruktur. 
Um einen harmonischen Spielverlauf zu gewährleisten, sind Regeln der Konfliktlösung 
und gewisse Verhaltensweisen im respektvollen Umgang miteinander aufzustellen, um 
eine fruchtbare Kommunikation und Kooperation unter den Teilnehmern zu gewährleisten. 
Dazu gehört auch, bewusst zu machen, dass die Spieler Rollen spielen und die ihnen 
vorgegebenen Positionen und nicht ihre eigenen vertreten. Damit sich die Teilnehmer klar 
von ihrer eigenen Personen distanzieren und in die Rolle schlüpfen können, gibt es einige 
Hilfsmittel. Dazu zählt, Namen und Namensschilder zu verteilen und einen Dresscode 
vorzuschreiben, um den Verfremdungseffekt noch zu verstärken.  
Bereits in der Vorbereitungsphase macht die Lehrkraft auf die am Ende stehende Reflek-
tion- und Evaluationsphase aufmerksam. Die Schüler/-innen müssen im Spiel auf ihr vor-
her Erlerntes zurückgreifen und lernen somit effektiv, ihr Wissen einzusetzen. Wichtig ist 
daher, die in Planspielen erbrachte Leistung und den Lernerfolg zu reflektieren. In der 
Reflexionsphase, die im Idealfall vor bzw. gemeinsam in der Gruppe durchgeführt wird, 
findet das eigentliche Lernen statt: „Nur wenn es gelingt, das Erlebte in adäquater Weise 
bewusst zu machen, kann der Teilnehmer in der Folge für sein Tun aktiv Nutzen aus dem 
Planspiel ziehen“ (Birgmayer 2011: 44). 
In der Vorbereitungsphase müssen sich die Spieler/-innen also mit dem Gegenstand bzw. 
der Problemlage vertraut machen, sie sollten Fakten und Informationen zur Thematik ge-
lesen oder erarbeitet haben, die Regeln und den Ablauf des Planspiels kennen und sich 
der eigenen Rolle mit seinen Ressourcen, Zielen und Interessen bewusst sein.  
In der Durchführungsphase sind die Anpassungs- und Eingriffsmöglichkeiten in das Plan-
spiel durch die Spielleiter mit zu berücksichtigen. Diese können aufgrund von geänderter 
Teilnehmerzahl, veränderter Zeiten oder Räume jederzeit nötig werden. Daher sollte eine 
gewisse Flexibilität im Ablauf und durch die Leitung möglich sein.  
Der Erfolg eines Planspiels und die Zufriedenheit der Teilnehmenden hängen neben ei-
nem inhaltlich ausgereiften Planspiel nicht zuletzt auch von einer guten Spielleitung ab. 
Hier wird vor allem die Führungskompetenz im Sinne einer verständlichen Erklärung des 
Spiels, nützlicher Hilfestellung während der Simulation, ggf. inhaltlicher Inputs, Engage-
ment, Begeisterung und Interesse bei der Durchführung, Gestaltung einer angenehmen 
Lernatmosphäre, einer kompetenten Reflexion am Schluss und der Wahl der Komplexität 
des Themas, das die Teilnehmenden nicht über- und nicht unterfordert, berücksichtigt 
(Kriz 2011: 24). Welche Rolle der Leitung konkret in der Simulation zukommt, variiert sehr 
stark. Dies kann von einer rein begleitenden, über eine unterstützende Rolle in der Ver-
handlungsleitung bis hin zu einer kompletten Führung des Planspiels gestaltet sein. Ge-
nerell sind der Grad der Handlungsautonomie, der Wissensstand und die einzelnen Fä-
higkeiten der Teilnehmer darüber entscheidend, wie groß die Einbindung der Leitung in 
den Prozess ist. Bei Vorlagen für untere Klassenstufen findet sich meist eine starke Ein-
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bindung der Lehrkraft (vgl. Klippert 2008). Bei Planspielen für höhere Altersgruppen in der 
Schule oder bei Simulationen an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung hat die 
Leitung eher eine unterstützende oder begleitende Rolle.  
Viele Planspiele beinhalten weitere Akteure als die rein simulierten, die dann von der Lei-
tung gespielt werden. So können z.B. Vertreter der Medien oder Lobbyisten eingebunden 
werden. Ziel ist es zum einen, eine Abwechslung der reinen Verhandlung herbeizuführen, 
und zum Anderen, dass die Akteure sich ihrer Außenwirkung und weiterer Einflussfakto-
ren bewusst werden. Hinzukommen können auch für die Verhandlung entscheidende In-
stitutionen wie bspw. auf europäischer Ebene das Parlament, der Rat oder die Kommissi-
on. Eine andere Möglichkeit ist ein aktuelles, simuliertes Ereignis, das die Geschehnisse 
im Planspiel zusätzlich beeinflusst. Dieses Mittel wird oft bei Model United Nations einge-
setzt, wenn beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bspw. beim Thema nukleare Si-
cherheit plötzlich ein Staat neue Atomraketentests durchführt.  
Die Akteure selbst werden in der Durchführungsphase nach geeigneten Handlungsstrate-
gien und Koalitionspartnern suchen und Verhandlungen mit der Gegenseite aufnehmen. 
Anschließend werden alternative Handlungsoptionen eruiert und weitere Schritte für die 
eigene Handlungsstrategie verfolgt. Abschließend folgt eine Kompromissfindung, z.B. 
durch Abstimmung mit allen Teilnehmern (vgl. Klippert 2008: 25).  
In der inhaltlichen Reflexionsphase wird der politische Konzeptaufbau bei den einzelnen 
Schüler/-innen sichtbar. Am Beispiel der EU-Energiepolitik können die Schüler das politi-
sche System der Europäischen Union verinnerlichen, insbesondere durch die Selbsterfah-
rung der Simulation im Rat der EU können sie das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren, 
das Verhalten bei Abstimmungen, die Verhandlungsführung und Kompromissfindung ver-
tiefen. Zudem lernen sie über das Politikfeld der Energiepolitik die unterschiedlichen nati-
onalen Interessenslagen und die Heterogenität der Staaten kennen.  
In der methodischen Reflexion stehen die zur Verfügung gestellten schriftlichen Spielun-
terlagen, der Realitätsbezug und der Grad der Komplexität des Planspiels, die Kompeten-
zen der Planspielleitung, Aspekte der Planspieldidaktik, ob die Probleme aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet werden konnten, aufgetretene Schwierigkeiten, der Umgang 
mit dem Vorwissen der Teilnehmer, Durchführungsdauer und -art und vor allem der Lern-
erfolg bzw. der Erkenntnisgewinn im Fokus (vgl. Kriz 2011: 32f.). Für die Einbindung in 
das zu behandelnde Themenfeld sollte nicht nur das Planspiel an sich reflektiert werden, 
sondern auch der Rückbezug auf die Realität. Diese Evaluation kann mündlich in der 
Gruppe, schriftlich z.B. durch Moderationskarten und anschließendes Sammeln an der 
Tafel oder auf  Poster, durch Fragebögen (siehe bspw. Hitzler 2011: 63ff.) oder eine 
Kombination aus diesen stattfinden. In der Reflexionsphase werden die Teilnehmer aus 
ihrer simulierten wieder in die reale Welt geführt.  
 
 
4. Eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten  
 

Planspiele eröffnen vereinfachte Zugänge zur politischen Realität. Dabei wird die Fach-
kompetenz mit spielerischem Agieren kombiniert. Planspiele lassen den Akteuren gewis-
se Freiräume, in denen sie kreativ handeln, ihre persönlichen Fähigkeiten spielerisch ein-
bringen und entwickeln und ihr erlerntes Wissen nutzen können.  
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Die Teilnehmer können in einem Planspiel viele Kompetenzen erwerben bzw. weiterent-
wickeln. Durch die Selbsterfahrung mit der Methode Planspiel erwerben sie Methoden-
kompetenz, durch die Einnahme und den Umgang mit einer Rolle und die Vertretung von 
deren Standpunkt Redegewandtheit, Selbstständigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Krea-
tivität, in der Verhandlung mit den anderen Teilnehmern Sozialkompetenz und Teamfä-
higkeit. Sie erfahren die Mechanismen von Problemlösungen, sie setzen ihr erworbenes 
Wissen um und vertiefen Sachverstand und Fachkompetenz. Schließlich ist der Lernerfolg 
von Planspielen durch die Selbsterfahrung hoch (vgl. Rappenglück 2004: 136-182). 
Insgesamt bieten Planspiele eine Abwechslung zum gewohnten Lernalltag. Durch die 
Realitätsnähe können die Teilnehmer spielerisch komplexe Themen selbst erfahren und 
erwerben außerdem weitere Kompetenzen. Da Planspiele aus dem Rahmen fallen, blei-
ben Sie den Teilnehmer/-innen lange im Gedächtnis. Nicht zu unterschätzen ist allerdings 
der Zeitaufwand, den Planspiele mit sich bringen. Vor allem für die Organisatoren bzw. 
Lehrkraft sind Simulationen ein erheblicher Mehraufwand, den viele scheuen. Dennoch 
sind Planspiele immer die Mühe wert, weil sie den Aufbau konzeptueller Netze durch das 
selbständige Agieren in politischen Situationen ermöglichen und somit zum Erwerb von 
Fachkompetenz in Politik/Sozialwissenschaft beitragen. 

5. Planspielangebot 

Es kann ein Teil des Projektes sein, die Simulation selbst zu entwickeln. Entweder durch 
die Dozenten oder gemeinsam mit den Teilnehmern. Planspiele müssen aber nicht in Ei-
genarbeit produziert werden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Zum Einen 
gibt es professionelle Planspielfirmen, die Material und Leitung zur Verfügung stellen. Hier 
muss lediglich für die Räumlichkeiten gesorgt werden. Des Weiteren gibt es etliche Plan-
spielunterlagen in gebundener Form (vgl. Klippert 2010) und auch online, wie bspw. von 
den Landeszentralen für politische Bildung sowie den Institutionen der EU. Die Bundes-
zentrale für politische Bildung bietet auf ihrer Homepage eine Datenbank für Planspiele 
an. Die SAGSAGA (Swiss-Austrian-German Simulation And Gaming Association) bietet 
einen breiten Überblick über aktuelle Publikationen und Tagungen zur Methode.  
Bei der Auswahl von vorgefertigten Planspielen sollte immer auf die Urheber geachtet 
werden. Hier gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Vor allem wenn Planspiele von 
bestimmten politischen Vereinigungen oder Wirtschaftunternehmen mitfinanziert wurden, 
sollten die Materialien mit hoher Quellenkritik betrachtet werden, da eine einseitige Sicht 
auf die Dinge dargeboten werden kann. Wenn Planspiele sich an wahre Begebenheiten 
anlehnen, sollte weiter betrachtet werden, wie dort die Recherche erfolgte, um eine mög-
lichst große Realitätsnähe zu gewährleisten.   
Politiksimulationen werden auch kostenlos von und im Europäischen Parlament, im Bun-
destag und in den Landtagen durchgeführt. Die Spieler erhalten hierfür alle notwendigen 
Materialien und simulieren im jeweiligen Plenarsaal.  
Das Konzept Model United Nations, welches es sowohl an Schulen wie an Hochschulen 
gibt, basiert auf einer höheren Eigenleistung der Spieler. Hier werden die Spielregeln, die 
Institutionen und die Diskussionsthemen vorgegeben. Die Spieler recherchieren zu ihrer 
jeweiligen Rolle selbstständig die Position und schreiben diese in einem Positionspapier 
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nieder. Simuliert werden internationale Institutionen, die aber in der Regel nicht mit einan-
der agieren (nichtinteraktive Simulation). 
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