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Quo vadis Europa? 
PlansPiele mit jungen 
menschen zu den Baustellen 
in der euroPäischen union

zu den herausforderungen unserer tage gehört es, dass 
bisher niemand die implikationen des Brexit-referendums 
abzusehen vermag. doch die aktuellen entwicklungen 
der europapolitik1 zeigen deutlich, dass die eu an einer 
dramatischen zäsur angekommen ist. die damit verbun-
denen kontrovers diskutierten themen stellen auch die 
Politische Bildung vor neue aufgaben. an diesem Punkt 
können Planspiele eine gute methode zur Vermittlung 
komplexer politischer Prozesse sein. 

schon kurz nach der abstimmung über den austritt aus 
der europäischen union hatte sich in großbritannien 
deutlich gezeigt: der Blick der jugend auf die zukunft 
der eu ist ein anderer. Bereits im Vorfeld des referen-
dums ermittelte das britische meinungsforschungsinstitut 
YouGov eine spaltung der generationen. Während sich 
73 % der Befragten im alter von 18 bis 29 jahren für 
einen Verbleib in der eu aussprachen, taten dies bei den 
über 60-jährigen nur 37 %.2 die positiven Folgen des eu-
ropäischen integrationsprozesses, wie steigende mobilität 
durch offene grenzen oder der freie Warenverkehr, gehö-
ren heute für viele jugendliche in europa zu den selbst-
verständlichkeiten ihres lebens. doch das Verhältnis der 

jungen menschen zur europäischen union ist ambivalent. 
die eu gilt als abstrakt, ihre akteure und institutionen als 
undurchsichtig und die getroffenen entscheidungen als 
undemokratisch. das Faktenwissen über den staatenver-
bund ist gering. das ist leider kein neues Phänomen.3

 
doch was bedeutet diese ambivalenz für die zielsetzung 
und gestaltung non-formaler Bildungsangebote? nach-
folgend sollen die wichtigsten Kernpunkte einer europä-
ischen dimension im Bereich der politischen jugendbil-
dung aufgezeigt werden. daran anknüpfend erfolgt eine 
skizzierung der theoretischen grundlagen von Plan-
spielen und ihrer entwicklung als handlungsorientierte 
methode in der Praxis. abschließend wird exemplarisch 
das Potential dieser methode anhand von Projekten des 
christlichen jugenddorfwerk deutschlands (cjd) e.V. im 
schloss oppurg dargestellt. 
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73%
der befragten Briten im alter von 18 bis 29 Jahren sprachen sich für einen verbleib in der Eu aus.
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Wachsende Kluft zwischen  
jungen menschen und öffentlichen institutionen
die europäische Kommission stellte im jahr 2001 nach 
einem zweijährigen Beratungsprozess mit jugendlichen, 
den Verwaltungen der eu-mitgliedsstaaten und der 
jugendforschung das Weißbuch „neuer schwung für die 
jugend europas“ vor. darin wurde erstmalig der Versuch 
unternommen, die lebenslagen der jugendlichen in eur-
opa zu erfassen und ihren themen auf der europäischen 
agenda ein stärkeres gewicht zu verleihen. als heraus-
forderung wurde u. a. die „wachsende Kluft zwischen 
jugendlichen und den öffentlichen institutionen auf na-
tionaler, europäischer und internationaler ebene identifi-
ziert“4 , welche dazu führen könnte, das junge menschen 
zukünftig nicht bereit sind, ihre rolle als demokratische 
Bürger wahrzunehmen. in diesem zusammenhang wur-
den mängel in der schulischen Bildung mit Blick auf die 
europabezogene Bildung konstatiert und der mehrwert 
der außerschulischen Bildung herausgestellt.5 die aner-
kennung und aufwertung non-formaler Bildung wurde 
auch im nächsten schritt der Kommission 2009, in Form 
der eu-jugendstrategie für 2010-2018 fortgeschrieben.6

Was muss eine europabezogene Bildung in außerschu-
lischen Kontexten leisten, um diese mängel auszuglei-
chen und einen echten demokratischen mehrwert zu 
bieten? es besteht im wissenschaftlichen diskurs weithin 
einigkeit, dass die Wissensvermittlung über struktur 
und Prozesse des europäischen politischen systems den 
schwerpunkt bilden sollte.7 allerdings entscheidet das 
Format der Vermittlung über die Wirksamkeit der Bil-
dungsveranstaltungen. nur dort, wo es gelingt, erfah-
rungsräume zu schaffen, in welchen die teilnehmenden 
die Bedeutung der europäischen Politik für ihre eigene 
lebenswelt begreifen können, entstehen nachhaltige 
Bildungsprozesse. „Wissensvermittlung meint hier die 
pädagogisch-didaktisch möglichst phantasievolle aus-
einandersetzung mit der `mechanik’ des europäischen 
politischen systems [...] damit ist nun nicht eine instituti-
onenkunde gemeint [...] die verfassungsrechtliche Kom-
petenzzumessung pädagogisch popularisiert und junge 
menschen damit langweilt“8. Planspiele bieten sich hier 
durch ihren simulations- und spielcharakter als abwechs-
lungsreiche und vielfältige möglichkeit zur Vermittlung 
komplexer europapolitischer sachverhalte an.
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akteure, interessen und entscheidungszwänge selbst 
erleben
der ursprung der handlungsorientierten Planspielme-
thode liegt im militärischen bzw. betriebswirtschaft-
lichen Bereich. das preußische militär versuchte durch 
das „Kriegsspiel“ die Konsequenzen riskanter taktiken 
abzuschätzen.9 zu Beginn der 1950er-jahre entwickelten 
sich Planspielmethoden in unternehmerischen einsatz-
feldern weiter10 und wurden später in unterschiedlichen 
(hoch-)schulkontexten aufgegriffen. der sammelbegriff 
„Planspiele“ beschreibt heute eine ganze reihe unter-
schiedlicher ansätze und kann daher als makromethode 
verstanden werden. dazu gehören auch computersimu-
lationen, verhaltensorientierte rollenspiele und aktuelle 
ansätze webbasierter Fernplanspiele, die in der gamifi-
cation-Kategorie einzuordnen sind.11 

nahmen Planspiele in der Praxis der non-formalen 
Bildung lange zeit ein „exotische rolle“12 ein, bilden 
sie heute einen wichtigen Baustein im methodenkanon 
politischer Bildner*innen. Planspiele sind „komplex 
konstruierte simulations-, rollen und entscheidungs-
spiele mit eindeutigen interessengegensätzen und einem 
entscheidungszwang.“13 zur ihren merkmalen gehören 
ein hypothetisches szenario, verschiedene rollenprofile 
und interessenslagen. aufgabe der teilnehmer*innen ist 
das aushandeln einer gemeinsamen politischen entschei-
dung. dabei müssen vielfältige und teilweise divergie-
rende interessen berücksichtigt werden. die simulation 
eines wahrscheinlichen szenarios ermöglicht einen 
realistischen und praxisbezogenen einblick in politische 
zusammenhänge. 
das lernziel ist die nachhaltige Vermittlung von Fach- 
und Faktenwissen, strukturen und Prozessen in institu-
tionen. Politische Willensbildungs- und entscheidungs-
prozesse können dabei für jugendliche transparent(er) 
gemacht werden.14 der diskurs über Bildungsinhalte 
wird durch ein spielerisches handeln ersetzt. idealerwei-
se kann dadurch ein politisches interesse geweckt bzw. 
verstärkt werden, welches den teilnehmenden hilft, 
fundierte einschätzungen und urteile bezüglich der ent-
wicklung der europäischen union zu treffen. 
jedoch sollten bei der anwendung von Planspielen auch 
die grenzen ihrer methodik im Blick behalten werden. 
die im Planspielmodell abgebildete Wirklichkeit spitzt 
politische entscheidungssituationen zu und die spieler-
gebnisse sind nicht ohne weiteres auf die realität über-
tragbar. Bei den teilnehmenden könnte das gefühl für 
die Vielschichtigkeit und Komplexität realer politischer 
herausforderungen verloren gehen.15 
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Baustellen der eu: datenschutz,  
Freihandel, migration und eurokrise
die bekannte Phrase „Quo vadis, eu-
ropa?“ ist untrennbar mit debatten 
über den europäischen einigungs-
prozess verbunden. Wenn es um die 
Frage nach dem zukünftigen Weg 
der europäischen union geht, haben 
junge menschen im jahr 2016 jedoch 
andere „Baustellen“ vor augen 
als frühere generationen. diesen 
umstand muss auch die Politische 
Bildung bei der gestaltung von 
Planspielen berücksichtigen – ohne 
unreflektiert dem auf und ab der 
Konjunktur neuer themenschwer-
punkte zu folgen. in den letzten jah-
ren waren diese Kernthemen neben 
der europäischen integration vor 
allem datenschutz, die Freihandels-
abkommen ceta und ttiP, migrati-
on sowie die staatsschuldenkrise.

um eine europapolitische aktualität 
bei der themensetzung zu gewähr-
leisten, werden diese themen-
schwerpunkte seit 2013 im Bildungs-
zentrum cjd schloss oppurg mit 
individuellen Planspielen belegt. die 
seminarprogramme wirken damit 
an den schnittstellen der europa-
bildung, sicherheitspolitik, ökono-
misch-politischen Bildung und der 
demokratievermittlung – jeweils mit 
unterschiedlichen ausprägungen. 

mit einer Kapazität von max. 80 
teilnehmenden werden die Ver-
anstaltungen bundesweit offen 
ausgeschrieben. die Kooperation mit 
unterschiedlichen schulformen wie 
allgemeinbildende schulen (koope-
rative gesamtschulen, gymnasien, 
haupt- und realschulen) sowie son-
der- und Berufsfachschulen mit zum 
teil inklusiven Klassenformationen, 
bietet einen wichtigen mehrwert, 
da jugendliche mit verschiedenen 
Bildungsbiografien erreicht werden. 
die meisten anmeldungen zu den 
außerschulischen eu-Planspielen 
gingen im letzten jahr jedoch von 
gymnasiast*innen aus. eine ziel-
gruppenerweiterung wäre in diesem 
zusammenhang ein wichtiger ansatz 
für zukünftige Veranstaltungen.

Bei der organisatorisch-zeitlichen 
durchführung von Planspielen mit 
größeren teilnehmendengruppen 
sollten die raumdidaktischen an-
forderungen und die – im Vergleich 
zu einfachen politischen Bildungs-
seminaren – notwendigen höheren 
personellen und materiellen res-
sourcen nicht unterschätzt werden. 
als spielleitung sollte pro gruppe 
von 15 Personen mindestens ein*e 
teamer*in fungieren. 

Bei inhaltlich sehr komplexen 
themen, inklusiven bzw. sehr 
heterogenen gruppenzusammen-
setzungen oder bei teilnehmenden, 
die unter erschwerten Bedingungen 
an politischen Bildungsveranstal-
tung teilnehmen16, sollten mehr 
moderator*innen in den spielablauf 
eingebunden werden. um Planspiele 
auch für weitere zielgruppen zu 
öffnen, bedarf es einiger anpas-
sungen. neben einer Verkürzung 
und intensiveren Begleitung der 
eigenständigen arbeitsphasen 
bietet sich vor allem die sprachliche 
anpassung der textelemente an.17 

auch eine spezifische zielgruppen-
ansprache, die sich noch stärker an 
einer subjektorientierten Perspektive 
der themenbearbeitung orientiert, 
scheint in diesem zusammenhang 
vielversprechend.18
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um sicherzustellen, dass genügend 
zeit für den lern- und lehrprozess 
zur Verfügung steht, betrug die 
dauer der eu-Planspiele im schloss 
oppurg bei den letzten Veranstal-
tungen mindestens drei semin-
artage. der idealtypische ablauf 
von einführung, durchführung 
der simulation und reflexion der 
spielergebnisse sollte im Verhältnis 
von 1:2:1 einkalkuliert werden. im 
Besonderen ist die Wirksamkeit der 
auswertungsphase für das gelingen 
eines Planspiels nicht zu unterschät-
zen. so sollte ausreichend zeit einge-
plant werden, damit die seminarteil-
nehmenden wieder aus ihrer rolle 
aussteigen können. anschießend 
kann der spielverlauf, das spieler-
gebnis aber vor allem das Verhalten 
der teilnehmenden während des 
Planspiels reflektiert werden, um 
einen Vergleich der modellsituation 
mit der realität zu ziehen.19 
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ein lohnender Weg der Vermittlung
abschließend lässt sich konstatieren, 
dass die stärken der Planspielmetho-
de gegenüber ihren schwierigkeiten 
überwiegen. in einer relativ lockeren 
arbeitsatmosphäre können kom-
plexe themen sehr schnell vermit-
telt werden. Planspiele sind eine 
leistungsfähige lernmethode, bei 
der ein großteil der Fakten behalten 
wird. im Verlauf der Veranstaltung 
können bestehende Vorurteile, 
Verallgemeinerungen und Wissens-
lücken schnell erkannt und von der 
spielleitung pädagogisch aufge-
fangen, bzw. bei der auswertung 
thematisiert werden. die meisten 
Planspiele besitzen einen großen 
spaßfaktor und zu einem sachlichen 
interesse gesellt sich spielehrgeiz 
zusammen mit einer starken identifi-
kation mit der jeweiligen rolle. 

der hohe Planungsaufwand v. a. in 
der Konzeptions- und designpha-
se und die notwendigkeit, gerade 
bei europapolitischen themen die 
aktualität nicht aus den augen zu 
verlieren, sind mit Blick auf die zu 
erreichenden lernziele gerecht-
fertigt. der Politikgegenstand und 
das system „europa“ können durch 
Planspiele sehr erfolgreich vermittelt 
werden. es ist ein guter Weg, bei 
jungen menschen kreativ und hand-
lungsorientiert ein Bewusstsein für 
eine europäische entscheidungsebe-
ne zu wecken. denn die Vermittlung 
von Kenntnissen über die institu-
tionen und die Qualität unseres 
politischen systems sind untrennbar 
mit der Befähigung zukünftiger ge-
nerationen verbunden, die sozialen 
und politischen herausforderungen 
unserer zeit zu meistern.
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