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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Gespannt blicken wir auf die kommenden Landtagswahlen im 
Jahr 2022 und insbesondere auf die anstehenden Koalitions-
verhandlungen. Wie entsteht eine neue Regierung und was 
passiert eigentlich während Koalitionsverhandlungen? Diesen 
Fragen widmet sich das Planspiel Wer regiert Neuland? Dabei 
setzen die Teilnehmenden sich auf spielerische Weise mit den 
Parteiprogrammen auseinander und versuchen durch Son-
dierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen eine neue 
Regierung zu bilden. Das aktive Erleben politischer Prozesse 
im Laufe des Planspiels lässt die Teilnehmenden ihre Kompro-
missfähigkeit üben und zielt darauf ab, ihre Bereitschaft zur 
Auseinander-setzung mit Andersdenkenden zu steigern. 

SZENARIO & ABLAUF
In diesem Planspiel folgen die Teilnehmenden einer Smart-
phone-App, über die sie miteinander interagieren können. Das 
Planspiel kann als reine online-Variante, oder auch in einer blen-
ded-version durchgeführt werden. Im Szenario werden die Land-
tagswahlen im Jahr 2022 simuliert. Im Planspiel kann aus Themen 
wie Bildung- und Umweltpolitik oder Sozial- und Gesundheitspoli-
tik, gewählt werden. Die Inhalte beruhen auf den realen Parteipro-
grammen, im Planspiel selbst sind jedoch alle Namen fiktiv. 

Die Teilnehmenden führen zunächst eine vereinfachte Landtags-
wahl durch. Anschließend übernehmen sie Rollen von Politiker*in-
nen und simulieren die Koalitionsverhandlungen. Mithilfe der App 
werden sie durch Fraktionssitzungen, Sondierungsgespräche sowie 
informelle und formelle Verhandlungen geleitet. Am Ende des Plan-
spiels haben sich (vielleicht) Koalitionspartner*innen gefunden 
und wählen ein*e  neue*r Ministerpräsident*in.  

ZIELE
In der Regel werden Koalitionsverhandlungen hinter verschlosse-
nen Türen geführt und sind dementsprechend wenig transparent. 
Gleichzeitig ist es wichtig, insbesondere für junge Bürger*innen, 
zu verstehen wie die eigene Stimme sich auf die Regierungsbil-
dung auswirkt. Politischen Prozesse müssen nachvollziehbar sein, 
ansonsten besteht die Gefahr einer weiter steigenden Empfänglich-
keit für populistische Aussagen (Shell Studie 2019). Dieser Tendenz 
will das Planspiel „Wer regiert Neuland 2022?“ entgegenwirken. 

Außerdem soll das Planspiel das Verständnis für Kompromisse und 
die Bereitschaft für solche seitens der Teilnehmenden gesteigert 
werden. 

Lernziele: 
• Gesteigertes Reflektionsvermögen des Gewichts  
 der eigenen Stimme
• Besseres Verständnis politischer Prozesse, hier: 
 Koalitionsbildung
• Gesteigerte Kompromissfähigkeit seitens der 
 Teilnehmenden
• Erhöhte Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit 
 politisch Andersdenkenden

Zielgruppe: Schüler*innen ab 16 Jahren,  
Erstwähler*innen, junge Wähler*innen
Teilnehmende: bis 25
Dauer: ca. 4 Zeitstunden 
Typ: semi-fiktiv
Sprachen: Deutsch

Informelle Verhandlungen kurz bevor die Koalitions-
verhandlungen beginnen. 

Die Teilnehmenden werden mittels einer smartphone-app 
durch das Planspiel geführt, die auch Abstimmungsergeb-
nisse u.ä. anzeigen kann. 
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