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D
as Planspiel ist eine relativ offene 
politische oder ökonomische Pro-
blemsituation, die pädagogisch-
didaktisch vereinfacht ist und 

nach einer irgendwie gearteten Lösung 
verlangt“, lautet die Definition von Heinz 
Klippert, einem der führenden Experten 
dieses Metiers. Entscheidend für Plan-
spiele seien demnach eine relativ freie 
Zielvorgabe und (relativ) viel Zeit. So 
würde den Teilnehmenden eine Lernum-
gebung geboten, die sich insbesondere 
durch Gruppenautonomie, selbststän-
diges Erarbeiten von fachbezogenem Wis-
sen, Flexibilität, Interaktion, Hypothe-
senbildung, Offenheit, Ungewissheit und 
– nicht zuletzt – eine „Quasi-Realität“ 
auszeichnet. Ein besonders wichtiger As-
pekt, so Klippert, ist dabei der Bezug zur 
Wirklichkeit, also die Simulation einer 
Situation in der Praxis und die Bewälti-
gung von Problemen, wie sie auch real 
auftreten. 

Reale Ergebnisse

Planspiele haben eine lange Tradition in 
der politisch-ökonomischen Bildung. Zu-
erst wurden sie vorrangig für Lern- und 
Entscheidungsprozesse in Wirtschaft und 
Politik eingesetzt. Seit einiger Zeit wird 
das Potenzial dieser didaktischen Metho-
de auch für Schulen erkannt. 

„Es ist schön und verblüffend“, be-
richtet der gelernte Politikwissenschafter 
Reinhart Patak, Mitarbeiter der AK-Ab-
teilung Bildungspolitik, „wie nah an der 
Realität die Ergebnisse nach zähen Ver-

handlungen in der Gruppe oft sind.“ Er 
ist einer der rund 15 TrainerInnen, die 
Jugendgruppen helfen, in simulierten 
Praxissituationen Einblicke in reale Pro-
bleme und Zusammenhänge zu gewin-
nen. Das Planspiel „Wirtschaft“ ist das 
Flaggschiff der fünf Angebote von AK 
und ÖGB, um, gemeinsam mit Leh-
renden und Ausbildenden, die Jugend-
lichen auf die Berufswelt vorzubereiten. 
„Ein bisschen wie DKT“, beschreibt 
 Patak das Spiel, „aber doch kompli-
zierter.“ Gegründet wird ein fiktives 
Land, das, um das komplexe Thema Ex-
port und Import zu umgehen, auf einer 
Insel liegt. Kleingruppen übernehmen 
die Rollen der Entscheidungsträge-
rInnen. Die Regierenden stellen die 
Weichen, wie das Leben im Inselstaat 
aussehen wird. Sie können, wenn sie 
wollen, zum Beispiel in Infrastruktur in-
vestieren. Die UnternehmerInnen kau-
fen Rohstoffe am Gütermarkt, Arbeits-
kräfte – kleine, gelbe Legomaxerl – kön-
nen nach Bedarf eingestellt und entlas-
sen werden. Wobei nicht nur die 
Wirtschaftskammer, sondern auch die 
ArbeitnehmerInnenvertretung ein Wort 
mitzureden hat. Nach der ersten Spiel-
runde, einem fiktiven Wirtschaftsjahr, 
wird Bilanz gezogen. Auf Basis der Ge-
winne und Löhne werden Volkseinkom-
men und Lohnquote errechnet. Die er-
scheint am Anfang oft nicht zufrieden-
stellend. Forderungen nach Lohnerhö-
hung werden laut. Oft einigten sich die 
Interessensvertreter darauf, die Löhne 
sehr deutlich zu erhöhen, und trotzdem: 
Im zweiten Geschäftsjahr fällt die Lohn-
quote dramatisch. Wie kann das sein? 
Ach so, merken die InselbewohnerInnen, 

die Gewinne sind vergleichsweise viel 
stärker gestiegen als die Löhne. 

Wer zahlt?

„Der wichtigste Part ist, wo sich entschei-
det, ob es bei einer netten Spielerei bleibt, 
oder ob sich die Teilnehmenden etwas 
mitnehmen können“, sagt Patak. So wer-
den immer wieder Vergleiche zur Wirk-
lichkeit gezogen. „Wie hoch schätzen Sie 
bzw. schätzt du, die Lohnquote in Öster-
reich?“, werden die Spielenden gefragt. Ist 
sie in den letzten Jahren gestiegen oder 
gesunken, und warum ist das wohl so? 

Das Planspiel „Wirtschaft“ kann, um 
den Faktor „Umwelt“ erweitert, fortge-
setzt werden. Will dieselbe Gruppe zu 
einem späteren Termin weiterspielen, 
werden die Spielstände gesichert. Strom-
kosten spielen schon im ersten Teil eine 
Rolle, nur kommt der Saft hier noch aus 
der Steckdose. Bei „Wirtschaft und Um-
welt“ hat die Insel ein Problem von An-
fang an: Die fossilen Brennstoff gehen 
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