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Zusamenfassung 
Der Beitrag beschreibt das Planspiel „Flüchtlinge im Stadtkontext“, mit dessen Hilfe ausgewählte 
politische Theorien zur Repräsentation in schulischen und außerschulischen politischen Bildungs-
kontexten thematisiert und erfahrbar gemacht werden können. Die Evaluation des Planspiels 
zeigt, dass die Lehr-/Lernmethode eine geeignete Form sein kann, politische Theorien in Praxis 
zu(rück) (zu) übersetzen und Reflexionen über die Möglichkeit von Repräsentation, über Privile-
gierung und Ungleichheit und weiteres mehr anzuregen. 
 
 
Der aktuelle Diskurs um Einwanderung und Asyl behandelt ein gesellschaftlich und 
politisch umkämpftes Feld, einen aktuellen politischen und gesellschaftlichen Konflikt. 
Dieser Konflikt, der auf das „epochaltypische Schlüsselproblem […] unserer Gegenwart 
und der vermutlichen Zukunft“ (Klafki 1985, 56) der Migration verweist bzw. in dem 
dieses Problem manifest wird, ist gesellschaftlich, politisch und medial sehr präsent, 
was bedeutet, dass Menschen in ihrem Alltag mit ihm konfrontiert werden und sich 
dazu verhalten müssen oder wollen. Diese manifesten Konflikte zum Ausgangspunkt 
und Gegenstand politischen Lernens zu machen, schlägt Wolfgang Giesecke in seiner 
didaktischen Konzeption der Konfliktorientierung vor (vgl. Giesecke 1997, 20 ff.). Die 
aktuellen Konflikte bieten demnach einen auch subjektiven Lernanlass, der ganz un-
abhängig von der Thematisierung in formalen Bildungsinstitutionen auftritt.  

In einem Aufruf mit dem Titel Für solidarische Bildung in der globalen Migrati-
onsgesellschaft, der von ErziehungswissenschaftlerInnen, PädagogInnen und Sozialar-
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beiterInnen erarbeitet wurde, heißt es, dass „den pädagogischen und sozialen Organi-
sationen und Bildungsinstitutionen […] die zentrale Rolle zu[fällt], auf die aktuellen 
globalen Verhältnisse einzugehen und Flucht/Asyl im Zusammenhang globaler Not 
und Ungleichheit als einen bedeutsamen, allgemeinen Bildungsgegenstand zu begrei-
fen“ (Aufruf für solidarische Bildung 2015).  

Diese beiden Grundüberlegungen – Migration als Schlüsselproblem, das sich in der 
aktuellen Flüchtlingspolitik als manifester Konflikt äußert, und die Thematisierung 
von Flucht/Asyl in pädagogischen Kontexten – sind der Ausgangspunkt eines Plan-
spielprojektes in der Erwachsenenbildung, das aus dem Feld der Politischen Theorie 
initiiert wurde. Aufgrund der Aktualität der Thematik bietet es sich aus Sicht der Poli-
tischen Theorie als Bezugsdisziplin der politischen Bildung an, Theorien der Repräsen-
tation zu thematisieren, die danach fragen, ob und wie Menschen – vor allem margina-
lisierte Gruppen – in der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert werden (können). Die 
Lehr-/Lernmethode des Planspiels könnte dabei, so unsere These, eine geeignete Form 
sein, um Reflexionsprozesse über Repräsentation(-sprobleme), Macht und Ungleichheit 
anzustoßen.  

Im Folgenden werden wir zunächst das Planspiel Flüchtlinge im Stadtkontext vor-
stellen (1) und zwei Repräsentationstheorien von Iris Marion Young und Gayatri 
Chakravorty Spivak benennen, die die theoretische Grundlage und die Basis der Ziel-
bestimmung des Planspiels bilden und den Stellenwert der Theorie im Planspiel erläu-
tern (2). Anschließend werden die didaktischen Ziele des Planspiels skizziert (3). Kapi-
tel 4 behandelt die Wirkung des von uns konzipierten und durchgeführten Planspiels, 
die anhand qualitativer Interviews mit PlanspielteilnehmerInnen erhoben wurde.  

1 Das Planspielkonzept ‒ Flüchtlinge im Stadtkontext 

Die hier dargestellten Erkenntnisse wurden bei einer Spieldurchführung des Plan-
spiels Flüchtlinge im Stadtkontext1 gewonnen. Dabei handelt es sich nach Dietmar 
Ochs und Bodo Steinmann (1976) um ein mit Simulationselementen angereichertes 
Rollenspiel, das auch als Konferenzspiel bezeichnet werden kann. Ziel des Planspiels 
ist es, den Blick für Probleme der Repräsentation von geflüchteten Menschen in 
Deutschland und damit für gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse zu schärfen 
und nach alternativen Politikformen zu suchen.  

Das Planspiel simuliert die Situation einer Kleinstadt, die vom Land aufgefordert 
wird weitere Geflüchtete aufzunehmen. Spielort ist eine öffentliche Stadtratssitzung, 
zu der neben VertreterInnen von Parteien, dem/der BürgermeisterIn und dem/der 
StadtkämmerIn auch VertreterInnen der Geflüchteten sowie der/die Ausländerbeirä-
tIn geladen sind. Kommentiert wird die Sitzung von einer seriösen Wochenzeitung und 
einem Boulevardblatt. Die Kernproblematik stellt sich wie folgt dar: Sollen öffentliche 
Gelder, die für die Sanierung eines Schwimmbads vorgesehen waren, zur Renovierung 
einer Flüchtlingsunterkunft zurückgestellt werden? Somit wird einer von vielen in 
Kommunen vorherrschenden manifesten Konflikten thematisiert, die sich in der öf-
fentlichen Debatte um den Zuzug von Geflüchteten oftmals zuspitzen. 

Zu Beginn2 führen die OrganisatorInnen des Planspiels in die Thematik ein, verle-
sen eine Einstiegsmeldung und stellen den Spielablauf vor. Nachdem die Spielteil-
nehmerInnen eine Problembeschreibung und ihre Rollenkarte per Zufallsprinzip er-
halten, können sie sich individuell auf das Geschehen vorbereiten. In der daran an-
schließenden Gruppenphase diskutieren sie zunächst in ihrer Peer-Group (bspw. tref-


