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Themen

PLANSPIEL

BESCHREIBUNG
Durch die zunehmende Zerspiltterung des Parteiensystems in 
Deutschland wird die Bildung stabiler Regierungen sowohl auf 
Landes- als auch auf Bundesebene zu einer immer größeren Her-
ausforderung. Die klassischen Volksparteien verlieren an Boden, 
Zweierbündnisse werden seltener, und flexiblere Koalitionsformen 
wie Minderheitsregierungen oder Tolerierungen scheinen auch 
auf Bundesebene eine Option zu werden. Regierungsbündnisse 
überwinden dabei die alten rechts-links Schemata und werden zu 
pragmatischen Zweckbündnissen. Können in solchen Kontexten 
überhaupt noch langfristige Vision umgesetzt werden? Wie kann 
man unterschiedliche Ideen in eine kohärente Regierugnspolitik 

überführen? Welche weiteren Überlegungen gibt es bei Sondie-
rungsgesprächen und wie kann Stabilität gewährleistet werden? 
Mit diesen und weiteren Fragen setzen sich die Teilnehmenden 
während des Planspiels auseinander.

SZENARIO & ABLAUF
Im Planspiel werden Koalitionsgespräche und die anschließende 
Regierungsbildung simuliert. Zunächst erhalten die Teilnehmen-
den Rollen verschiedener Bürger_innen und beschäftigen sich aus 
dieser Perspektive mit den inhaltlichen Positionen der Parteien. 
Anschließend kommt es zu einer fiktiven Bundestagswahl und die 
Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen von Politiker_innen der 
vertretenen Parteien und versuchen eine neue Regierungskoalition 
zu bilden. Hierbei stehen die Teilnehmenden unter Zeitdruck zu 
einem Ergebnis zu kommen und am Ende eine neue Regierung zu 
vereidigen, oder Neuwahlen auszurufen.   

ZIELE
Durch das Planspiel machen sich die Teilnehmenden mit den 
Parteiprogrammen der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien 
vertraut. Dabei lernen sie die inhaltichen Differenzen und die unter-
schiedlichen Herangehensweisen der Parteien kennen. Darüber 
hinaus wird den Teilnehmenden unmittelbar verständlich, wie sich 
die abgegebnen Stimmen auf die Regierungsbildung auswirken 
können. Während den Koalitionsverhandlungen erfahren sie den 
demokratischen Willensbildunsgprozess, in dem sie verschiedene 
Themen gegeneinander abwiegen und Kompromisse schließen 
müssen. Insgesamt ergibt sich ein ganzheitlicheres Verständnis des 
deutschen politischen Systems, sowie tiefergehende Auseinander-
setzungen mit den Inhalten der Parteien.  

Lernziele: 
• Gesteigertes Verständnis des politischen Systems der  
 Bundesrepublik Deutschland
• Verstehen von Koalitionsbildungsprozessen
• Differenzierung zwischen wertebasierten und  
 pragmatischen Entscheidungen in der Politik
• Überwinden von Politikverdrossenheit durch das  
 Verstehen der Bedeutung der eigenen Stimme

Zielgruppe: Studierende, Schüler_innen, ab 16 Jahre.
Teilnehmende: 12 bis 35
Dauer: 0,5 bis 1 Tag
Typ: realistisch
Sprachen: Deutsch und Englisch

Welche Parteien sind Teil der nächsten Regierungs-
koalition und wer übernimmt welches Ministerium? 

Erster Teil der Koalitionsverhandlungen: Die Teilneh-
menden besprechen sich in ihren Fraktionen

Politisches System in Deutschland, Wahlbeteiligung, Demokratieprinzipien

KOALITIONSBILDUNG IM BUNDESTAG


