
 
 

 
 
Die Ausgangslage 
 
Intro 
Willkommen in Rüsselsdorf! Der heutige Tag spielt in unserem kleinen Städtchenwo 
die Rüssel in den Silbersee fließt. Rüsseldorf hat ungefähr 6.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Rüsseldorf ist ein Kurort, hat ein paar Cafés, Restaurants, Kneipen 
und auch ein kleines Kino. Aber Rüsseldorf hat leider keinen Ort, an dem sich 
Jugendliche treffen können. Deswegen treffen sich die Jugendlichen von Rüsseldorf 
meistens in einem Gebiet hinter dem Bahnhof. Dort entsteht dementsprechend auch 
immer ein wenig Müll – leere Flaschen, Pizzakartons und alles mögliche andere. 
Dieses Gebiet liegt aber leider mitten im Naturschutzgebiet. Ein Naturschutzgebiet ist 
ein Areal, wo keine Eingriffe in die Natur vorgenommen werden dürfen. Man darf dort 
keinen Müll hinwerfen und keine Autos oder Mofas abstellen. Es haben sich auch 
immer wieder Anwohnerinnen und Anwohner beschwert, dass es dort einfach zu 
schmutzig ist. Die Jugendlichen von Rüsseldorf wollen aber auch nicht in Kneipen 
gehen, denn die Kneipen sind zu teuer, die Musik dort ist zu schlecht und die Leute 
zu alt. Nun hat es sich zugetragen, dass Frau Erna Jung vor wenigen Tagen 
verstorben ist. Erna Jung war eine Rentnerin, ihr gehörte eine Villa im Villenviertel 
von Rüsseldorf und sie hatte auch ziemlich viel Geld. Erna Jung hat in ihrem 
Testament verfügt, dass ihre Villa und 300.000 Euro an die Stadt Rüsseldorf gehen 
sollen, wenn diese es schafft, innerhalb eines Jahres aus der Villa ein 
Jugendzentrum zu machen. Sollte die Stadt das aber nicht schaffen, sollen das 
Grundstück und die Villa verkauft werden und der Verkaufspreis und die 300.000 
Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gehen. Das sind die 
Informationen, die bei der letzten Ratssitzung veröffentlicht wurden. Nun kann man 
sich vorstellen, dass es in der Stadt Rüsseldorf eine ganze Menge Gruppierungen 
gibt, die versuchen, Einfluss darauf auszuüben, ob das Jugendzentrum eingerichtet 
wird und wie das aussehen sollte. Eine dieser Gruppen ist die Jugendinitiative Pro 
Juz. Dann gibt es noch die Nachbarschaftsvereinigung Villenviertel/Kurpark, die 
Politikergruppen Mehrheit und Oppositionsfraktion und die Stadtverwaltung mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürger-meister. Außerdem gibt es noch die Reporterinnen 
und Reporter von Rüsseldorf TV, die über alles, was in der Stadt passiert, berichten. 
Eure Aufgabe ist es nun, eine Funktion in Rüsseldorf zu übernehmen und die 
Interessen und Vorstellungen Eurer Gruppe zu vertreten. Dazu erhalten alle noch 
eine genauere Beschreibung ihrer Gruppe und eine Aufstellung von Dingen, die Ihr 
machen könnt. Und nun viel Vergnügen dabei... 



 
 
 

Ablauf des Planspiels 
 
 
Inhalt Gruppe Zeit 
Rollenverteilung, einfinden in die „neue“ Identität 
 

Plenum 20 

Beschreibung der Ausgangslage in Rüsselsdorf (Introtext verlesen) 
 

Plenum 10 

Arbeit in Interessensgruppen – was wollen wir? Wie wollen wir es erreichen? 
 

KG 60 

Ratssitzung -  Parteien formulieren ihren Standpunkt 
 

Plenum 20 

Arbeit in Interessensgruppen-  Anträge an die Bürgermeisterin, Leserbriefe und 
Pressemeldungen etc werden verfasst, Demonstartionen geplant, 
Bestechungsversuche der Politiker versucht, … 
 

KG 45 

Bürgersitzung – Die einzelnen Standpunkte der Parteien werden vorgetragen, 
die BürgerInnen dürfen Fragen stellen 
 

Plenum 20 

Beratung – Bürgermeisterin und Stadtverordnete ziehen sich zur Beratung 
zurück und verkünden dann die Lösung. 
 

KG 45 

Die Reflexion  
… findet in zwei Schritten statt: zum einen geht es um die einzelnen in ihren 
Interessensgruppen, zum anderen um das Gesamtgefüge der Abläufe in 
Rüsselsdorf. Wir haben uns an den folgenden Fragen orientiert:  
Interessensgruppen 
- Ist alles so gelaufen, wie Du es Dir schon gedacht hast?  
- Hast Du Dich während dem Spiel wohl gefühlt? Wann gab es für Dich 
angenehme Situationen oder Gefühle? Was waren für Dich eher unangenehme 
Situationen oder Gefühle?  
- Hast Du wirklich Deine Schauspielrolle gespielt und Dich an Vereinbarungen 
gehalten? Wo war es schwierig, Deine gespielte Rolle und Deine eigene Person 
auseinander zu halten?  
- Wie fändest Du Dein Verhalten in diesem Planspiel in der Realität? Warum 
wäre dies okay oder gefährlich? 
- Denkst Du, Du hast etwas kennen gelernt, was Du wirklich gebrauchen 
kannst?  
 
Gesamt-Rüsselsdorf 
- Wann habt Ihr Euch wohl gefühlt als Gruppe? Wann nicht?  
- Hat sich die Situation Eurer Gruppe im Laufe des Tages verändert? Wie?  
- Habt Ihr es geschafft, Eure Strategien und Eure Ziele durchzuhalten oder 
nicht?  Habt Ihr Euch selbst dafür entschieden? Wie kam es dazu?  
- Wie habt Ihr die zu Anfang festgelegten Ziele und Interessen erreichen 
können? Haben sich diese Ziele im Spielverlauf geändert?  
- Von welchen Gruppen ist Eure Gruppe unterstützt worden? Bei welchen 
Gruppen seid Ihr auf Widerstände gestoßen, gegen wen habt Ihr selbst den 
stärksten Widerstand geleistet?  
 

Plenum 60 

 
Die Ergebnisse der Reflexionsarbeit haben wir Überbegriffen zugeordnet und diese 
dann als Drehbuch formuliert. Am folgenden (dem dritten) Tag wurden die einzelnen 
Schlüsselszenen verfilmt und zeitlich losgelöst von der kompakten Veranstaltung 
dann geschnitten und zusammengefügt. 



 
 
 
Positionierung 
 

Wir wollens wissen:  
Wie sind eure Demokratieerfahrungen? 
 
Ja/Nein 

- Politiker habe keine Ahnung von den Problemen Jugendlicher 
- Jugendliche sollten wählen dürfen 
- Wären deiner Meinung nach Jugendliche die besseren Bürgermeister und 

Politiker? 
- Kannst du in deiner Schule deine Meinung sagen? (Wem und an welcher 

Stelle?) 
- Fühlst du dich gut informiert was so los ist auf dieser Welt? (Wodurch) 
- Hast du schon einmal für eine Schülerzeitung oder ähnliches geschrieben? 
- Haben alle Jugend und Mädchen deiner Schule die gleichen Chancen, gut 

vorwärts zu kommen im Leben? 
- Hast du schon einmal irgendwen gewählt (Klassensprecher/Schulsprecher? 

Bist du schon mal gewählt worden, wie war das? Wie war das 
Wahlverfahren?) 

- Bist du zufrieden mit deinem Leben in baunatal 
- Hast du schon einmal was mitentscheiden können? Wer hat dich gefragt? 

(Klassenfahrt/Schulhofgestaltung) 
- Fandest du schon einmal irgendeine Sache, die außerhalb deiner Familie 

entschieden wurde total doof? Hast du vorher gewusst, dass so etwas 
gemacht wird? 

- Wärst du gerne Bürgermeister von Baunatal? Warum, was wären deine 
Aufgaben? 

- Gibt es etwas, dass du gerne durchsetzen möchtest? Hast du Ideen, wie du 
dabei vorgehst? 

  
 
Weitere Fragen 

- Wie wählt ihr beim Mannschaftssport Gruppen aus? (Welche Kriterien 
zählen?9 

- Nenne drei Erwachsene, die sich für deine Meinung interessieren! 
- Hast du in der Schule das Gefühl, dass sich jemand für das interessiert, was 

dich interessiert/was du willst? (Wer, Wann) 
- Wo und wann kommst du mit Entscheidungen der Politik in Berührung? 
- Wann ist Demokratie ein tolle Sache und wann veilleciht nicht? 

 



 
 

 
 
Rollenverteilung   
 
Interessensgruppen 
Es gibt 5 Interessensgruppen: 

• Die Jugendlichen 
• PolitikerInnen von 2 Parteien 
• Die Nachbarschaft 
• Bürgermeisterin und Stadtverordnete 
• Das Presseteam 

Jeder bekam eine kurze Rollenbeschreibung, z.B. „Du bist ein Nachbar und deine 
Kinder sind 8 und 6 Jahre alt und fänden einen Spielplatz“ besser. Oder „ Du gehörst 
zur Stadtverwaltung und findest ein Jugendzentrum super, denn deine Kinder 
belagern zuhause immer das Wohnzimmer“ oder „Du bist ein Politiker der Partei B 
und hast eine Tochter, die Erzieherin ist und mit Kindern arbeiten möchte“. 
Damit sich alle gut in ihre Rollen einfinden, schreibt sich jeder einen persönlichen 
Steckbrief, denkt sich einen Namen aus und kann sich auch verkleiden. 
 
Vereidigung des Bürgermeisters 
Das Bürgermeisteramt wird feierlich eingenommen: Ein besonderer Stuhl (mit 
Kissen) ist für die Bürgermeisterin reserviert und sie wird feierlich vereidigt. 
 



 
Jugendliche 

1 
Du wohnst ganz am anderen Ende der 

Stadt, keiner deiner Freunde kommt 
dich besuchen 

 
Nachbar  

1 
Deine Kinder sind 8 und 6 Jahre 
alt und fänden einen Spielplatz 

besser. 

 
Politiker 
Partei A 

Du hast einen Bekannten, der 
Jugendpfleger ist und Arbeit 

sucht 

 
Bürgermeister & 
Stadtverwaltung 
Dich nervt das ganze Gerede, denn 
mit einem Jugendzentrum hat man 

doch nur Ärger am Hals 

 
Politiker 
Partei B 

Du hast eine Tochter, die 
Erzieherin ist und mit Kindern 

arbeiten möchte 
 

Jugendliche 
2 

Dich nervt schon ewig, dass ihr euch 
immer irgendwo draußen in der Kälte 

treffen müsst 

 
Nachbarn  

2 
Dich nervt das ganze Gerede, 

denn Jugendliche machen doch 
eh immer nur Disko und nehmen 

Drogen und so weiter 

 
Politiker 
Partei A 

 
Bürgermeister & 
Stadtverwaltung 

Du findest ein Jugendzentrum super, 
denn deine Kinder belagern zuhause 

immer das Wohnzimmer  

 
Politiker 
Partei B 

Du findest, dass sich die 
Jugendlicher lieber mal um ihre 
Hausaufgaben kümmern sollten. 

 
Jugendliche 

3 
Du willst später mal mit deiner Band 

groß rauskommen, euch fehlt aber ein 
guter Proberaum. Der Keller der Villa 

wäre dafür super. 

 
Nachbar  

3 
Dein Grundstück gehört zwar 
zum Stadtviertel, ist aber eher 

weiter von der Villa weg 

 
Politiker 
Partei A 

 
Bürgermeister & 
Stadtverwaltung 

Du findest, dass sich die 
Jugendlicher lieber mal um ihre 

berufliche Zukunft kümmern sollten. 

 
Politiker 
Partei B 

 
Jugendliche 

4 

 
Nachbar  

4 

 
Politiker 
Partei A 

 
Presse 

 

 
Politiker 
Partei B 



 
 

Jugendliche 
5 

 
 

Nachbar 
5 

 
 

Politiker 
Partei A 

 
Presse 

 

 
 

Politiker 
Partei B 

 
- 

 
Nachbar 

6 

 
Politiker 
Partei A 

 
Presse 

 
 

 
- 

  
 
 
Es gibt insgesamt 28 Personen 
5 Jugendliche 
6 Nachbarn 
6 Politiker Partei A 
3 Bürgermeister und Stadtverwaltung  
5 Politiker Partei B 
3 Presseleute 


