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Einleitung 
 
Zwischen November 2016 und März 2017 wurden insgesamt 25 Planspiele an 
Schulen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen 
und dem Saarland zur europäischen Asylpolitik durchgeführt. Die jeweils eintägi-
gen Projekttage wurden von der Regionalvertretung der Europäischen Kommis-
sion in Bonn finanziert und waren für die teilnehmenden Schulen kostenlos. Zur 
Evaluation der Planspielreihe wurde ein Fragebogen entwickelt, da nur auf die-
sem Wege alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht werden konnten. Der 
Fragebogen wurde in Rücksprache mit EUROSOC#DIGITAL inhaltlich gestaltet 
und vorab einem Pretest unterzogen, um die Verständlichkeit und die Güte der 
Antworten zu erhöhen. In der abschließenden Fassung (siehe Anhang 1) enthielt 
der Fragenbogen 20 geschlossene und zwei offene Fragen. Zusätzliche sozio-
demografische Informationen wurden durch drei weitere geschlossene Fragen 
gewonnen. Die Mehrheit der geschlossenen Fragen basierte auf einer fünfteili-
gen Lickert-Skala. Der Fragebogen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
jeweils am Ende des Projekttages in Papierform zur Verfügung gestellt. Insge-
samt beantworteten 845 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fragebogen, wo-
mit eine hohe Aussagekraft der Ergebnisse gewährleistet ist. Der nachfolgende 
Evaluationsbericht fasst die Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(siehe Anhang 2) zusammen. Antworten der Kategorie „keine Antwort“ wurden 
bei der Auswertung als fehlend deklariert. 

 
1. Struktur und Aufbau 
 
Der erste Teil des Fragebogens adressierte die Struktur und den Aufbau des 
Planspiels. Dieser Teil umfasste vier geschlossene Fragen. Die überwiegende 
Mehrheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer (85,8%) gab an, dass die Ziele 
des Planspiels deutlich gemacht wurden. Mehr als die Hälfte (51,7%) konnte bei 
dem Planspiel auf Wissen zur Europäischen Union und ihren Organen zurück-
greifen. Im Vergleich hierzu war das konkrete Vorwissen zur europäischen Asyl-
politik weniger stark ausgeprägt (39,5%). Nahezu ein Viertel der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer (22,3%) gab sogar an, nichts über die Asylpolitik als einem Poli-
tikfeld der Europäischen Union zu wissen. Während mehr als ein Drittel (35,6%) 
das Thema vorab schon im Schulunterricht behandelt hatte, war dies für etwa 
jeden Vierten (38,5%) nicht der Fall. 

 
2. Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten und Ablauf 
 
Der zweite Teil des Fragebogens widmete sich der Vermittlung und Aufarbeitung 
von Inhalten sowie dem allgemeinen Ablauf des Planspiels. Dieser Teil umfasste 
drei geschlossene Fragen. Acht von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(85,8%) gaben an, dass die Inhalte des Planspiels verständlich vermittelt wurden. 
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Ebenso viele (84,8%) hielten den Ablauf des Planspiels für gut verständlich. 
Mehr als zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (66,8%) sprachen sich 
grundsätzlich dafür aus, dass Planspiele öfter im Schulunterricht eingesetzt wer-
den sollten. 
 

3. Lehrpersonen 
 
Der dritte Teil des Fragebogens behandelte die Lehrpersonen der Projekttage. 
Dieser Teil enthielt drei geschlossene Fragen. Die überwiegende Mehrheit 
(88,4%) gab an, dass die Leiterinnen und Leiter des Planspiels gut vorbereitet 
erschienen. Eine überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(82%) war der Meinung, dass die Lehrpersonen ein ausgeprägtes Interesse an 
ihrem Lernerfolg zeigten. Neun von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(94,3%) bestätigten zudem, dass die Spielleiterinnen und -leiter ihnen bei Bedarf 
für Rückfragen zur Verfügung standen und weitere Hilfestellungen geben konn-
ten. 

 
4. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Der vierte Teil des Fragebogens hatte zum Ziel, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich mit ihrer eigenen Arbeitsweise auseinander setzen sollten. Die-
ser Teil umfasste zwei geschlossene Fragen. Etwa zwei Drittel (65,8%) gaben 
an, dass sich aus ihrer Sicht die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aktiv an dem Planspiel beteiligte. Nahezu Dreiviertel (75,9%) waren zudem der 
Meinung, die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe während des 
Planspiels ihre Rollen ernsthaft gespielt und dargestellt. 

 
5. Kompetenzorientierung 
 
Der fünfte Teil des Fragebogens griff die über das Planspiel neu gewonnenen 
Kompetenzen auf. Dieser Teil umfasste drei geschlossene Fragen. Acht von 
zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern (82,5%) gaben an, dass sie mit Hilfe des 
Planspiels die Arbeitsweise der Europäischen Union nun besser verstehen. Mehr 
als zwei Drittel (69,7%) fühlten sich zudem durch das Planspiel in die Lage ver-
setzt, in politischen Auseinandersetzungen besser argumentieren und diskutieren 
zu können. Schließlich gab mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (53,2%) an, dass sie sich nun für das Thema der europäischen Asylpoli-
tik interessieren. 

 
6. Materialien 
 
Der sechste Teil des Fragebogens rückte die im Rahmen des Planspiels zur Ver-
fügung gestellten Arbeitsmaterialien in den Vordergrund. Dieser Teil umfasste 
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zwei geschlossene Fragen. Rund zwei Drittel aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (66,6%) empfanden das zur Verfügung gestellte Handbuch als hilfreich. 
Acht von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern (87,5%) gaben zudem an, dass 
das ausgehändigte Rollenprofil ihnen dabei geholfen habe, sich aktiv an dem 
Planspiel zu beteiligen. 

 
7. Soziodemografie 
 
Der siebte Teil des Fragebogens hatte zur Aufgabe, Informationen zum sozio-
demografischen Hintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen. 
Dieser Teil umfasste drei geschlossene Fragen. Hier zeigte sich, dass rund die 
Hälfte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer (48,4%) das Gymnasium besuchte. 
Knapp ein Drittel (28,6%) gab an, die Gesamtschule zu besuchen. Die Berufs-
schule wurde von weiteren 17,2% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als 
Schulform genannt. Eine leichte Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(58,4%) befand sich zum Zeitpunkt des Planspiels in der Sekundarstufe II. Insge-
samt 41,6% befanden sich in der Sekundarstufe I. Nach Geschlecht waren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahezu gleich verteilt. Insgesamt waren 49,1% 
weiblich und 50,9% männlich. 

 
8. Gesamtbewertung 
 
Der achte Teil des Fragebogens ersuchte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
um eine Gesamtbewertung des Planspiels. Hierzu wurden in diesem Teil zu-
nächst drei geschlossene Fragen gestellt und abschließend zwei weitere Fragen 
offen formuliert. Demnach empfanden neun von zehn Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern (91,3%) das Anforderungsniveau des Planspiels für insgesamt ange-
messen. Rund drei Viertel (74,3%) bestätigten, das Planspiel habe für sie einen 
hohen Lerneffekt gehabt. Zusammengefasst bewertete die überwiegende Mehr-
heit (87,7%) das Planspiel positiv. Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (45,5%) bewertete das Planspiel sogar mit „sehr gut“. Im Anschluss da-
ran wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach gefragt, was ihnen an 
dem Planspiel besonders gut gefallen hat. Hier wurden insgesamt 593 verschie-
dene Rückmeldungen genannt. Besonders positiv empfanden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich über das Planspiel in eine andere Rolle 
hineinzuversetzen („Dass man eigene Rollen hat. Es war wie in einem Theater 
und man wurde in seiner Rolle komplett ernstgenommen.“). Auch wurde positiv 
hervorgehoben, dass in dem Planspiel frei diskutiert werden konnte („Man konnte 
über sich hinauswachsen und lernen zu argumentieren und sich auch trauen, zu 
reden.“). Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich zudem von der De-
tailtreue und Realitätsnähe des Planspiels beeindruckt („sehr gute Inszenierung 
durch Namensschilder, Fahnen, Sitzordnung etc. - man konnte sich so besser in 
die Situation hineinversetzen“). Auf die Frage hin, was künftig besser gemacht 
werden könnte, wurden 400 verschiedene Rückmeldungen gegeben. Ein Groß-
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teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprach sich dafür aus, die aus den ge-
trennten Verhandlungsrunden der jeweiligen Organe resultierenden Wartezeiten 
effektiver zu nutzen („Nicht so viele Pausen (Wartezeiten), wenn die andere 
Gruppe abstimmt.“). Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich zu-
dem mehr Zeit für die Diskussion („mehr Diskussionszeit (5 min zu wenig)“). Oft-
mals wurde auch der Wunsch artikuliert, die Rollenkarten mit detaillierteren In-
formationen zur Person beziehungsweise zum jeweiligen EU-Mitgliedsstaat aus-
zustatten („genauere Rollenkarten mit Tendenzen und ersten Argumenten, um 
sich besser in die Rolle einzufinden“). Erfreulich viele Rückmeldungen brachten 
jedoch zum Ausdruck, dass das Planspiel keine Verbesserung in Zukunft bedarf 
(„Es gibt nichts zum Meckern.“). 

 
Zusammenfassung 
 
Auf Basis des vorliegenden Evaluationsberichts ist davon auszugehen, dass die 
von EUROSOC#DIGITAL durchgeführte Planspielreihe zur europäischen Asylpo-
litik positive Wirkungen hervorgebracht hat. 
 
Dies belegt zunächst einmal die positive Gesamteinschätzung der Jugendlichen. 
Über 87% gaben an, dass ihnen das Planspiel gut oder sogar sehr gut gefallen 
hat. Im Überblick scheint auch ein erheblicher Kenntniserwerb der Schülerinnen 
und Schüler durch das Planspiel plausibel. Mehr als 74% attestierten dem Plan-
spiel einen hohen Lerneffekt. Positive Effekte auf das institutionelle und proze-
durale Wissen der Schülerinnen und Schüler sind deutlich zu belegen. Über 82% 
gaben an, dass sie die Arbeitsweise der Europäischen Union durch das Planspiel 
nun besser verstehen. Auch hat das Planspiel bei einer Mehrheit das Interesse 
an der europäischen Asylpolitik befördert. Ebenso scheint es dem Planspiel ge-
lungen zu sein, die Partizipationsbereitschaft der Jugendlichen an politischen 
Diskussionen zu erhöhen. Rund 70% gaben an, dass sich ihre Argumentations-
fähigkeit durch das Planspiel verbessert hat. 
 
Auf Basis der Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler lassen sich Maß-
nahmen formulieren, die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geeignet sind, die 
positiven Wirkungen des Planspiels in Zukunft noch weiter zu verbessern. Die 
wesentlichen Verbesserungspotenziale des Planspiels liegen dabei erstens in 
einer Optimierung des zeitlichen Ablaufs sowie zweitens in einer besseren inhalt-
lichen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler durch eine Erweiterung der zur 
Verfügung gestellten Rollenprofile. 
 
Zusammengefasst kann die Durchführung der Planspielreihe EURO-
SOC#DIGITAL im Auftrag der Regionalvertretung der Europäischen Kommission 
in Bonn als Erfolg betrachtet werden. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft weitere 
Schulen die Gelegenheit erhalten, ihren Schülerinnen und Schülern kostenfreie 
Planspiele zu aktuellen Themen europäischer Politik anbieten zu können. Diese 
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Hoffnung wird durch die Ergebnisse der Befragung unterstrichen. Mehr als 66% 
der Jugendlichen sprachen sich dafür aus, dass es öfter Planspiele im Schulun-
terricht geben sollte. 


