
Design von Philosophieunterricht Ewald E. Krainz  

 
 
 
 
 
 

Einführung 
 
 
 
 

In den vorangehenden thematischen Abschnitten finden sich mehr oder weniger ausführliche 
Hinweise zur didaktischen Aufbereitung. Verschiedene Formen, wie man sich an diese 
Themen annähern kann, werden vorgeschlagen, wobei man gleich sieht, daß sich manche 
Themen dagegen mehr sperren als andere, und die alte Frage nach Methodik und Didaktik 
lebt unter einem neuen Begriff auf: Design. Wozu dies?, wird man vielleicht fragen, warum 
kann man nicht einfach so unterrichten? Und was heißt in diesem Zusammenhang Design?  

Design stellt die Organisationsform von Unterricht zur Disposition, greift also begrifflich 
weiter aus, als man bisher gedacht hat. Die Schule als Organisation sieht bestimmte Abläufe 
vor, und erwünscht ist, daß die Dinge auch in diesen organisatorischen Bahnen verlaufen. Das 
ist nichts Böses, jede Organisation hat ihren Aufbau und ihre Abläufe, die beide im Dienst 
dessen stehen, wozu die Organisation eben da ist, d.h. welche Ziele sie verfolgt. Für die 
Schule heißt dies, daß die Organisation von Unterricht dazu da ist, jene Ziele zu erreichen, die 
uns in den entsprechenden gesetzlichen Formulierungen vorliegen.  

Es ist nicht lange her, da unterschieden sich die Lehrbücher in Teile, die für die Schüler 
vorgesehen waren, und in Begleitbände, an die nur die Lehrer herankamen, 
"Lehrerhandbücher", in denen man die Lösungen von Aufgaben finden konnte und all jene 
didaktischen Hinweise, auf deren Basis Lehrende ihren Unterricht planen konnten. In diesem 
Buch sind die Hinweise zur Unterrichtsplanung auch Schülern zugänglich. Ist das klug? 
Braucht man als Lehrender nicht einen "Vorsprung"? Wozu sollen sich Schüler den Kopf 
zerbrechen, wie man's macht? Läuft das nicht vielleicht auf einen Autoritätsverlust hinaus?  

Der erste Teil dieses Kapitels wird sich mit dem Problem beschäftigen, wie man dazu 
kommen kann, Unterricht als ein Geschehen zu betrachten, das nach einem Design verlangt. 
Dabei werden Überlegungen theoretisch-grundsätzlicher Natur angestellt, die eine 
Begründung für diese Art zu denken versuchen. Wer sich dafür weniger interessiert, kann 
diesen Teil gut überspringen. Im zweiten Teil wird es "praktischer". Dennoch handelt es sich 
dabei nicht um bloße "Tricks", darüber verfügt jeder halbwegs erfahrene Lehrer ohnehin. Ein 
Lehrbuch für Philosophie ist vielleicht der geeignetste Ort mitzubedenken, was 
philosophieren konkret heißen kann. Dabei kann man nicht abstrakt bleiben, zugleich aber ist 
die Frage nach Techniken mehr als eine bloß technische Frage.  

Eine Untersuchung dessen, was sich wie vermittelt, bleibt dabei nicht nur für die Philosophie 
als Fach von Bedeutung, sondern greift darüber hinaus. Es handelt sich durchaus um 
"Lebenskunde", in dem Sinn nämlich, als mit dem Begriff "Design" zur Debatte gestellt wird, 



wie Schule überhaupt sinnvoll betrieben werden kann (woran ja nicht wenige Leute zweifeln). 
Was hier ausgeführt wird, hat daher prinzipiell für alle Fächer Geltung. Bei manchen 
Unternehmungen im Unterricht wird man im Rahmen der organisatorischen Bahnen bleiben 
können, bei anderen wird man an die strukturellen Grenzen des Systems stoßen, sodaß die 
Organisation des Unterrichtsgeschehens selbst auf möglicherweise störende Art zum Thema 
werden kann.  
 

1. Teil 
Schule als Organisation  

Die Schule ist eine Organisation, deren Prinzipien des Funktionierens sich in den vergangenen 
zwei Jahrhunderten verfestigt haben und heute, vor dem Hintergrund geänderter 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen unangemessen geworden sind. Die Schule wurde 
seinerzeit "erfunden", um erstens die Kinder irgendwo unterzubringen, weil die Erwachsenen 
nach und nach in den industriellen Produktionsprozeß eingegliedert wurden, um zweitens für 
eine Anpassung an bestimmte autoritäre, d.h. auf Über- und Unterordnung zielende 
Verhältnisse in anderen gesellschaftlichen Einrichtungen (Staatsapparat, Wirtschaftsbetriebe) 
zu sorgen. Demgemäß war die Erziehung zum Gehorsam etwas sehr Wichtiges, und daß in 
Preußen z.B. pensionierte Unteroffiziere Verwendung als Lehrer fanden, ist daher auch nicht 
zufällig.  

Inzwischen haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert, und in die 
Zielformulierungen, wofür Schule da ist, hat dies Eingang gefunden. Die Schüler sollen zu 
selbständigem Arbeiten, zu Kritikfähigkeit und zu Demokratie angeleitet werden. Die 
Organisation der Schule als System hat sich nicht in gleicher Weise geändert; sie ist, mit 
einigen kosmetischen Korrekturen, die alte geblieben. Und das stellt die Schule heute vor 
zwei Probleme, die sich jeweils aus der Differenz zur Umwelt herleiten. Einmal spielt 
Hierachie im Schulsystem eine größere Rolle als z.B. in der Wirtschaft, zum anderen ist die 
Schule als Organisation nicht in der Lage, die Differenzierbarkeit und Komplexität 
außerschulischer Arbeitsbeziehungen nachzuvollziehen. Der Glaube an die Effektivität 
hierarchisch strukturierter Arbeitsbeziehungen ist ja in letzter Zeit stark ins Schwanken 
geraten, überall werden Formen der Kooperation in Teams ausprobiert, in denen Menschen 
als Gleichberechtigte zusammenarbeiten. Man tut dies nicht aus Jux und Tollerei, sondern 
weil die hohe Komplexität und Vernetzungsdichte unserer Organisation dies erfordern.  

Die hierarchische Steuerung unserer Systeme funktionieren nicht mehr.Manche begrüßen das, 
manche beklagen das, wieder andere tun so, als wäre das gar nicht der Fall. Die Schule als 
Organisation hat bislang noch keine Form gefunden, sich auf diese geänderten 
Anforderungen, die auf Schulabsolventen zukommen, einzustellen. Dies hat nichts mit 
mangelndem guten Willen von Einzelpersonen zu tun, nach meinem Eindruck ist dies teils ein 
Qualifikationsproblem, teils ein Hierarchieüberhang, teils der Mangel an organisatorischer 
Phantasie. In Summe verbleiben sowohl ein Steuerungsproblem von Schule im großen und 
Unterricht im kleinen, zum anderen gibt es hinsichtlich der innerschulischen 
Arbeitsbeziehungen ein Kooperationsproblem zwischen allen beteiligten Personengruppen 
(Wimmer 1983).  
 

Verunsichernde Konsequenzen 



Wenn man nun auf der einen Seite gesetzlich verankerte Zielformulierungen hat, und auf der 
anderen Seite eine wie oben beschriebene Struktur, dann ergibt sich notwendigerweise ein 
Widerspruch. Was uns heute jedoch so offensichtlich erscheint, mußte vor einigen Jahren 
noch "entdeckt" werden. Als der Ruf nach verstärkter Demokratisierung in allen 
gesellschaflichten Sektoren laut wurde - eine Folge der Studentenbewegung in der Zeit von 
1968 und danach - fiel auf, daß die Schule auf der einen Seite erklärte Absichten hatte 
(nämlich zu unterrichten und vage formulierte Erziehungsziele zu verfolgen), auf der anderen 
Seite dagegen Haltungen vermittelte, die zumindest als fragwürdig gelten konnten. Aufgrund 
dieser Differenzen kam man dazu, (neben dem offenen) die Existenz eines sogenannten 
"heimlichen Lehrplans" zu behaupten.  

Daß gewissermaßen hinter dem Rücken der eigenen Absichten Effekte entstanden, von denen 
man zumindest nicht uneingeschränkt sagen konnte, daß man sie auch gewünscht hätte, zog 
natürlich die Frage nach sich, wie Unterricht dann zu gestalten sei, wenn man Haltungen wie 
Selbständigkeit, Kritikfähigkeit usw. haben wollte. Dazu kam eine veränderte 
Rechtsgrundlage der Lehrer-Schüler-Beziehung, die durch Einspruchs- und 
Berufungsmöglichkeiten gegen Noten, Schülermitbestimmung usw. eine abnehmende 
Sanktionsgewalt der Schule zur Folge hatte. Nimmt man noch dazu, daß die Schule 
gegenwärtig nur mehr sehr bedingt Lebenschancen verteilt ("Akademikerarbeitslosigkeit"), 
sieht es mit der Möglichkeit zur Sekundärmotivation durch Notendruck noch schlechter aus. 
Daß also die Diskussion um Methoden neuerdings wieder geführt wird, ist keineswegs 
zufällig und nicht nur eine Methodenfrage.  

In gewissem Sinn ist es mit der Fraglosigkeit vorbei, und es wird zunehmend notwendig 
werden, in der Schule auf allen Ebenen der Kooperation die Schule selbst zum Thema zu 
machen.  
 
 
 

Unterricht als Geschehen, das organisiert werden muß 
 
 

Eingedenk des "heimlichen Lehrplans" ist davon auszugehen, daß Unterricht in jedem Fall die 
folgenreiche Realisierung einer bestimmten Kooperationsbeziehung, einer sozialen Struktur 
ist. Es geht hierbei also nicht primär um inhaltliche Fragen, sondern um die soziale Form, in 
der Inhalte jeglicher Art bearbeitet werden. Design bedeutet nun, daß diese Form bewußt 
gewählt wird, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen. Design ist zum einen Formgebung, und 
darüberhinaus ein bewußtes, beabsichtigtes und "berechnendes" In-Beziehung-Setzen von 
Form und Inhalt.  

Es geht ja immer um irgendwelche Inhalte, aber es gibt auch immer eine soziale Form, sich 
dieser Inhalte anzunehmen. Diese ist mehr oder weniger günstig. In welche Form "gießt" man 
den Inhalt? Und wer gießt? Mit dieser Frage kommt das Rollenverständnis aller am Unterricht 
Beteiligten in den Blick. Design als Formgebung bedeutet in der Durchführung die 
Organisation von Lernprozessen, was u.U. einen Perspektivenwechsel in der (Zusammen) 
Arbeit von Lehrern und Schülern nach sich zieht. Der Lehrer ist nicht mehr "Lehrer" (in 
einem traditionellen Verständnis), sondern Organisator von Lernprozessen (Krainz 1988). Als 
solcher operiert er seinerseits innerhalb bestimmter organisatorischer Rahmenbedingungen 
(von der Schulgesetzgebung bis zur unmittelbaren organisatorischen Umwelt er eigenen 



Schule), die für seine Tätigkeit Möglichkeiten und Grenzen definieren. Und Schüler sind 
nicht mehr einfach "Schüler", komplementär zum "Lehrer", sondern Teilnehmer an einem 
organisierten und organisierbaren Geschehen.  
 

Lehrer und Schüler als Vertragspartner 

Mit dem schon aus Motivationsgründen notwendig gewordenen Verzicht auf Zwang stellt 
sich in weiterer Folge die Frage nach der Art der Kooperation zwischen Lehrern und 
Schülern. Wenigstens im Modell könnte man davon ausgehen, daß sich freie Menschen als 
Vertragspartner gegenüberstehen und miteinander unter Berücksichtigung gegebener 
Rahmenbedingungen Vereinbarungen treffen, die für beide Teile bindend sind. In gewisser 
Hinsicht bedeutet dies die Verwirklichung "bürgerlicher" Freiheiten in einem System mit 
einer ganz anderen Denkwelt. Vielleicht befremdet diese Sichtweise, zumal sich ja alle 
Beteiligten in einer Situation befinden, die nur zum geringsten Teil verhandelt worden ist, und 
daher in einem mehr oder minder freiwilligen "Gewaltverhältnis" stehen. Man ist, wenn 
überhaupt, der Organisation gegenüber Vertragspartner, noch nicht aber in all den 
Interaktionen innerhalb der Organisation, also z.B. zwischen Lehrern und Schülern.  

Wer in Organisationen eintritt, wie Lehrer in die Schule, oder eher eingetreten wird, wie 
Schüler aufgrund der Schulpflicht, immer steht die Organisation den Menschen zunächst als 
Regelwerk, als ein soziales System mit Normen, Verpflichtungen, Zwängen und Einengungen 
entgegen. Anfangs bedeutet dieses Regelwerk nicht in erster Linie Einengung, sondern 
Orientierung. Das Gefühl dazuzugehören ist zunächst wichtiger als alles andere; wer "zu 
schnell" etwas will, gilt als vorlaut. Trotzdem kann es nicht ausbleiben, daß man am Rahmen 
wächst, bis dieser zu eng wird. Allerdings läßt sich auch beobachten, daß der Rahmen, den die 
Schule zur Verfügung stellt, selten ganz ausgenützt wird. Man kann mehr machen als man 
glaubt. Die Hierarchie dient bei diesem freiwilligen Unterschreiten der organisatorischen 
Möglichkeiten oft gern als "Ausrede". In welcher Hinsicht können nun Lehrer und Schüler 
miteinander vertraglich werden? Verträge machen bedeutet schon vor der Ausgangslage die 
Anerkennung des anderen als potentiellen Vertragspartner, als "satisfaktionsfähig", wie man 
früher sagte, als man sich noch zu fein vorkam, sich mit jedem zu duellieren. Mit dem Wort 
"Partner" wird nicht sehr genau umgegangen und oft schöngefärbt. Die Partnerschaftlichkeit 
ist aber andererseits im Modell der ihre Beziehungen durch Verträge regelnden freien 
Menschen enthalten. Und das soll nun in einer Organisation verwirklicht werden, die 
jedenfalls im Geruch steht, eher Unterordnung zu fördern als Selbständigkeit. Das Design von 
Unterricht ist wesentlich einer Vertragsregelung zugänglich. Fast zu allen Teilen des 
Unterrichtsgeschehens lassen sich, wenn schon nicht Einigungen herbeiführen,so doch 
Meinungsäußerungen einholen(sofern die Signale zwischen Lehrern und Schülern nicht 
gerade auf Konflikt stehen). Bei den diesbezüglichen Verhandlungen kommt der Beteiligung 
eine herausragende Bedeutung zu. In entwickelten "Kulturen" braucht kaum mehr etwas ohne 
deren Einwilligung durchgesetzt zu werden.  
 

Wenn von Design die Rede ist, hält man sich sinnvollerweise an die Unterscheidung von 
Struktur und Prozeß. Struktur wäre neben der Raum- und Zeitkoordination die 
Teilnehmerzusammensetzung (Gruppen, Gruppengrößen, Zugehörigkeiten, Verknüpfung 
dieser Gruppen), Prozeß wäre das Programm, das in diesen Strukturen abläuft 
(Verantwortlichkeiten, inhaltliche Zuständigkeiten, Arbeitsteilung). Struktur und Prozeß 
verhalten sich zueinander wie Hardware und Software, sie entsprechen der Aufbau- und der 
Ablauforganisation. Wenn das Unterrichtsdesign als Planung von Struktur und Prozeß 



verhandelt wird, sollten möglichst ausdrücklich Rollen- und Beziehungsdefinitionen 
vorgenommen werden. Es gehört festgelegt, wer was von wem zu erwarten hat, und wer mit 
wem worüber kommuniziert. Insbesondere bei der komplexesten Form, Unterricht zu 
praktizieren, im Projektunterricht, ist der Organisationsaufwand zu Beginn beträchtlich, wenn 
allerdings die Schienen einmal gelegt sind, läuft der Wagen wie von selbst (Geißler 1983). 
Unachtsamkeiten und mangelnde Sorgfalt in den Planungsvereinbarungen rächen sich indes 
bald durch Ablaufstörungen.  
 

2. Teil 
Die praktische Funktion von Design 

In diesem zweiten Teil geht es nunmehr darum, "wie man's macht". Kaum jemand würde 
heute noch sagen, daß es eine günstige Form des Lernens sei, wenn einer auf eine größere 
Ansammlung von Leuten einredet. Es hat den Anschein, daß Universitäten diesbezüglich 
noch weniger weit sind als die Schulen. Allerdings zeigt sich, daß dort, wo in Unterrichts- 
oder Lehrsituationen derartig vorgegangen wird, es ja meist nicht überlegt geschieht, sondern 
weil den Betreffenden nichts anderes eingefallen ist, oder sie sich nicht trauen, sich außerhalb 
eingespielter Rituale des Miteinander-Redens zu bewegen. Es wäre daher günstig, über ein 
methodisches Repertoire zu verfügen, sodaß man in Lehr- und Lernprozessen wie auf einer 
Orgel verschiedene Register ziehen kann, die dann jeweils andere Töne hervorbringen. Man 
kann nicht generell sagen, daß Monologe sinnlos sind, man sollte allerdings um ihre begrenzte 
Wirksamkeit wissen.  

Im Begriff Design ist prinzipiell enthalten, daß es bei der Bewertung von Methoden weniger 
darum geht, ob sie "gut" oder "schlecht" sind. Diese Diktion verführt eher zum Moralisieren, 
als daß sie etwas erklärt, und hierarchische Organisationen sind für Schematisierungen nach 
dem Muster richtig-falsch bzw. gut-böse ohnehin leicht anfällig. Demgegenüber kann man 
sagen, daß eine Methode funktional oder nicht so funktional, d.h. besser oder schlechter 
geeignet ist, um ein bestimmtes, vorher überlegtes Ziel zu erreichen. Die funktionale 
Betrachtung der Methodenfrage ist mehr als eine bloß semantische Spielerei, weil sie 
gewissermaßen eine ernüchternde Wirkung hat. Methoden haben eben die Eigenschaft, für die 
Erreichung definierter Ziele mehr oder weniger zweckmäßig zu sein.  

Die Auswahl eines Verfahrens muß nicht beim Lehrenden allein liegen; erfahrungsgemäß 
entwickeln auch Schüler ein "Gespür" dafür, was sinnvoll wäre, einige Erfahrung im 
Nachdenken auf dieser Ebene vorausgesetzt. Wenn in einer Klasse die entsprechende 
"Kultur" entwickelt ist, kann in hohem Ausmaß Selbststeuerung erfolgen. Darüberhinaus hat 
die Methodenreflexion noch den Nebeneffekt, daß sie zur Konfliktregelung benutzt werden 
kann. Jeder weiß, wie abträglich sich ein gespanntes Verhältnis auf die Lust zu lernen oder zu 
unterrichten auswirkt, wie mühsam es ist, trotzdem zu arbeiten, und wie gering der 
ergebnismäßige Nutzen dabei ausfällt. Konflikte zwischen Lehrern und Schülern beruhen im 
Prinzip auf nicht erfüllten Erwartungen, die wiederum auf eine ungeklärte Vertragslage 
zurückgehen. Die Herstellung eines Arbeitsbündnisses kann möglicherweise schwierig 
werden, aber wenn es hergestellt ist, kann Abweichen davon auf Grundlage der getroffenen 
Vereinbarungen "eingeklagt" werden, und man operiert auf einem festen organisatorischen 
Boden. "Bildung" war ja immer schon mehr als bloßes Wissen, mit der funktionellen 
Betrachtung von Methoden wird sie aber erst inhaltlich und prozeßhaft bestimmbar.  

Nicht jeder Inhalt ist also mit jeder Methode bearbeitbar, die Sinnhaftigkeit von Methoden 
mißt sich durch das Ziel. Wenn es darum geht, Fakten zu vermitteln, einen theoretischen Input 



zu geben, sind Vorträge geeignet, vorausgesetzt sie dauern nicht zu lange. Ein nicht geringes 
Problem für alle Beteiligten ist die Langeweile im Unterricht. Dafür sollte man nicht 
vorschnell den Inhalt verantwortlich machen, sehr oft kommt "Fadesse" auf, weil in der 
sozialen Form kein Wechsel stattfindet, das Design als zu "primitiv" ist. Der 
Rhythmuswechsel, die Veränderung von Kommunikationssituationen, der Wechsel von 
Gesprächspartnern, das ist gewissermaßen das Salz in der Suppe des schulischen Alltags.  
 

Woher kommt Motivation? 

Motivation kann nicht vorausgesetzt werden, sie muß im Unterricht erst erzeugt werden. Wie 
aber macht man das? Und was sollte man lieber nicht tun, wenn man motivieren will? 
Motivieren kann heißen, durch die Anhäufung von Fragen zu einem Thema einen künstlichen 
Mangel zu schaffen, der die Eigenschaft hat, zu seiner Beseitigung anzutreiben. Das 
Bewußtsein davon, was ich nicht weiß, regt an, für die offenen Fragen, auch wenn sie von mir 
selbst stammen, Antworten zu suchen. Stammen die Fragen hingegen aus einer 
Arbeitsgruppensitzung, tritt als zusätzliche Motivation die Verpflichtung gegenüber den 
anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe hinzu. Noch einmal wird man unter "Strom" gesetzt, 
wenn nach einer Arbeitsgruppensitzung ein Bericht an den Rest der Klasse erfolgen soll.  

Kommunikation stimuliert, keine Kommunikation demotiviert. Damit ist auch klar, daß ein zu 
frühes Auffahren mit Antworten diesen stimulierenden Charakter nicht hat, höchstens ein 
müdes "aha" hervorruft, wenn überhaupt. Man kann beim Versuch, sich oder andere zu 
motivieren, auf den sogenannten "Gestaltschließungszwang" setzen. Eine ungeklärte Frage, 
ein offenes Problem, eine nicht geschlossene "Gestalt" bzw. Denkfigur strebt danach, 
vollständig zu werden.  

Wenn wir nochmals überlegen, um welche Lehr- und Lernziele es eigentlich geht, sind 
aktivierende Vorgehensweisen jeder Form von "passivierenden" vorzuziehen. 
Unterrichtsprinzipien wie Erziehung zu Demokratie, Selbständigkeit, Kritikfähigkeit usw. 
brauchen Unterrichtsformen mit hohen Beteiligungsmöglichkeiten, und zwar nicht nur 
durchführungsbezogen, sondern auch bei Entscheidungsprozessen. Mitbestimmung in diesem 
Sinn ist vor allem im Projektunterricht möglich und notwendig. Dort, und auf dem Weg 
dorthin, kommt sozialen Kompetenzen sowie der Team- und Kooperationsfähigkeit eine 
herausragende Stellung zu. Leute, die nur darauf warten, daß man ihnen sagt, was sie zu tun 
haben, sind heutzutage am Arbeitsmarkt oder in der Universität nur recht begrenzt 
erfolgreich. Damit wird auch die Stellung des Wissens umgewertet. Vermittlungsziel kann in 
erster Linie nicht mehr sein, möglichst viel Wissen anzuhäufen und es gleichsam im 
Rucksack mit sich herumzutragen, es geht weit mehr darum, wie man sich Wissen erwerben 
kann, und wie die Zusammenarbeit mit anderen dafür dienlich ist. Teilnahme motiviert, 
bloßes Betroffensein macht ohnmächtig. Fakten verändern sich, Wissen veraltet, dagegen sind 
Haltungen wie Lernbereitschaft, Angstfreiheit in der Kommunikation mit anderen, die 
Fähigkeit, Lehrer als Experten zu "benutzen", der souveräne Umgang mit Material, weitaus 
dauerhafter, brauchbarer und sinnvoller.  
 
 
 

Design variiert die soziale Komplexität des Unterrichts 
 
 



Die am wenigsten komplexe Form von Kommunikation ist,wenn einer zu anderen spricht. In 
der Schule ist dies nicht nur der "Lehrervortrag", sondern jede Form sogenannter 
Einwegkommunikation, wozu auch Referate von Schülern oder Unterrichtsfilme zählen. Die 
Komplexität steigert sich durch die Möglichkeit "zurückzureden" (die sogenannte 
Zweiwegkommunikation, d. h. hin und zurück). Im Lehrervortrag gilt das bekanntlich oft als 
Störung. Das "Unterrichtsgespräch" ist nicht wirklich Zweiwegkommunikation, sondern eher 
ein aufgelockerter Monolog; man kann nämlich nicht mit 30 Leuten reden, man kann nur auf 
sie einreden.  

Um im Unterrichtsdesign die soziale Komplexität zu variieren, bedarf es bestimmter Eingriffe 
in die Kommunikationsstruktur, die - je komplexer desto mehr - auch Eingriffe in die Raum- 
und Zeitstruktur notwendig machen. Hier fängt aber das Problem schon an. Die normale 
Sitzordnung in den Schulklassen ist auf Einwegkommunikation ausgerichtet. 
Merkwürdigerweise scheuen viele Lehrende davor zurück, die Sitzordnung zu verändern. 
Wenn man nach Gründen dafür fragt, wird oft etwas von Lärm gesagt, und daß dieser dem 
Direktor nicht passen würde. Manchmal wird auch gesagt, der Aufwand lohne sich nicht, oder 
daß man Widerstand von den Schülern erwarte.  

Ein gewisser Aufwand ist zwar nicht zu leugnen, aber erstens ist das Gewöhnungssache (es 
bedarf eines Lernprozesses auf Seiten aller Beteiligten, aber irgendwer muß anfangen, bis 
Eingriffe in die Raumstruktur selbstverständlich werden), und zweitens ist der Gewinn bei 
weitem höher als die Kosten. Für solche Eingriffe gibt es verschiedene mögliche Formen: mit 
oder ohne Tische, kleingruppenweise für Gruppenarbeiten, Innenkreis - Außenkreis für 
Beobachtungsübungen, usw. Gruppenarbeit kann im Rahmen der normalen Zeit- und 
Raumstruktur stattfinden, die im Unterricht vorgegeben ist, Unterrichtsprojekte können diese 
Grenzen aber auch sprengen. Damit steigern sie auch in dieser Hinsicht die Komplexität, weil 
Zeit und Raum erst zu organisierende Variablen werden.  

Einzelarbeit kommt traditionell nur als Hausaufgabe oder in der Prüfungssituation vor. 
Gelegentlich gibt es zwar auch Stillarbeit, besonders funktional ist sie aber vor allem dann, 
wenn sie gewissermaßen als "Nullphase" kommender Kommunikationsprozesse zur 
Vorbereitung von Partner- oder Gruppenarbeit eingesetzt wird. Zum Teil hat dies einen 
meditativen Charakter, wenn man sich in sich versenkt und nachdenkt, zum Teil eine 
arbeitstechnische Seite (Gedanken ordnen), für die in jüngerer Zeit neue Begriffe entstanden 
sind wie z.B. "clusterwriting", "mindmapping", "brainwriting" u.ä. (Rico 1984). Dahinter 
verbergen sich Techniken, die beanspruchen, Kreativität zu fördern. Man sammelt 
Assoziationen zu einem Thema bzw. Reizwort, schreibt sie auf und gruppiert sie z.B. so, daß 
sich Verästelungen von einem zentralen Begriff aus verfolgen lassen.  

Partnerarbeit ist ein kleiner Strukturwechsel, der keinen Umbau braucht. Banknachbarn 
zusammenzuspannen geht leicht, damit dieses Design aber Sinn haben soll, muß eine 
gemeinsam zu bewältigende Aufgabenstellung vorgegeben werden, bei der eine Lösung zu 
erarbeiten ist (nicht nur Stillarbeit zu zweit à la "Schreibe fünf Sätze heraus"). Partnerarbeit ist 
sozial und organisatorisch leichter bewältigbar als Gruppenarbeit, erreicht aber die spezifische 
Qualität derselben nicht, weder hinsichtlich der inhaltlichen Möglichkeiten, noch in Bezug auf 
die mögliche Dynamik.  

Gruppenarbeit im Unterricht wirft eine Reihe von Steuerungsproblemen auf. Viele halten 
fälschlich eine Schulklasse für eine Gruppe. Tatsächlich kann von Gruppe aber nicht mehr 
gesprochen werden, wenn die Zahl der Beteiligten etwa 15 übersteigt. Arbeitsgruppen 
beginnen bereits bei 6 oder 7 Mitgliedern an Effektivität einzubüßen und "U-Boote" 



mitzuschleppen. Die Dynamik einer Gruppe verläuft ganz anders als die Dynamik einer 
Personenansammlung in Klassengröße. Klassen verhalten sich nur in seltenen Sonderfällen in 
der für funktionierende Gruppen typischen differenzierten Gemeinsamkeit, in der Regel 
zerfallen sie in informelle Untergruppen.  
 

Man kann nicht erwarten, daß einige abgezählte Personen per Dekret eine Gruppe sein 
können. Gruppen brauchen Zeit für ihre Entwicklung, Zeit, um arbeitsfähig zu werden und 
eine eigene Kultur aufzubauen. Was die Themenmoderation anlangt, kann man entweder 
themengleich oder themenverschieden fahren. Ersteres bedeutet Direktvergleich - um zu 
zeigen, daß man bei gleicher Ausgangslage zu verschiedenen Ergebnissen kommen kann, 
erzeugt auch Konkurrenz zwischen den Gruppen. Letzteres folgt dem Prinzip der 
Arbeitsteilung - es braucht nicht jede Gruppe jeden Aspekt eines Themas zu behandeln - mit 
Ergebnispräsentation im Plenum der gesamten Klasse. (Hinweise zum Umgang mit Gruppen 
und zum Einsatz kreativitätsfördender Techniken finden sich bei  

Kirsten & Müller-Schwarz 1976, Fritz 1977, Schulz von Thun 1981 sowie Stockhammer 
1983.) Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten sind tunlichst unter zwei Gesichtspunkten 
auszuwerten, der Inhalt (Ergebnis) ist ebenso wichtig wie der Prozeß (Wie war die 
Kooperation in der Gruppe?).  

Projektunterricht vergrößert die Steuerungsprobleme von Gruppen um weitere Momente. Das 
Motivationsproblem stellt sich womöglich noch schärfer, alle müssen wollen, sonst geht 
nichts. Aus diesem Grund kommt man mit vorgegebenen Themen nicht allzuweit. Die 
Lehrenden können in den Anfangsphasen von Projekten wohl animieren, an der 
Themenfindung wie auch an der Organisation der einzelnen Schritte (das ist auch Lernziel) 
müssen die Betroffenen mitkonzipieren. Bei der Begegnung mit Fremdem bzw. Fremden hat 
die Schule ihre Schwierigkeiten. Ein Lehrer kann z.B. nicht jemanden einfach in die Schule 
einladen, sogenannten "schulfremde" Personen sind genehmigungspflichtig. Ein methodisches 
In-Kontakt-Treten mit außerschulischer Wirklichkeit bei Forschungsprojekten, 
Untersuchungen, Exkursionen etc. ist grundsätzlich anders als alles, was man an Erfahrungen 
mit innerschulischer Wirklichkeit machen kann.  

Bei den in Frage kommenden Ermittlungstechniken, bestimmte Dinge in Erfahrung zu 
bringen, kann man sich einmal an Medien halten und untersuchen, wie bestimmte Themen 
medial aufbereitet werden. Die Analyse von Zeitungsberichten, Fernsehdiskussionen usw. 
gehört ebenso hierher wie Ausstellungs- oder Museumsbesuche bzw. Exkursionen zu 
bestimmten interessanten Schauplätzen. Das ist gewissermaßen die "harmlosere" Variante der 
Ermittlungstechniken, weil man sich dabei in erster Linie rezeptiv verhält und sich keinem 
aktiven Kontakt mit anderen Menschen aussetzt. Das ändert sich, wenn man beginnt, sich im 
Feld, in dem man Untersuchungen anstellen will, zu bewegen und ausgewählte Personen zu 
befragen. Es gibt in diesem Fall so etwas wie eine Angst des Forschers vor seinem 
Gegenstand (Devereux 1967), weil sich letzterer, da es sich ja um Menschen handelt, nicht so 
einfach vorausberechnen läßt.  

Normalerweise hat man es nicht gelernt, Interviews durchzuführen, und die vorhandenen 
Muster sind wenig ergiebig. Was die Schule anlangt, hat diese ja bekanntlich einen 
eigentümlichen Umgang mit Fragen. Bei den meisten Fragen in der Schule geht es ja nicht 
darum, etwas Neues zu sagen bzw. zu erfahren, sondern möglichst richtige Antworten zu 
geben bzw. zu hören. Aber auch die Interviews in den Medien sind als Modell selten tauglich, 
sie sind eher ein eingespieltes Ritual zwischen Politikern und Vertretern der Presse. Bleiben 



noch Fragebögen, wie man sie aus Illustrierten kennt, und wie sie auch als wissenschaftliche 
Erhebungsmethode gebräuchlich sind. Sieht man einmal davon ab, daß man sich oft wundert, 
was da gefragt wird, und welche Schlüsse aufgrund welcher Fragen gezogen werden, hat die 
Verwendung von Fragebögen auch die Funktion, den Forscher vor unerwarteter Reaktionen 
der Interviewten zu schützen; sie könnten ja das Konzept durcheinanderbringen.  

Methodisch gesehen gibt es halbstrukturierte und freie Interviews. Erstere gehen von einem 
Plan im Kopf des Fragestellers aus, was ungefähr bei der Sache herauskommen könnte, und 
fragen in ganz bestimmte, vorher ausgedachte Richtungen. Sie bleiben aber unter Umständen 
oberflächlicher, wenn man sich auf seinen Plan fixiert und für nicht vorgesehene Antworten 
keinen Platz hat. Freie Interviews gehen tiefer, sind aber schwerer zu führen. In jedem Fall ist 
es günstig, Interviewen vor dem Einsatz in der Wirklichkeit zuerst im "Trockenen" zu üben, 
indem man irgendeine interessante Fragestellung hernimmt und sich als Interviewer 
ausprobiert. Damit man weiß, wie Interviews aus der anderen Position aussehen, sollte man 
sich auch befragen lassen. Die Vorbereitung und die Auswertung der Probeinterviews, wie es 
den Beteiligten in den verschiedenen Rollen ergangen ist, kann sich an den nachstehenden 
Leitfaden zur Durchführung von Interviews halten.  
 

Leitfaden zur Durchführung von Interviews 

Interviews richtig durchzuführen ist in erster Linie eine Frage der angemessenen Haltung, der 
inneren Einstellung im Gespräch. Hinsichtlich dieser Haltung sind folgende Prinzipien 
günstig:  
 

1. Man weiß von nichts und kennt sich überhaupt nicht aus, als käme man von einem anderen 
Stern. Diese Grundhaltung erleichtert es, "blöde" Fragen zu stellen, mit denen man sich 
womöglich zu blamieren glaubt, sie verbietet einem aber auch, sich zu schnell mit Antworten 
zufrieden zu geben. Muß jemand vom Gebiet des Interviewten etwas verstehen, um ein gutes 
Interview führen zu können? Die Nähe zum Untersuchungsgegenstand ist nicht immer 
erleichternd. Wenn man schon zu wissen glaubt, wie die Dinge liegen, bremst dies die 
Neugier und bestimmte Seiten eines Problems werden erst gar nicht untersucht.  
 

2. Der Interviewte hat immer recht, auch wenn er noch so "falsche" Aussagen macht. Sobald 
man durchblicken läßt, daß man anderer Meinung ist, hemmt dies die Auskunftsbereitschaft 
des Befragten. Selbst wenn einer sagt, zwei und zwei sei fünf, hat es keinen Sinn, ihn eines 
Besseren belehren zu wollen. Man kann allerdings weiterfragen, was die befragte Person zu 
dieser Annahme gebracht hat und wie gut sie damit lebt. Wohl oder übel sollte man zur 
Kenntnis nehmen, daß jede Psyche ihre eigene Logik hat, und ein Interview ist ein Interview 
und kein Meinungsaustausch oder eine Diskussion.  
 

3. Keine Ratschläge erteilen. Wenn irgendwelche Mißstände im Gespräch berichtet werden, 
die auch dem Interviewer nicht gefallen, liegt es oft nahe vorzuschlagen, was man in diesem 
Fall tun könnte, oder zu fragen, warum nicht schon dies oder jenes unternommen wurde. Man 
wird gleichsam durch das Gespräch ins Problem, von dem man erfährt, "hineingezogen", und 
reagiert fast instinktiv mit Abwehr. Man hält es sozusagen nicht aus, sich das anzuhören. In 
früheren Zeiten haben gewisse Tyrannen die Boten, die ihnen schlechte Nachrichten 



überbrachten, hinrichten lassen.  
 

Die Durchführung von Interviews hat aber auch noch die Seite der richtigen Technik. Wie soll 
man fragen, damit möglichst viel herauskommt? Welche Fehler sollten lieber vermieden 
werden? An welche Punkte kann man sich halten?  
 

1. Zuhören statt selbst reden. Das Interview ist mißlungen, wenn der Befragte weniger redet 
als der Interviewer (Faustregel: der Interviewer hat 10% der Redezeit). Sicheres Zeichen, daß 
etwas falsch läuft, ist, wenn der Befragte sagt: "Wenn ich auch einmal etwas sagen dürfte ..."  
 

2. Fragehaltung nicht aufgeben. Eigene Meinung zu äußern führt zu Diskussionen oder Streit, 
womit das Interview zu Ende wäre. Es paßt auch nicht, wenn sich die Situation umdreht, und 
der Interviewer befragt wird (Reaktion darauf: zurückhaltend sein beim Antworten und das 
Gespräch wieder in die Hand nehmen).  
 

3. Keine Reaktion außer Verständnis zeigen, auch wenn es schwer fällt. Man will ja den 
anderen verstehen, auch und gerade, wenn er anders denkt als man selbst. Falsch wäre es, 
verbal ("Das glauben Sie bzw. glaubst du wohl selbst nicht!") oder im nonverbalen Ausdruck 
(den Kopf schütteln, vielsagend lächeln ...) Zweifel zu äußern.  
 

4. Offene und einfache Fragen stellen. Der Befragte soll frei reden können. Daher sind kurze, 
einfache Formulierungen, die den Raum für ausgiebige Antworten öffnen, besser geeignet als 
Fragen, bei denen der Befragte nur mit Ja oder Nein antworten kann. Wenn das passiert, 
kommt der Interviewer in die unangenehme Lage, ständig neue Fragen produzieren zu 
müssen, und irgendwann gehen die Ideen aus. Günstig sind daher sogenannte "W-Fragen", 
z.B. "Wie hat sich das entwickelt?", "Wie läuft das ab?", "Warum ist das so ?" usw.  
 

5. Suggestivfragen vermeiden. Suggestivfragen ("Sind Sie nicht auch der Meinung, daß ...") 
sind Unterstellungen und führen dazu, daß der Interviewte nicht von seiner Sicht der Dinge 
redet, sondern sich mit der Unterstellung des Interviewers beschäftigt. Man erfährt also nur, in 
welchen Punkten der Befragte mit der eigenen Meinung übereinstimmt und in welchen nicht.  
 

6. Gesprächsverlauf im Blick behalten. Von sich aus soll man nicht auf Themenwechsel 
drängen, wenn gerade etwas erzählt wird, was man vielleicht für nicht wesentlich hält 
(Innerliche Reaktion bei Befragten: "Aha, das ist nichts, was will er denn wohl hören?"). 
Wenn der Befragte von sich aus das Thema wechselt und "abschweift", soll man das zwar 
zulassen, aber bei späterer Gelegenheit wieder "zurückkommen".  
 

7. Pausen aushalten. Bei einem guten Interview tritt mitunter die Situation ein, daß Befragte 
nachdenklich werden und auf etwas Neues draufkommen. Die Nachdenklichkeit äußert sich 
in Form von Stille, einer Pause im Gesprächsverlauf. Als Interviewer kommt man dabei oft 
seltsam unter Druck und glaubt, gleich die nächste Frage stellen zu müssen. Wenn man das 
aber tut, stört man den Denkprozeß beim Interviewten. Man sagt, daß bei einem guten 



Interview nicht nur der Interviewer Informationen erhält, sondern daß auch der Befragte mehr 
über sich erfährt, weil er Zusammenhänge, angeregt durch die Fragestellungen, neu 
durchdenkt.  
 

8. Keine "psychologischen" Löcher bohren. Wenn man einem Interviewten gegenüber 
Interpretationen äußert, wozu manche Situationen in Gesprächen verführen (z.B. "Haben Sie 
einen Minderwertigkeitskomplex?"), löst man in der Regel Befremden oder Abwehr aus, 
kaum wird man die Bereitschaft finden, dem zuzustimmen, selbst wenn man recht hätte. Die 
Konsequenz ist, daß die Gesprächsbereitschaft sinkt.  
 
 
 

9. Gefühle aufgreifen. Dagegen kann es passieren, daß Befragte von sich aus Gefühle äußern 
und darüber reden, wie sie diesen oder jenen Umstand empfinden. Die Meinung, die einer hat, 
hängt ja sehr mit den Gefühlen zusammen, die in einer bestimmten Situation entstehen. Und 
wenn Interviewte schon von sich aus darüber zu reden beginnen, soll man das nicht 
ignorieren, sondern aufgreifen.  
 
 
 

10. Zeit haben. Druck ausüben, zu Aussagen drängen, Langeweile signalisieren (z.B. gähnen 
oder mit den Fingern trommeln) ist unfruchtbar. Man kommt nicht schneller auf den Punkt 
(oder was man dafür hält), sondern ist vorgefaßt und hat seine Aufmerksamkeit schon in eine 
bestimmte Richtung gelenkt. Falsch wäre es auch, sich mit dem Gehörten zu schnell zufrieden 
zu geben. Bei offenen Fragen ("Wie ...", "Warum ...") wird meist ohnehin viel erzählt, man 
kann aber auch nachhaken ("Was noch ..."); nicht immer ist das Erste auch das Beste, was 
man hört. Ein gutes Interview dauert wenigstens eine halbe Stunde.  
 

Wenn am Ende einer Erhebungsphase Ergebnisse vorliegen, geht es für die Präsentation um 
geeignete Darstellungstechniken, wobei alle möglichen Medien, (Hörspiel, Feature, Videoclip 
usw.) in Frage kommen. Es stehen nun die Schüler vor dem Problem, das sonst nur die Lehrer 
haben, nämlich wie sie ihre Inhalte an die Zuhörer bringen. Die Präsentation gehört ja mit zur 
Projektarbeit, und wenn eine Gruppe für ihre Präsentation z.B. eine Unterrichtsstunde zur 
Verfügung hat, muß sie sich überlegen, wie diese zu gestalten ist. Rhythmus- und 
Strukturwechsel stimulieren die Aufmerksamkeit, Einerlei macht Langeweile. Die 
Möglichkeiten sind mannigfaltig, wenn man nicht "am Text klebt". Analoge, bildhafte, 
ganzheitliche Darstellungsweisen sind oft aufschlußreicher als seitenlange Texte oder 
stundenlange Vorträge. In Frage kommen alle Möglichkeiten der Visualisierung und des 
Metaphorischen bis hin zur Karikatur.  

Ein interessantes Mittel, Sachverhalte darzustellen,sind Rollenspiele. Mehr als andere 
Darstellungstechniken dienen Rollenspiele hier der "Vergegenwärtigung". Darüberhinaus 
kann man mit ihnen aber auch neue Erfahrungen machen, weil ein offenes Rollenspiel in 
einem selbst etwas auslöst, was bei geschickter Auswertung zur Datenquelle über das 
Dargestellte werden kann (Broich 1980). Zur Durchführung eines Rollenspiels ist es günstig, 
möglichst charakteristische Schlüsselszenen, die sich zwischen den handelnden Personen im 
untersuchten Feld abspielen, zu isolieren und als kurzes Stück aufzuführen. Es ist nicht nötig, 



den Texte bis ins einzelne festzulegen, es genügt, wenn die zu spielenden Rollen verteilt 
werden, und jeder Rollenspieler möglichst einfühlsam die Interessenslage seiner Rolle zum 
Ausdruck bringt. Die Auswertung sollte die emotionale Betroffenheit berücksichtigen, die bei 
Darstellern und Zuschauern entstanden ist. Im Gespräch darüber läßt sich gut nachvollziehen, 
wie die Problematik des untersuchten Feldes aussieht.  

Im Unterschied zu Rollenspielen, bei denen die Rollen nach Bedarf entwickelt werden, geben 
Planspiele in der Regel  

die zur Verfügung stehenden Rollen bereits vor. Man kann aber natürlich Adaptierungen für 
die eigenen Zwecke durchaus vornehmen. Auch hier ist die Pointe des ganzen Unterfangens. 
daß man via Simulation Erfahrungen machen und oft relativ abstrakte Verhältnisse 
nachvollziehen kann, die einem sonst nur schwer oder gar nicht zugänglich sind. Zu 
verweisen ist in diesem Zusammhang auf die in jüngerer Zeit entstandene "Spielpädagogik", 
unter welchem Titel man Sammlungen von Übungen und Interaktionsspielen findet, die für 
verschiedenste Zwecke eingesetzt werden können . Ihr Einsatz geht aber über den 
Unterhaltungswert (im Sinne von Pausenfüllern oder Auflockerung des Unterrichts, wogegen 
allerdings auch nicht kategorisch argumentiert werden kann) hinaus.  

"Spiel" ist durchaus "Ernst". Vor allem die Auswertung, die Arbeit an den durch die 
Rollenverteilung entstandenen unterschiedlichen Betroffenheiten der Rollenspieler, sorgt für 
die Qualität und den didaktischen Wert eines Planspiels. Da die Auswertung gleich im 
Anschluß an das Rollenspiel stattfinden sollte, weil hier die entstandenen Emotionen noch am 
stärksten und unmittelbar zugänglich sind, sprengen komplexere Planspiele den normalen 
Stundenrahmen. Es wäre ein Unding, in einer Stunde ein Planspiel durchzuführen, und die 
Auswertung eine Woche später vornehmen zu wollen. In einem fächerübergreifenden Projekt 
muß daher zeitorganisatorisch durch Stundentausch darauf Rücksicht genommen werden. Als 
Beispiel folgt nachstehend ein Erfahrungsbericht zum Thema "Entwicklungspolitik", mit dem 
Titel "Wen macht die Banane krumm?" (Quelle: "Postscriptum", Arbeitsbericht des BRG 
Viktring, 1985)  
 

Im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts, an dem sich unter dem Gesamttitel 
"Überentwicklung, Unterentwicklung, Dritte Welt" Geografie- und Geschichteunterricht 
vorübergehend fusionierten, wurde ein entwicklungspolitisches Planspiel durchgeführt. 
Nachdem man sich längere Zeit in Form von Plakaten, Referaten und Diskussionen mit dem 
Thema beschäftigt hatte, sollte das Planspiel die gewonnenen theoretischen Erkenntnisse in 
zumindest einem Aspekt (Welthandel) erfahrbar und erlebbar machen. Das Spiel sollte 
Produktion, Handel und Vertrieb eines Rohstoffs, nämlich Bananen, simulieren. Vier 
aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden standen für diesen Zweck zur Verfügung.  
 

Es gab vier unterschiedlich große Gruppen: Plantagenarbeiter (die größte Gruppe mit 10 
Leuten), Plantagenbesitzer (4), Import-Export-Händler (3) und Großhändler (5). Jede Gruppe 
bekam klare Rollendefinitionen und Arbeitsaufträge. Die Arbeiter mußten Bananen in einer 
bestimmten Größe und Farbe (Qualität) zeichnen und gegen geringen Lohn an die 
Plantagenbesitzer abgeben. Diese verkauften an die Import-Export-Leute, diese weiter an die 
Großhändler. Arbeiter und Plantagenbesitzer waren in einem Raum untergebracht, die Import-
Export-Händler konnten sich zwischen den Räumen frei bewegen.  



Das Spiel hatte insgesamt sechs Runden, die jeweils 20 Minuten dauerten und je ein 
Handelsjahr ausmachten. In der ersten Runde wurden die Preise festgesetzt, ab der zweiten 
Runde mußten sie ausgehandelt werden. Innerhalb eines Handelsjahres mußten die Bananen 
an die Konsumenten (diese Rolle übernahmen die Lehrer) gebracht werden. Nach jedem 
Handelsjahr wurde abgerechnet und neu kalkuliert, das nächste Handelsjahr begann.  

Die Auswertung des Rollenspiels konzentrierte sich auf drei Fragen: Wie hat sich das Spiel 
entwickelt? Wie kam jeder mit seiner Rolle zurecht? Welche Gefühle sind dabei entstanden?  
 

Die Plantagenarbeiter hatten es sichtlich am schwersten, sich mit ihrer Rolle zu identifizieren. 
Sie mußten unter zunehmendem Zeitdruck monotone und immer schlechter bezahlte Arbeit 
leisten, ohne ihre Situation verändern zu können. Anfangs gab es noch vereinzeltes 
Aufbegehren oder individuelle Strategien, sich Vorteile zu erwirtschaften ("illegale" 
Bananenproduktion in der Pause, Verfertigung von Schablonen, Versuche, auf Lager zu 
produzieren, Stehlen der Produktionsmittel Farbstifte vom Nachbarn), später machte diese 
Lebendigkeit jedoch einer breiten Resignation Platz, die im Absingen von Gospels eine 
makabre Färbung erhielt. Es ist daher nicht untypisch, daß die Plantagenarbeiter in ihren 
Erfahrungsberichten am distanziertesten über sich berichteten.  
 

Erfahrungsbericht der Plantagenarbeiter: "Der Plantagenarbeiter blieb zum größten Teil 
uninformiert über den wirklichen Preis der erzeugten Ware (und konnte so keinen Einfluß auf 
den Konkurrenzkampf nehmen). Es blieb ihm auch keine Zeit, sich mit anderen Arbeitern 
zusammenzuschließen. Er war somit den Plantagenbesitzern hilflos ausgeliefert. Schließlich 
resignierten viele Arbeiter wegen ihrer Hilflosigkeit und Unfähigkeit, ihre Familien weiter gut 
versorgen zu können.  
 

Erfahrungsbericht der Plantagenbesitzer: "Wir sind in unserer Auffassung vom Planspiel 
geteilter Meinung. Ein Teilnehmer fand die ganze Angelegenheit ganz nett, konnte sich mit 
seiner Rolle aber nicht identifizieren. Der andere Teil der "Plantagenbesitzer" fühlte sich 
anfangs noch wohl, bei  

aufkeimenden Aggressionen, kleineren Streitigkeiten und Konkurrenzen kam es aber auch 
hier zu Meinungsverschiedenheiten und später auch zu einem Gleichgültigkeitsgefühl. Unter 
dem Druck der Import-Export-Leute geriet das Spiel aus den Bahnen und geradewegs in die 
Hände der reichen "Wirtschaftsbosse". Daraufhin stieg ein Plantagenbesitzer in höhere 
Gefilde auf, während die restlichen drei den Bankrott erklärten. Ende gut?"  

Erfahrungsbericht der Import-Export-Leute: "Wir waren überrascht, wie die Marktgesetze 
auch in diesem kleinen Rahmen funktionierten. Wir bildeten von Anfang an ein Kartell, um 
die Konkurrenz auszuschalten und hohe Profite zu erzielen. Durch fehlenden Kontakt zu den 
Arbeitern wurden wir uns ihrer immer stärker werdenden Verarmung gar nicht bewußt. Da 
wir nur einen kleinen Teil des Handelsweges überblickten, waren die Auswirkungen des 
Preisdrückens für uns gar nicht sichtbar."  
 

Erfahrungsbericht der Großhändler: "Da wir die letzten in der Handelskette waren, hatten wir 
anfangs Schwierigkeiten, Bananen zu beziehen, da alles erst in Gang kommen mußte. Es gab 
keine Konkurrenzkämpfe unter uns, da wir uns zu einem Kartell zusammengeschlossen 



hatten. Später verursachten wir durch einen Ankaufstop einen Preissturz. Durch die kritischen 
Konsumenten war es für uns nicht immer leicht, die Bananen zu verkaufen. Uns allen fiel auf, 
daß wir uns im Laufe des Spiels immer mehr in die Rollen hineinsteigerten und uns damit 
identifizierten. Teilweise wurden sehr emotionsgeladene Verkaufsgespräche geführt. Am 
Ende des Spiels war für uns die Tatsache sehr schockierend, daß die Arbeiter nur ein 
Hundertstel des Preises bekommen hatten, um den wir die Bananen verkauften."  
 
 
 

Design variiert bewußt die soziale Komplexität des Unterrichts. In diesem Sinn ist mit der 
generellen Empfehlung zu schließen, daß verschiedene Unterrichtsformen etwas sind, womit 
man experimentieren kann. Lernprozesse aktiv zu organisieren steigert nicht nur den 
Unterhaltungswert von Unterricht (was dieser oft wohl nötig hätte), sondern erhöht auch die 
Qualität der Ergebnisse - der inhaltlichen Ausbeute ebenso wie jener Nebeneffekte 
(hinsichtlich Lernhaltung, Selbständigkeit, Teamarbeit), von denen manche sagen, sie seien 
die Hauptsache.  
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