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HINWEIS: Diese Materialien sind Auszüge aus Baustein 2

Lehrerinfo Planspiel

Wirtschaftssysteme im Test
Dieses Spiel eignet sich als Einführung in die Unterrichtseinheiten 3.1.3.1 Gestaltender
Bürger „Ziele und Planungsformen möglicher Wirtschaftsordnungen (Staat, Markt) mithilfe eines Gedankenexperiments erklären“
Die Unterrichtseinheit kurz erklärt:
Die Schüler*innen erleben in einem Planspiel die Auswirkungen verschiedener Wirtschaftsysteme auf die Zufriedenheit der Kunden und Produzenten, auf die Verkaufsströme und den Erfolg oder Misserfolg bestimmter martkregulierender Mechanismen.
Das Spiel dauert ca. 20 Minuten.
Es kann sehr gut mit vertauschten Rollen mehrmals gespielt werden, so dass jeder
Schüler einen Perspektivwechsel vornehmen kann.
Vorbereitung:
Das Spiel wird mit drei Gruppen gespielt.
Gruppe 1: Produzenten und Verkäufer „Laden Müller“ ca 3 Personen
Gruppe 2: Produzenten und Verkäufer „Laden Schulze“ ca 3 Personen
Gruppe 3 Kunden: Der Rest der Klasse
Toll ist es, wenn die Läden in zwei verschiedenen Klassenzimmern sind.
Die Einkaufszettel bitte ausdrucken und zurechtschneiden.
Die beiden Erklärungkarten ausschneiden und der jeweiligen Gruppe austeilen.
Jede Produzentengruppe erhält noch Legosteine in ausreichender Menge und Farbe
(siehe Einkaufszettel)
Spielablauf:
Die beiden Produzentengruppen gehen in ihre Zimmer und erhalten hier die Legossteine und ihre Anweisungskarten.
Sie wissen schon in welcher Marktform sie arbeiten. Sie werden nun aufgefordert die
Anweisungen auf der Karte zu erfüllen.
Die Käufer wissen nicht welche Marktform sich hinter den beiden Läden verbirgt. Sie
bekommen den Auftrag, sich immer einen Einkaufszettel aus einem Korb/Schachtel zu
nehmen, in einen der beiden Läden zu gehen und das Gesuchte einzukaufen.
Sie sollen beide Läden testen. Die Zettel wandern immer wieder in den Korb zurück.
Nach einer gewissen Zeit schließen sie als Lehrer*in den Laden „Müller“, so dass nun alle
Schüler*innen im Laden „Schulze“ einkaufen müssen. Hier werden nun die Probleme
der Planwirtschaft sehr deutlich.
Nach einer gewissen Zeit (ca 20 Minuten) schließen sie beide Läden.
Nun ist Zeit für eine kurze Reﬂexion.
Wenn nun allen klar ist um was es geht, können sie das Spiel mit vertauschten Rollen
noch einmal spielen.
Weiterführendes Material Sekundarstufe ||
http://jugend-und-bildung.de/arbeitsmaterial/die-soziale-marktwirtschaft/
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