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Vorwort 

Die Welt begreifen und uns in ihr bewegen lernen, das gelingt vor allem 
durch Spielen. Edmund Burke hat das Spielen als das dem Menschen inne
wohnende Prinzip bezeichnet. Der Mensch sei nur dort ganz Mensch, wo er 
spiele, meinte Friedrich von Schiller. Novalis erkannte, daß Spielen Experi
mentieren mit dem Zufall ist, und für Jonathan Swift erwies sich das Spiel als 
Imitation des Kampfes. Für den Mathematiker Karl Sigmund ist "der Spiel
trieb ein Trick der Evolution, um uns die Welt verstehen zu helfen". Schon 
Sophokles hatte die effektvollste Form des Lernens im Handeln gesehen: 
„Man lernt nur beim Tun, durch das Handeln. Denn obgleich man denkt, man 
kenne eine Sache, so hat man doch keine Sicherheit, bis man es versucht 
t...-+ " Ui:ll.. 

Aber manches Tun ist uns in der modernen Welt wegen seiner gewaltvol
len Wirkungen versagt, weshalb nur das "tun-als-ob", das „simulierte Expe
n'ment" übrig bleibt. Dies gilt ohnehin für „Experimente mit der Zukunft", 
also für die zeitbezogene Abschätzung von (vernetzten) Folgen heutiger Ent
scheidungen und Unterlassungen. Der Bedeutungsreichtum der Zeit in ihren 
vielfachen Dimensionen wird erst in unserer Epoche - und mit Blick in die 
Zukunft, in die von uns mitgeschaffene „Nachwelt" - so richtig bewußt. Wir 
erkennen (virtuell), daß die von uns mitbeeinflußten "Systeme" (z.B. Natur, 
Arbeitswelt, Bildung) unterschiedlichen Zeitdimensionen unterliegen, oft 
mehreren auch noch gleichzeitig. Komplexität, Kompliziertheit, Zeitpluralität 
und Unsicherheit (Risiko), das alles zusammen beschreibt jene Welt, die für 
verantwortungsbewußtes Entscheiden und Handeln immer undurchsichtiger zu 
werden scheint. Innovatives und risikominimierendes Lernen in dieser wirkli
chen Welt und in ihren realen wie virtuellen Zeiten wird zunehmend auf den 
spielerischen Umgang mit Möglichkeiten verwiesen. Nur so können wir die 
Sophoklesche Lernstufe ("Tun") noch human und naturverträglich erreichen. 
Es ist nicht auszuschließen, daß sich später einmal die reale Welt mit einem 
relativ stationären Zustand begnügen muß, während wir virtuelle Welten 
"spielerisch" schaffen und erleben. Das "simulierte Experiment'' mag also 
beiden Bedürfnissen entgegenkommen: der Abschätzung potentieller Folgen 
(bei weiterer Entwicklung) wie dem Erleben real nicht mehr erreichbarer 
Welten. Immer aber spielt die Zeit und der Kontext von Handeln und Gesche
hen eine beherrschende Rolle. 

Mit dem computergestützten Planspiel „ TAU" lassen sich solche Absichten 
verfolgen. Derzeit geht es noch vorrangig um die Abschätzung und das spie-
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lerisch erlebte Ergebnis der vernetzten Folgen heutiger oder übermorgen 
„zeit-virtuell" zu begreifender Aktionen. Aber dahinter steckt bereits jene 
zi,veite Chance, zumindest sensitive Bereiche zunächst nur "im Spiel" zu ent
wickeln, in den "Fitneß-Landschaften" (Stuart Kauffman, 1996) nur noch 
wenige Gipfel anzusteuern, und dabei zukunftsorientierte Politikalternativen 
auch in turbulenter Umgebung zu erkennen. 

Dieser Forschungsbericht beschreibt vor allem das Planspiel „ TAU" -
auch in seiner mehrjährigen „Biografie". Anspruchsvolle und zugleich anpas
sungsfä.hige Modelle mit Praxisnähe entstehen nicht „ unter der Hand" . Sie 
fordern Ausreifungszeiten: in der Konstruktion, den zu verarbeitenden Hand
lungsmöglichkeiten, in der anwendungsfreundlichen Programmierung, in der 
Spielbarkeit, in der flexiblen Anpassung - der Inhalte wie des Modells - an 
neue Erkenntnisse und Ereignisse, in den Standards des höheren Lernens auf 
mehreren Stufen. 

TAU dürfte jetzt einen Stand erreicht haben, mit dem jene Kriterien weit
gehend erfüllt werden. Gerade deswegen muß es weiter gepflegt, verbessert, 
im Maßnahmenteil ergänzt, im Spielteil weiter konzentriert werden. Immer 
auch mit dem Ziel, die Funktion der Entscheidungs(vorbereitungs)hilfe zu 
verbessern, und den politisch-administrativen Entscheidungsträgern ein hand
habbares, aber zugleich hinreichend komplexes Instrument für risikoarmes 
„ Problemhandeln" anzubieten. 

Speyer i Berlin, im 1v1ai 1997 Carl Böhret 

Peter Wordelmann 
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L Vo:m Umgang :mit der Zukunft: 
Politik und Verwaltung vor neuen Herausforderungen 

Wie läßt sich die technologische Entwicklung und deren ökonomische Ver
wertung aufrecht erhalten? Ab wann könnte der Fortschritt zu Lasten der Zu
kunft gehen und zwar auch der ökologischen und der sozio-kulturellen? Wel
che Rolle kommt dem politisch-administrativen System bei der wahrscheinlich 
nötigen temporären Entwicklungssteuerung zu? Am Ende des Industrialismus 
und des spätpluralistischen Gesellschaftsmodells kommen neue Anforderungen 
auf das politische Entscheidungssystem zu. Bei den sich andeutenden epocha
len Veränderungen kann immer weniger mit oberflächlichen Anpassungen 
hier und da reagiert werden. Im Entwicklungskorridor zur transindustriellen 
Gesellschaft und im Globalisierungssog werden vor allem der Staat und seine 
Verwaltung gefordert. Es geht um eine moderate, aber effiziente Entwick
lungssteuerung schon hochentwickelter Gesellschaften. 1 

Aber was da auf uns zukommt, ist noch nicht eindeutig, enthält viele 
Möglichkeiten und muß Zufälliges aufnehmen. Die Zukunft ist zwar offen, 
aber sie ist nicht beliebig. Denn sie wird durch vergangene und heutige Ent
scheidungen mitgeformt, und diese schließen „ganz anderes" aus; wodurch 
die Grenzen des mehr oder weniger weiten Korridors festgelegt sind. Zumin
destens für einige Zeit. Menschen können vorausdenken, Pläne schmieden, 
zwischen Alternativen wählen und das Wünschenswerte zu erreichen trachten. 
Sie vermögen potentielle Risiken abzuschätzen und mit Zukunftschancen ab
zugleichen. Aber diese Grundfähigkeit wird zunehmend verengt durch die 
wachsende Undurchschaubarkeit der Vorgänge und Strukturen. Alles wird 

- komplexer (der „ Vernetzungsgrad" erhöht sich), 

- komplizierter (größere Menge und Verschiedenartigkeit), 

- zeitbedeutsamer (Dynamik; verknüpft mehrere Zeit-Dimensionen; System-
und Handlungszeit), 

- verantwortungsreicher (alle sind verantwortlich - auch für die Zukunft). 

1 Vgl. Böhret, C. : Dynamische Interdependenz und funktionaler Staat. Anmerkungen 
zur politisch-administrativen Theorie der Übergangsgesellschaft, in: Staat und Verwal
tung, Berlin 1997. 
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Wenn diese wachsende Undurchschaubarkeit vor dem Hintergrund epochaler 
Veränderung ernst genommen wird, dann benötigen wir neue Analyse- und 
Lernhilfen, müssen in die Zukunft hinein umdenken und umsteuern lernen. 
Der Politik, dem pol.-admin. Management und dem Führungsnachwuchs wä
ren instrumentelle Hilfen bereitzustellen, die den Umgang mit der Zukunft 
ermöglichen und das Abschätzen möglicher, wahrscheinlicher und wün
schenswerter Entwicklungskorridore erleichtern. 

Für ungewöhnliche Situationen müssen ungewöhnliche Hilfen entwickelt 
und eingesetzt werden. Für pol. -admin. Handeln in prospektiven Übergangs
gesellschaften bieten sich vor allem teilformalisierte (computergestützte) Plan
spiele an: zum risikofreien Experimentieren in jenen Entwicklungskorridoren, 
zum kreativen Auffinden neuartiger Maßnahmenpakete usw. 

Mit Hilfe des Quasi-Experiments „Simulation" verschaffen wir uns 
approximative Einblicke in Zusammenhänge und Reaktionsweisen komplexer 
Systeme, indem wir plausible Annahmen ex-ante testen und mit realen Ent
wicklungen ex-post vergleichen, wobei die unterschiedlichen Zeitmodi beach
tet werden. Welche Auswirkungen auf die Waldschäden haben beispielsweise 
ein bestimmtes Tempolimit, ein Kalkungsprogramm und die biotechnisch er
zeugte Resistenzzunahme von Fichten? Was bedeuten diese Effekte gleichzei
tig oder zeitverzögert für das Oberflächen- und Grundwasser, für die Arten
vielfalt, für die Energiebilanz, für die Umwelt- und Zivilisationskrankheiten, 
sowie für die gesamten Gesundheitskosten? Wann dürften welche Effekte wie 
stark auftreten, was bewirkt das dann (z.B. in 7 oder 15 Jahren) für das öko
logische System? Wie dürfte die Öffentlichkeit, wie das spätpluralistische 
Willensbildungssystem auf pol.-admin. Entscheidungspakete reagieren? Oder 
aber: Wie kann der Umgang mit sozio-ökonomischen oder mit ökologischen 
Konflikten geübt werden, und wie lassen sich dabei neue Einsichten in Kon
fliktbewältigungsstrategien gewinnen? 

In der aktuellen Diskussion um Staatsreform und Verwaltungsmodernisie
rung2 werden die planerischen Anforderungen in Teilbereichen beachtet; z.B. 
bei der Entscheidung über Aufgabenumbau und der Nutzung von Budgetie
rung und Controlling, mangelhaft ist die Berücksichtigung der langfristigen 
Dimension. Aber die Verknüpfung von Programm- und Finanzplanung 
(Programmbudgets) und die Steuerung von mittelfristigen „ Vorgängen" kann 

2 Vgl auch Böhret, C.: Gewollt ist noch nicht verwirklicht, in: Verwaltungsrundschau, 
42. Jg., Heft 10/1996, S. 325-333; Röhret, C./Konzendotf, G.: Verwaltung im gesell
schaftlichen und ökonomischen Umfeld, in: Klaus König/Heinrich Siedentopf (Hrsg.): 
Öffentliche Verwaltung in Deutschland, Baden-Baden 1997, S. 67-86. 
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bei einer durchgreifenden Modernisierung ebenso wenig weggelassen werden, 
wie die dynamische interministerielle Budgetplanung. 

Materielle Langfristplanung und optimierende Ressourcenplanung sind zu 
verknüpfen; das wissen wir seit 30 Jahren. Jetzt haben wir auch „erleichtern
de" Instrumente dafür. Die damaligen Wunschträume lassen sich auf experi
menteller Basis verwirklichen; immer in direkter Beziehung zu den Anforde
rungen aus der Übergangsgesellschaft. 

Ein solches Instrument - das computer-gestützte Planspiel TAU - wird im 
folgenden beschrieben als dynamisiertes Lernmodell; aber auch zur Unterstüt
zung von Entscheidungen. Darüber hinaus werden aus der Darstellung des 
Entwicklungsprozesses solcher Planspiele auch Optionen für zukünftige Ein
sätze bis hin zu virtuellen Lern- und Entscheidungssituationen gezeigt. Vorab 
werden zunächst Entwicklung und Stand der Methodologie der Planspiel- und 
Simulationstechnik beschrieben. 3 

2. Zur Methode des Planspiels 

Elemente der Simulation von militärischen Strategien vom Typ des Schach
spiels finden ihren Ursprung bereits um das Jahr 1000 vor Christus in Ägyp
ten, China, Japan, Persien, Griechenland und Indien; die eigentliche Ge
burtsstunde der militärischen Simulationsübung kann in das Jahr 1811 zurück
verfolgt werden. 4 In der preußischen Armee wurde erstma1s anstatt des 
Schachbretts ein Sandkasten als „Modell" benutzt, um damit später auch ak
tuelle militärische Operationen „durchzuspielen". Die Betitelung „Kriegs
spiel" ist bezeichnend für Zweck und Zielsetzung solcher Anwendung: in der 
Regel geht es um die Entwicklung militärischer Strategien zur Vernichtung 
des jeweiligen Gegners unter Minimierung der eigenen „ Verluste". 

Die militärische „Innovationsfreudigkeit" führte zur immer ausgefeilteren 
und perfekteren Anwendung der Simulationsmethode. Sowohl große militäri
sche Operationen (vergl. z.B. den japanischen Angriff auf Pearl Harbour) als 
auch Kämpfe „Mann gegen Mann" konnten unter Zuhilfenahme hochentwik
kelter technischer Methoden simuliert werden. Neue Konzepte - etwa die 
Problematik der strategischen Anwendung von nuklearen Waffen - wurden im 

3 Hierbei konzentrieren wir uns auf den sozialwissenschaftlichen Anwendungsbereich. 

4 Vgl. zum folgenden Wordelmann, P.: Simulation von Systemveränderungen. Mög
lichkeiten und Grenzen einer Planungsmethode, dargestellt am Beispiel des Ausbil
dungsgesetzes, Frankfurt/Bern/Las Vegas 1978. 
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Spiel erprobt, die Kubakrise von 1962 als politisch-militärischer Konflikt 
nachgespielt5

, fiktive Krisen antizipiert, um strategisch gewappnet zu sein. 
Die israelische Armee benutzte ebenfalls Kriegsspiele. Ihre „Blitzkriege" ha
ben ihren taktischen und strategischen Ursprung in früheren deutschen und 
japanischen Konzepten. Auch im Vietnam-Krieg leistete das „wargaming" 
hilfreiche Dienste. Dabei ging es um einen effektiveren Einsatz der Luftwaffe 
durch Erhöhung der Mobilität und Feuerkraft. 

Angesichts der „Leistungsfähigkeit" dieser Methode verwundert es nicht, 
daß die „Ökonomie" sie zur Lösung ihrer Probleme heranzuziehen versuchte. 
Der Übergang in diese zweite Phase erfolgte sozusagen nahtlos. ,.,Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde von amerikanischen Forschungsgesellschaften, wie 
der RAND Corporation und der System Development Corporation, das klassi
sche Kriegsspiel im Sandkasten und an der Landkarte weiterentwickelt zum 
modernen Planspiel als einer Form der mathematischen Modellanalyse. . .. In 
diesen sehr kostspieligen Forschungseinrichtungen wurden zunächst überwie
gend Probleme der militärischen Strategie und Taktik untersucht. Wichtiger 
für die Betriebswirtschaft sind jedoch die neueren Versuche, in Projekten wie 
SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) und SAC (Strategie Air Com
mand) neue Befehlssysteme und Kommandostrukturen im Laboratorium zu 
entwickeln und unter Laboratiumsbedingungen zu überprüfen. In logistischen 
Forschungsprojekten wurden u.a. militärisch-ökonomische Probleme des 
Nachschub- und Versorgungswesens für neue Waffensysteme (interkonti
nentale Raketen) und Organisation von Luftwaffendepots untersucht. "6 Die 
sich andeutende teiiweise enge Verknüpfung bzw. Identität von miiitärischen 
und ökonomischen Problemen führte schließlich auch zur Anwendung der Si
mulation im engeren Bereich der Ökonomie als "leistungsfähige Management
technik. '' 7 

Über die spezielle Anwendung der Simulation auf Teilprobleme der Un
ternehmensführung (Lagerhaltung etc.) hinaus sollte mit der Entwicklung von 
Gesamtmodellen eine Entscheidungshilfe für die strategische Unternehmens
politik geschaffen werden. Die Simulation war dabei die Methode, die dem 

S Vgl. Giffin, S. F.: The Crisis Game. Simulating International Conflict, Garden City, 
N. Y., 1965, S. 87 f. 

6 Zit. nach Koller, H. : Simulation und Planspieltechnik. Berechnungsexperimente in der 
Betriebswirtschaft, Wiesbaden 1969, S. 160. 

7 Vgl. Timmermann, M. : Management-Aufgaben und Management-Techniken, Prognos 
(Hrsg.): Simulation als Instrument der Planung in Wirtschaft und Verwaltung, Zürich 
1973, S. 30. 
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immer komplexer werdenden Gegenstand angemessen zu sein schien. Prinzi
piell stellt sich für „ Simulationstechnokraten" im ökonomischen Anwen
dungsbereich strukturell die gleiche Problemstellung wie im militärischen. 
Dort ging es darum, mit einem bestimmten Einsatz an Menschen und Material 
dem Gegner einen möglichst hohen Verlust zuzufügen oder ihn mit einem 
minimalen eigenen Einsatz zu vernichten, ein Ansatz, der sich leicht in das 
ökonomische Prinzip übersetzen ließ. 

Eine Weiterentwicklung der Simulationstechnik bestand in der "Systems
Dynamic-Methode. "8 Die Unternehmung wird hier in einer Vielzahl von dy
namischen Rückkoppelungsmechanismen von Material, Personal, Aufträgen, 
Kapital etc. dargestellt. Das Ziel des Verfahrens entspricht dem Ansatz der 
Systemplanung: industrielle und ökonomische Systeme sollen „leistungsfähi
ger" gestaltet werden. Damit war die Überleitungsmöglichkeit zur dritten 
Anwendungs_~öglichkeit und -phase der Simulation gegeben, nämlich sie nach 
Miliiär und Okonomie auf die „Politik" oder besser die „poiitische Pianung" 
anzuwenden. Hier zeigt sich eine nicht uninteressante Entwicklungslinie: es 
wird versucht, eine ursprünglich aus dem militärischen Bereich kommende 
Methode als „ökonomische" in den politischen Bereich zu „transferieren" .9 

So wurden mit der Systems Dynamics Methode Probleme der Stadtentwick
lung10 und gar der „ Weltentwicklung" bearbeitet. Die Anwendung der Simu
lationsmethode schien hier ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. 11 

Nach der Entwicklung von Vernichtungsstrategien im militärischen Anwen
dungsbereich und Ausbeutungsstrategien im ökonomischen deutete sich hier 
die Vervollkommnung durch den Versuch an, die Simulation als Methode zur 
langfristigen Stabilisierung von Herrschaftsstrukturen und -mechanismen ein
zusetzen. Auch das sog. „ Weltmodell" enthält keine explizit den „Menschen" 
und seine qualitativen Bedürfnisse einbeziehenden Elemente. Die Probleme 
der zukünftigen Entwicklung des Weltsystems spielen sich auf der Ebene von 
Kapitalflüssen, Rohstoffreserven, Bevölkerungsentwicklung, Nahrungsmittel
versorgung und Umweltverschmutzung ab. Qualitative Ziele wie Freiheit, 
Solidarität und Entfaltung der Persönlichkeit bleiben außer Betracht. 

8 Vgl. Forrester, J. W.: Industrial Dynamics, Cambridge Mass. 1961. 

9 Zur Problematik der Übernahme von „ Unternehmensplanspielen" in die Öffentliche 
Verwaltung vgl. z.B. Böhret, C.!Wordelmann, P.: a.a.O., S. 152 f. 

10 Vgl. Forrester, J. W.: Urban Dynamics, Cambridge, Mass. 1969; außerdem Wissen
schaftszentrum Beriin (Hrsg.): The Giobus Model, Berlin 1985. 

11 Die Entwicklung der Simulationsmethode im technischen Bereich, z.B. die Simulation 
von Verkehrsunfä.llen, soll hier nicht erörtert werden. 
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Bisher sind strategische Anwendungen der Simulation nur im militärischen 
Bereich tatsächlich genutzt worden. Im Bereich der Wirtschafts-Unterneh
mensplanung deutet sich ihre breite Verwendung an. 12 Die politische Planung 
ist ein relativ neues Anwendungsgebiet, aus dem strategische Anwendungen 
weitgehend unbekannt sind. Bisherige Versuche haben lediglich den Charak
ter von Forschungsansätzen oder - wie die Studien des „Club of Rome" -
Warnfunktionen, aus denen sich keine unmittelbaren Hilfen für die praktische 
Politik ableiten. Dennoch ist auch hier die politische Bedeutung bereits relativ 
groß. Langfristig wird sie auch hier eine nicht zu unterschätzende Rolle spie
len, es fragt sich allerdings, in welchem Interesse und mit welchen Zielset
zungen. In jüngster Zeit sind zunehmend Planspiele und Simulationen in so
zialpolitischen Teilbereichen (Jugendarbeit, Umgang mit Arbeitslosigkeit) 
Verbraucherproblemen etc.) durchgeführt worden. 

2.1 Theorie und Methodologie der Planspielmethode/Simulation 

Trotz einer langen Geschichte von Planspielen und Simulationen mangelt es 
an einer einheitlichen Terminologie sowie an einer eindeutigen Klärung der 
Leistungsfähigkeit dieser Methode in Abhängigkeit von den jeweiligen An
wendungszwecken und Zielsetzungen. Begriffe wie Planspiel, Simulation, 
Unternehmungsspiel, Gaming, Rollenspiel etc. werden teils synonym, teils 
auf völlig unterschiedliche Inhalte angewandt. Nahezu überall werden jedoch 
Elemente des Simulierens oder der Simulation benutzt. Im folgenden soll des
halb zunächst eine Definition der Simulation entwickelt werden, die zum ei
nen aussagekräftig ist und zum anderen den breiten wissenschaftlichen An
wendungsraum der Simulation abzudecken vermag. 13 

2.1.1 Begriffsklärung 

Für die Begriffsbestimmung kristallisieren sich zwei Hauptpunkte heraus, 
über die mehr oder weniger große Differenzen bestehen: Die allgemeine Be
deutung des Simulierens oder der Simulation als das Vortäuschen oder Nach
ahmen bestimmter Zustände (z.B. Krankheit) ist zwar relativ inhaltsleer. lie
fert aber das erste wesentliche Begriffsmerkmal. Die Simulation ist hiernach 

12 Vgi. z.B. im Bereich Marketing, Logistik, Ökoiogie, Kreisiaufmodeiie etc. 

13 Vgl. zum folgenden Böhret, C./Wordelmann, P.: Das Planspiel als Methode der Fort
bildung, Köln/Bonn 1975. 
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eine allgemeine nachahmende Methode für die Anwendung auf unterschied
lichste inhaltliche Problemstellungen. 

Das z-nreite Hauptmerknial der Simulation, über das weniger Unstimmig
keit herrscht, das allerdings vielfach nicht ausreichend explizit genannt wird, 
ist die dynamische Betrachtungsweise, eine für die Bearbeitung vieler kom
plexen Problemstellungen notwendige Forderung an die zu benutzende Me
thode. Im Rahmen einer Simulation wird diese Forderung durch die Einbezie
hung von Modellen erfüllt, in welche die „Zeit" explizit als Variable eingeht. 

Typisch - wenn auch nicht zwingend erforderlich - für Simulationen ist, 
daß bei der Beobachtung und Analyse dynamischer Modellentwicklungen 
Veränderungen des Zeitmaßstabes im Verhältnis zur Realität vorgenommen 
werden. ,,Realzeit" und „Simulationszeit" können unterschiedlich stark di
vergieren, die Divergenz selbst kann Gegenstand variierender Versuchsan
ordnungen sein. Bei der Einbeziehung von Personen in das Simulationsmodell 
(z.B. bei Planspielen) ist eine Vermischung insofern gegeben, als bestimmte 
tatsächlich vorgenommene Aktivitäten (z.B. Konferenzen) unter Realzeitbe
dingungen ablaufen können, während andere (z.B. Aufstellung eines Haus
haltsplans oder Wirkung einer Infrastrukturmaßnahme) die Simulationszeit 
berücksichtigen müssen (vgl. dazu auch Abschnitt 4.4). Auf der Basis der 
beiden Hauptmerkmale der Simulation läßt sich nun eine Definition geben, die 
für die weiteren Ausführungen, die die Simulation als Oberbegriff verwenden, 
zugrundegelegt werden kann. 

Unter Simulation soll die Methode der Beobachtung und Analyse 
von Entwicklungen variierender Inputs (Systemzustände) innerhalb 
dynamischer Modelle (Simulationsmodelle) verstanden werden. 

Das der Simulation zugrundeliegende Gesamtmodell läßt sich in einen 
„Aktionsbereich" und einen „Reaktionsbereich" aufteilen. Der Reaktionsbe
reich erfaßt dabei den mehr oder weniger formalisierten Teil des Modells, 
während im Aktionsbereich menschliche Einfluß nahmen/ Aktivitäten stattfin
den können. Das Verhältnis zwischen beiden Bereichen hängt von dem jewei
ligen Typ der Simulation ab (siehe weiter unten). 

In Abb. 1 ist ein allgemeines Ablaufschema einer Simulation in Form ei
nes einfachen Regelkreises dargestellt. Entsprechend den bisherigen Ausfüh
rungen können sich neben Input und Output auch die Zielvorstellungen (Füh
rungsgröße) im Zeitablauf verändern. Einflüsse der Umwelt des abgebildeten 
Systems können über die Störgröße eingebracht werden. Dabei können so-
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wohl Inhalt als auch Zeitpunkt der Einflüsse über Zufallsprozesse erzeugt 
werden. 

Abb. 1: Ablaufschema einer Simulation, 
dargestellt in Form eines einfachen Regelkreises 

ZielvorstellungeIFührungsgröBeJ 

Aktionsbereich 

Input (Stellgröß~} Output (Regelgröße} 

Reaktionsbereich 

i 
Einflüsse der „Umwelt" des abgebildeten Systems (Störgröße) 
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Auf der Basis dieser Definition von Simulation lassen sich drei Simulationsty
pen bilden. Als Kriterium für die Typenbildung wird der Formalisiertheits
grad des einbezogenen Simulationsmodells verwendet. Dieser läßt sich daraus 
ableiten, inwieweit in die Simulation menschliches Verhalten direkt einbezo
gen ist. Dadurch ergibt sich - je nach Simulationstyp - ein unterschiedliches 
Komplexitätsverhältnis zwischen Aktions- und Reaktionsbereich. 

2. 1.1.1 Computer-Simulation 

Bei der reinen Computer-Simulation weist das zugrundeliegende Simulations
modell den höchsten Formalisiertheitsgrad auf, d.h. der Reaktionsbereich 
überwiegt weitaus in der Komplexität gegenüber dem Aktionsbereich, der 
keinesfalls durch Mitspieler, sondern in der Regel nur durch unterschiedliche 
Einflußmöglichkeiten des Modellkonstrukteurs bzw. -anwenders gekennzeich
net ist; im Extremfall kann bei starren Zielvorstellungen der Aktionsbereich 
im Simulationsablauf völlig überflüssig werden (siehe Abb. 2). Spontane 
menschliche Verhaltensweisen als inhaltliche Modellkomponenten sind auf
grund dieser Struktur in Computer-Simulationen ausgeschlossen, bestenfalls 
lassen sich durch Einführung von Zufallselementen entfernt vergleichbare Ef
fekte erreichen. 
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Abb. 2: Mögliches Ablaufschema einer Computersimulation 
(Beispiel: Bildungssystem) 

Zielvorstellung: 
Schüler/Lehrer-Relation Kostenrichtwerte etc. 

l 
r------------- Modellkonstrukteur/ 

-anwender -------------„ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Input: 
Parameterwerte 
Eingabedaten 
(z. 8.: Bevölkerungsentwicklung 
P reisentwi ci<l ung) 

Output: 
z.B.: 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
( 

t 
t 
J 

• 1 
1 

Schü1er/Lehrer-Retation .A 
Kostenrichtwerte etc. 

----------1 Modell des Bildungssystems 1--------~ 

i 
Störgröße: 

Entwicklung im Gesundheitssystem 
(Veränderung der Geburtenrate etc.) 

Der wesentliche Vorteil bei der Benutzung eines Computers liegt in der Mög
lichkeit, größere Datenmengen mit aufwendigen Rechenoperationen schneller 
verarbeiten und deshalb einzelne Simulationsläufe auch häufiger wiederholen 
zu können. 
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2.1.1.2 Mensch-Maschinen-Simulationen (Planspiele) 

Einen geringeren Formalisiertheitsgrad als Computer-Simulationen haben 
Mensch-Maschinen-Simulationen. Durch die Einbeziehung von „menschli
chem Verhalten" über die Beteiligung von Personen im Aktionsbereich wird 
es möglich, spontane individuelle Aktivitäten als Modellkomponente in den 
Simulationsablauf einzubeziehen (siehe Abb. 3). 

Abb. 3: Mögliches Ablaufschema einer Mensch-Maschine-Simulation 
(Beispiel: Unternehmensplanspiel) 

Input: 
Investitionen 
Preis etc. 

Zielvorstellung: 
Gewinnmaximierung. Umsatzsteigerung etc. 

Unternehmungen (Teams) 

r 
Störgröße: 

SteuerpoliUk etc. 

Output: l 
Gewinn 
Umsatz etc. 
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Die beteiligten Personen agieren in der Regel in Teams mit unterschiedlichen 
Interaktionsintensitäten. Der Modellkonstrukteur bzw. die Spielleitung hat bei 
der Durchführung der Mensch-Maschinen-Simulation im Extremfall keine in
haltlichen Eingriffsmöglichkeiten mehr, sie ist nur für die formale Ablaufsi
cherung zuständig. Aktions- und Reaktionsbereich können sich bei diesem 
Simulationstyp aufgrund zweier unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der 
Modellkonstruktion ergänzen. Einmal können im Reaktionsbereich all die re
levanten Strukturen und Funktionen (z.B. der "Markt" oder das System der 
„ Tarifauseinandersetzungen" etc.) in einem formalisierten Modell abgebildet 
werden, die im Aktionsbereich selbst nicht repräsentiert sind bzw. nicht ab
laufen können (z.B. bestimmte Verhaltensweisen nicht repräsentierter Grup
pen), zum anderen können bei einer umgekehrten Vorgehensweise all die für 
das Gesamtmodell wichtigen und schwer operationalisierbaren menschlichen 
Verhaltensweisen in den Aktionsbereich einbezogen werden. 

Das notwendige formalisierte Modeil ist so konstruiert, daß es die aus dem 
Aktionsbereich kommenden Aktivitäten im Simulationsablauf verarbeiten und 
ähnlich wie bei Computer-Simulationen periodenmäßig neue Outputs liefern 
kann. Komfortable Simulationen dieses Typs ermöglichen es den Teilneh
mern, die Outputs des Simulationsbereichs jederzeit selbst abzurufen. Die 
Outputs sind in der Regel aggregierte Größen (Erfolgsgrößen, Erinnerungs
größen, Diskussionsgrößen), die bei den Teilnehmern Rückkoppelungsme
chanismen in Gang setzen sollen. Hier liegen in der Praxis vielfache Manipu
lationsmöglichkeiten für die Spielleitung, um bestimmte Zielsetzungen der 
Simulation durch bewußte Steuerung zu erreichen. Vor allem aber wird durch 
die notwendige Festlegung von Form und Inhalt der Outputs (nicht der Aus
prägungen, die vom Ablauf abhängig sind) oft für die Teilnehmer die Mög
lichkeit eingeschränkt, aus dem vorgegebenen Rahmen auszubrechen und 
kreative Verhaltensweisen zu testen, die sie in der Realität kaum praktizieren 
würden. 

2.1.1.3 Mensch-Mensch-Simulation (Rollenspiel) 

Auch bei der Mensch-Mensch-Simulation14
, die von allen Simulationstypen 

den geringsten Formalisiertheitsgrad aufweist, wird der Aktionsbereich von 
Mitspielern repräsentiert, wä11rend der Rea...1'tionsbereich hier nur noch aus 

14 Damit sind auch die in der angloamerikanischen Literatur gebrauchten Begriffe ga
ming' und role-playing weitgehend abgedeckt, wobei allerdings ersterer teilweise auch 
als Synonym für Planspiel benutzt wird. 
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einer mehr oder weniger großen Anzahl von Regeln besteht, für deren Einhal
tung ggfs. die Spielleitung sorgt. 

Abb. 4: Mögliches Ablaufschema. einer Mensch-Mensch-Simulation 
(Rollenspiel;· Beispiel: Städteplanung) 

Zielvorstellung: 

Stadtsalung etc. 

~--------11 Kommunalparlament etc. 11---------. 
1 (Teams) 1 

Input: 
~ ' Ergebnisse/Pläne 

Datenanforderungen etc. 

1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
j 

... 

~------ - -- -- -- -{ Spielleitung J Regeln 

r 
Störgröße: 

Output: 
Ausgangsfage 
Daten ... ~ 
Auswirkungen 
neue Aspekte 

1 
1 
1 

~--- ---- ______ J 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung etc. 
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Im Vergleich zu Mensch-Mensch-Simulationen ist es bei Rollenspielen viel
fach üblich, daß die Spielleitung während des Ablaufs der Simulation neue 
Aspekte in das Spiel einbringt. Sie kann auch Einflüsse simulieren, die sich 
im Aktionsbereich selbst nicht ergeben. Dadurch und wegen des Überge
wichts des Teilnehmerverhaltens ist der Ablauf der Simulation insgesamt 
spontaner, weniger vorhersehbar und letztlich auch weniger steuerbar als bei 
den anderen Simulationstypen. 

Außerdem ist das Rollenspiel der am wenigsten aufwendige Typ, verlangt 
aber von der Spielleitung während des Ablaufes häufig großes Anpassungs
und Reaktionsvermögen gegenüber den Aktivitäten der Teilnehmer. Es ist 
auch denkbar, daß ein Rollenspiel völlig ohne Einflußnahme der Spielleitung 
und damit des Reaktionsbereichs abläuft. Die Teilnehmer geben sich dann je 
nach Belieben und Kreativität neue Inputs, ähnlich wie in umgekehrter Form 
bei der Computer-Simulation. 

Diese spezielle Form des Rollenspiels zeigt zugleich in aller Deutlichkeit 
einen möglichen Nachteil dieses Simulationstyps. Die unverbindliche und 
umstrukturieren Form des Ablaufs läßt die Teilnehmer manchmal die Neigung 
zur Spielerei übertreiben. Der eigentliche Vorteil der Simulation, nämlich die 
risikofreie Handlungsmöglichkeit, kann leicht zu völlig unrealistischen Ver
haltensweisen führen. Dieser Nachteil kann sich allerdings als Vorteil entpup
pen, wenn von der Zielsetzung der Simulation her gerade die Erzeugung sol
cher Verhaltensweisen erwünscht ist. Ebenso vom Anwendungszweck her 
muß man den denkbaren Nachteil des Rollenspiels beurteilen, daß die Ein
flußnahmen aus dem Reaktionsbereich wegen der starken individuellen Aus
richtung der jeweiligen Spielleitung kaum nachprüfbar sind. Demzufolge wird 
die Vergleichbarkeit mehrerer Läufe dieses Simulationstyps - etwa im Rah
men von Versuchsreihen gewissen Einschränkungen unterliegen. 

2.2 Simulation zur Theoriebildung 

Die Möglichkeiten der Simulation für die Theoriebildung (hier: sozialwissen
schaftliche) sind überschätzt worden. Die euphorische Hoffnung, daß die Si
mulationsmethode ähnlich wie im naturwissenschaftlich-technischen Bereich 
die Möglichkeit zum sozioökonomischen Experimentieren mit abschließenden 
gesicherten Aussagen über die Realität bieten würde, hat sich bisher nicht be
stätigt. Vielmehr scheint es so, daß die Simulation als Methode ähnliche Pro
bleme wie die Theoriebildung selbst in sich birgt oder, anders ausgedrückt, 
führt die Simulationsmethode die Probleme der sozialwissenschaftlichen 
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Theoriebildung nur auf eine andere, nämlich operationale und operable Ebe
ne. 

Bei der Beurteilung von Simulationsergebnissen für die Theoriebildung 
sind häufig die Stellung und Funktion der Simulation im Prozeß der Theo
riebildung nicht ausreichend reflektiert. Dabei dürften nach dem bisherigen 
Stand der Diskussion zwei wesentliche Prinzipien eine Rolle spielen: 

- Direkte Verbesserung des Simulationsmodells aus den Ergebnissen der Si
mulation stellt einen verkürzten Forschungsschritt dar. Die Grundlage dafür 
kann nur die Theorie sein. 

- Direkte Verbesserung der Theorie aus den Ergebnissen der Simulation stellt 
allerdings auch einen verkürzten Forschungsschritt dar, da diese wiederum 
nur auf der Basis der Realität möglich ist (empirische Studien etc.). 

Die Vorteile der Simulation für die Theoriebildung liegen somit praktisch in 
zwei Bereichen: 

- Zum einen ist sie eine Methode, die es erlaubt, unterschiedliche theoreti
sche Ansätze zu integrieren und operabel zu machen, 

- zum anderen kann sie ein heuristisches Hilfsmittel im Prozeß der Theorie
bildung sein, indem sie auf bisher nicht erkannte Erklärungszusammenhän
ge aufmerksam macht und auf Datenlücken etc. hinweist. Vor allem für 
Planspiele gilt, daß sie sich sehr gut zum Testen von Hypothesen eignen. 

Bisher lassen sich bei der Verwendung der Simulationsmefüode fiir die Theo
riebildung mit den Formen des Quasiexperiments und des Laborexperiments 
zwei unterschiedliche Vorgehensweisen unterscheiden. 

Simulation als Laborexperiment 

Ziel der Anwendung der Simulation als Laborexperiment ist die Beobach
tung und Analyse menschlichen Verhaltens unter variierenden aber kontrol
lierten Bedingungen. Anwendbar sind naturgemäß nur Mensch-Maschinen
Simulationen oder Mensch-Mensch-Simulationen. Die Versuchspersonen sind 
Teil eines meist recht einfachen Simulationsmodells; im Ablauf sind bestimm
te Aufgaben/Probleme zu lösen. Im Rahmen der Versuchsanordnungen kön
nen sowohl der Aktionsbereich (Anzahl, Herkunft etc. der Teilnehmer) als 
auch der Reaktionsbereich (vorgegebene Situation, Einflüsse etc.) verändert 
werden. Die Experimente können prinzipiell beliebig oft wiederholt werden. 
Dabei können empirische Informationen über menschliche Verhaltensweisen 
gewonnen werden, die in den Prozeß der Theoriebiidung eingehen können. 
Trotzdem müssen die durch Beobachtung in einer Spielsituation gewonnenen 
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empirischen Informationen über das Verhalten von Einzelpersonen und Grup
pen sehr vorsichtig interpretiert werden. Es lassen sich also keine eindeutigen 
Schlüsse auf das menschliche Verhalten in der Realität ziehen, die im Expe
riment gewonnenen Informationen können allerdings eine wertvolle Grundla
ge für die Hypothesenbildung liefern. 

Simulation als Quasiexperiment 

Bei der Anwendung der Simulation als Quasiexperiment liegt die Zielset
zung vorwiegend in der Beobachtung und Analyse des Verhaltens des forma
lisierten Modells als Gegenstück der abgebildeten Realität, in der nur unter 
großen Schwierigkeiten oder überhaupt nicht experimentiert werden kann 
(Kostengründe, Zeitgründe etc.). Von der Zwecksetzung her können hier nur 
Computer-Simulationen oder Mensch-Maschinen-Simulationen durchgeführt 
werden. Auf der Basis einer festliegenden Experimentanordnung werden 
meist häufige Wiederholungen von Simulationsläufen - bei jeweils veränder
ten Inputs, Variablen, Parametern und Relationen - vorgenommen, um zu 
signifikanten Aussagen über das V erhalten des Modells auch unter extremen 
Bedingungen zu kommen. Die durch die Simulationsläufe zu gewinnenden 
Informationen stellen allerdings keine empirischen Informationen über die 
Realität dar, da sie bereits implizit in der dem Simulationsmodell zugrundelie
genden Theorie enthalten waren. Die Aussagen, die man über die Realität 
machen könnte, hängen ausschließlich von der Validität des benutzten Mo
dells ab. Mithin ist der Wert des Quasiexperiments Simulation umstritten. 
Folgende Vorteile bestehen bei der Benutzung von l\.1ensch-l\.1aschinen-
Simulationen (Planspielen) als Quasiexperiment: 

- häufige Wiederholbarkeit 

- Veränderbarkeit des Zeitfaktors 

- Möglichkeit der Reduktion von Variablen 

- vielfältige Methoden zur Datengewinnung 

- Risikofreiheit 

- vielfältige Eingriffsmöglichkeiten. 

Hier handelt es sich um Vorteile, die sich eigentlich allgemein aus der Simu-
!ationsmethode ergeben. Der spezielle Vorteil des Quasiexperiments Sinmlati-
on dürfte vor allem in den heuristischen Experimentiermöglichkeiten liegen, 
die die nicht operablen verbalen Ansätze nicht bieten können. 
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2.3 Prognosesimulation 

Wenn der Wert von Theorien nicht nur in der Erklärung, sondern vor allem 
auch in der Fähigkeit zur Prognose liegt, so muß in der Prognose eine der 
wesentlichen Anwendungsmöglichkeiten der Simulation liegen, da diese ja 
bestimmte Theorien explizierende Modelle zugrundelegt. Die Qualität der Er
gebnisse einer Prognosesimulation hängt ganz wesentlich von der Güte der 
theoretischen Basis und damit letztlich auch der Validität des Simulationsmo
dells ab. Auch wenn man berücksichtigt, daß Simulationsmodelle immer nur 
verkürzte und subjektivierte Realität darstellen können und von daher in ihrer 
Prognosekraft ohnehin eingeschränkt sind, hat das Verfahren der Prognosesi
mulation bisher relativ geringe Erfolge gebracht. Diese Situation dürfte zwei
fellos zum überwiegenden Teil auf die mangelnde sozialwissenschaftliche 
Theoriebildung zurückzuführen sein, insbesondere fehlen gesetzesmäßige 
Aussa!!esvsteme. die in die Zukunft oroiizierbar wären. HäufiS? 2ehen deshalb 

"-1 „ ß ..1.. .J ...... ......-

bei der Konstruktion von Simulationsmodellen für Prognosezwecke eine mehr 
oder weniger große Anzahl ungesicherter Annahmen ein, die dann vor allem 
bei der Diskussion der Simulationsergebnisse nicht immer explizit genug ge
macht werden. Auch der Hinweis auf die Verarbeitung umfangreicher Da
tenmengen sowie vielfältige Alternativrechnungen könne nicht verschleiern, 
daß manchmal der zweite Schritt vor dem ersten getan wurde. Die Reihenfol
ge bei der Entwicklung von Simulationsmodellen zu Prognosezwecken kann 
nur lauten: erst Theoriebildung, dann Entwicklung des Simulationsmodells. 
Schließlich ist die Prognosesimulation durchführbar, wobei die FrgebnJsse 
unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Theorie(n) bzw. deren Güte zu 
beurteilen sind. Als Differenzierungskriterium für unterschiedliche Arten der 
Prognosesimulation läßt sich auch hier das methodische Vorgehen anwenden. 

Extrapolative Prognosesimulation 

Die der extrapolativen Prognosesimulation zugrundeliegende zentrale The
se ist die, daß sich bestimmte sozioökonomische Systeme (bzw. deren Ele
mente und/oder funktionale Beziehungen) qualitativ und quantitativ in der 
Weise in die Zukunft entwickeln, wie es zumindest annähernd in der Vergan
genheit geschah. Methodische Hilfsmittel sind z.B. Trendanalysen, die etwa 
zu der Entwicklung von exponentiellen Wachstumskurven führen könnten. 15 

Die speziellen :tv1ög1ichkeiten der Simulationsmethode liegen hierbei in der 
Integrationsmöglichkeit vieler Einzeltrends sowie in der Einbeziehung und 

15 Vgl. Meadows, 1972, der diese zum grundlegenden Prinzip eines ganzen Modells 
macht. 
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Beobachtung von Interdependenzen zwischen verschiedenen Trendentwick
lungen. Darüber hinaus kann man durch vielfältige Manipulationen unter -
schiedliche Entwicklungen mit deren Konsequenzen simulieren (es wird deut
lich, daß hier praktisch nur Computer-Simulationen zur Anwendung kom
men). Der Wert dieser Form der Prognosesimulation liegt bisher im wesentli
chen in dem Aufzeigen von sozioökonomischen Entwicklungen über unter
schiedlich lange Zeiträume, unter der Annahme, daß die Vergangenheit fort
geschrieben werden könnte und keine bewußten Eingriffe vorgenommen wer
den. Gerade damit will man aber häufig auf die Notwendigkeit bewußter Ein
griffe hinweisen. 

Antizipative Prognosesimulation 

Ziel dieser Form der Prognosesimulation ist es, bestimmte zukünftige so
ziale Ereignisse (Strukturbrüche, Konflikte, Kriege etc.) und/oder mögliche 
bzw. wünschbare 7ustände sozialer Systeme zu antizipieren. nenkbar ist die 
Anwendung aller drei Simulationstypen, wobei sich die Computer-Simulation 
mehr für die Antizipation von Ereignissen, die Mensch-Maschinen-Simulation 
und die Mensch-Mensch-Simulation eher für die Antizipation von Systemzu
ständen eignen dürften. 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der antizipativen Prognosesimulati
on ist wegen der geringen Erfahrungen schwierig. Immerhin könnte das ihr 
spezifische Validitätskriterium den Nachteil vieler Prognosen beseitigen, de
ren Güte nur ex post zu beurteilen ist. Trotzdem scheint es so, als würde ins
gesamt das grundlegende Problem der Prognose nur auf eine andere Ebene 
definiert. Es bleibt nach wie vor die Notwendigkeit, Zukunftsentwicklungen 
aus Theorien abzuleiten; der Vorteil der so definierten Prognosesimulation 
liegt in den vielfachen Wiederholungsmöglichkeiten des Experiments und in 
der Möglichkeit, Übereinstimmungsmuster mit realen Entwicklungen zu fin
den, die letztlich mit Hilfe einer prinzipiell unbeschränkten Anzahl von feed
back-Prozessen auch die theoretischen Grundlagen der antizipativen Progno
sesimulation stärken können. 

Desiderative Prognosesimulation 

Einen grundlegend anderen Ansatz als die bisher beschriebenen verfolgt 
die desiderative Vorgehensweise im Rahmen einer Prognosesimulation. Ziel 
ist es nicht, bestimmte Entwicklungstendenzen von Systemvariablen und/oder 
-zuständen aufzuzeigen bzw. bestimmte Systemereignisse und/oder -zustände 
zu antizipieren. Die spezielle desiderative Vorgehensweise liegt darin, daß 
aus einem gesetzten aber flexiblen Zielwertsystem (zur Findung dieses Ziel
wertsystems könnte allerdings die Form der antizipativen Prognosesimulation 
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mitbenutzt werden) wünschbare Systemzustände abgeleitet werden, wobei 
dann auf der Basis eines gegebenen Systemzustands durch die Simulation 
Strategien zur Erreichung des gewünschten Systemzustands zu entwickeln wä
ren. Die desiderative Prognosesimulation betreibt sozusagen Prognose von 
oben nach unten und geht damit den grundlegenden Problemen konventionel
ler Prognoseverfahren aus dem Wege. Ihr Anspruch liegt in der bewußten, 
Komplexität und Interdependenzen berücksichtigenden Veränderung gesell
schaftlicher Systeme bzw. Subsysteme. Die erkennbaren Hauptprobleme lie
gen zum einen in der Findung bzw. Setzung des gesellschaftlichen Zielwert
systems (einschließlich den Mechanismen der gesellschaftlichen Konsensbil
dung darüber), zum anderen wiederum in der Validität des zu benutzenden 
Simulationsmodells. Das Validitätserfordernis reduziert sich allerdings auf die 
Wirkungsweise von Programmen, die sich aus bestimmten Strategien der Sy
stemveränderung ableiten. 

Die speziellen Vorteile der Simulationsmethode bei der desiderativen Vor
gehensweise können vor allem darin liegen, daß sie 

- Rückkoppelungen zur realen Entwicklung ermöglicht und damit die Korrek
tur von Maßnahmen erlaubt, 

- durch heuristisches Vorgehen das Auffinden von Strategiemöglichkeiten 
möglich macht, die auf konventionelle Art und Weise kaum entwickelt 
würden, 

- das Durchspielen alternativer Strategien ermöglicht, 

- genügend sozioökonomische Komplexität und Interdependenz verarbeiten 
kann, 

- dynamisch ist und somit den Faktor Zeit der Manipulation unterwerfen 
kann. 

Da bisher - soweit bekannt - keine Erfahrungen mit dieser speziellen Form 
der Prognosesimulation vorliegen16

, ist die Frage nach dem zu verwendenden 
Simulationstyp nur theoretisch zu beantworten. Es dürften hier grundsätzlich 
alle drei erwähnten Typen anwendbar sein, wobei man davon ausgehen kann, 
daß im Forschungs- und Anwendungsprozeß die Entwicklung von Mensch
Mensch-Simulationen stufenweise bis hin zu Computer-Simulationen führen 
könnte. 

16 Die Verfasser haben an einem solchen Ansatz gearbeitet, ihn jedoch nicht explizit 
weiterverfolgen können. 
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2.4 Planspiele als Methode der Fortbildung und 
der Entwicklungsprozeß zum Planspiel TAU 

2.4.1 Planspiele in Lehre und Fortbildung 

Der unbestrittenste Anwendungszweck der Simulationsmethode liegt in der 
Lehre und Fortbildung. Die Simulation ist dabei prinzipiell offen für viele 
unterschiedliche inhaltliche Problemstellungen. Sie ist als „aktive Lehrmetho
de" besonders lehrintensiv; dafür wird der vielfach große Aufwand (insbe
sondere bei Mensch-Maschinen-Simulationen) meist in Kauf genommen. Das 
Problem der Validität muß auch hier vom Anwendungszweck her beurteilt 
werden; es läßt sich - auch abhängig von den jeweiligen Lernzielen und dem 
verwendeten Simulationstyp - in der Regel auf die Forderung nach Plausibili
tät der Modellannahmen reduzieren. 17 Das liegt nicht zuletzt daran, daß auch 
für diesen Anwendungszweck das allgemeine Dilem_ma der Simulation zu
trifft, daß es an hinreichend bestätigten Hypothesen bzw. Theorien fehlt. 

Der große Vorteil der Simulation im Rahmen dieses Anwendungszwecks 
liegt hier vor allem in der Gefahrlosigkeit des Agierens der Teilnehmer. Da
durch wird die Erreichung vieler Lernziele in dynamischer Quasirealität bei 
völliger Risikofreiheit möglich (Lernen am Modell). Zumindest in dieser so 
definierten ersten Bewährungsstufe sind die Erfolge der Simulation relativ un
umstritten. Die zweite Bewährungsstufe (Schärfung des Problembewußtseins 
und Fähigkeit zur Systemkritik) hat einen eindeutig gesellschaftlichen An
spruch (Lernen im Modell). 

2. 4. 1.1 Lernen im Modell 

Es gibt vier typische Verhaltensweisen der Teilnehmer als Rollenträger beim 
Lernen im Modell, die allesamt je nach Formulierung der Lernziele den 
Zwecken der Lehre und Fortbildung dienen können: das Problemlösungsver
halten (Versuch, in der Simulation gestellte Probleme zu lösen), das Testver
halten (Testen der eigenen Vorstellungen über das repräsentierte System im 
Vergleich zu denen der Simulation) und die Rollenidentifikation, die als weit
gehende Übernahme definierter Verhaltensregeln bzw. -muster durch die 
Teilnel1mer zu bezeichnen wäre . .LA~!s \veitere typische Verhaltensweise dürfte 
allerdings noch das bewußte Ausbrechen aus Rollen und Konventionen, das 
Kreativitätsverhalten hinzukommen, bei dem versucht wird, vorwiegend un-

17 Vgl. Böhret, C.: Simulation innenpolitischer Konflikte, Opladen 1972, S. 335. 



21 

realistischen Gedanken und Handlungsweisen Raum zu geben. Diese Form 
des Verhaltens ist bisher allerdings weitgehend nur in Rollenspielen prakti
zierbar, da wegen des geringen Formalisiertheitsgrades dieses Simulationstyps 
relativ geringe psychologische Sperren gegen ein solches Verhalten gegeben 
sind. Interessant ist es allerdings, gerade in den Einschränkungen eines weit
gehend formalisierten Modells im Simulationsablauf (von den Modellkon
strukteuren) unvorhergesehene Handlungsweisen zuzulassen oder gar zu pro
vozieren. Das Simulationsmodell selbst könnte dann extremen Testbedingun
gen unterzogen werden. 

Die so definierten generellen Verhaltensmöglichkeiten der Teilnehmer sind 
im Zusammenhang mit den Realisierungsmöglichkeiten bestimmter Lern- und 
Lehrziele zu sehen. Im Simulationsablauf können unterschiedliche Ausprä
gungen und Gewichtungen in den Lern- und Lehrzielen durchaus ihre Aus
wirkung auf unterschiedliche Differenzierungen und Gewichtungen zwischen 
den erwähnten fünf typischen Verhaltensweisen haben. So wird z.B. bei ei
nem stark anwendungsorientierten Lehrprogramm möglicherweise im Simula
tionsablauf der Schwerpunkt auf der Förderung des Problemlösungsverhaltens 
der Ausbildungsteilnehmer liegen. Dazu ist die Auswahl einer entsprechenden 
Simulation notwendig, in diesem Fall vermutlich vom Typ der Mensch
Maschinen-Simulation, damit ausreichende Problemkomplexität und Reali
tätsnähe gegeben ist. Im übrigen zeigt die Aufstellung der fünf typischen Ver
haltensweisen, daß die Aneignung von Wissen allgemein als zweitrangiges 
Nebenprodukt im Rahmen von Simulationen zu Zwecken der Lehre und 
Fortbiidung angesehen wird. 

Der Ablauf eines Planspiels für die Zwecke der Lehre und Fortbildung 
vollzieht sich in drei Abschnitten: 

- der Einführung (pre-play period), 

- dem eigentlichen Spiel (playing periods), 

- der Auswertung (post-play periods). 

Das eigentliche Planspiel läuft in einer beliebigen Anzahl von Spielperioden 
ab, die wiederum in Phasen (z.B. Planungsphase, Kommunikationsphase, 
Entscheidungsphase) unterteilt sein können. 

In Abb. 5 ist der Planspielablauf schematisch dargestellt. Oabei wird 
deutlich, daß ein wesentliches Merkmal der Lehrmethode Planspiel in vielfäl
tigen Rückkoppelungsmechanismen liegt: 

- „interne Feedbacks", bei denen die Teilnehmer selbst ihre ursprüngiiche 
Planung für die Periode oder auch das gesamte Planspiel am Schluß einer 
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Periode hinsichtlich der Realisierung überprüfen. Daraus können sich je
weils Veränderungen ihrer Strategie und damit Handlungsweisen in den 
folgenden Perioden ergeben, die dann wiederum internen feedback
Prozessen unterliegen. 

- „Externe Feedbacks" als Outputs aus dem Simulationsmodell berücksichti
gen die Auswirkungen der Aktivitäten/Entscheidungen eines Teams (unter 
Beachtung auch der Aktivitäten/Entscheidungen der anderen Teams) auf die 
im Planspiel selbst nicht repräsentierte Umwelt. Dadurch können die inter
nen Feedbacks verstärkt werden. Externe Feedbacks können ganz oder 
teilweise als eingebaute Lernzielkontrolle dienen (in Unternehmensplanspie
len kann z.B. der Modelloutput Gewinn eine Kontrollgröße für das Lernziel 
Fähigkeit zum Treffen unternehmerischer Entscheidungen darstellen). Die 
Modelloutputs haben den Charakter von objektivierten Größen, da das Mo
dell selbst während des Planspielablaufs keinen Veränderungen mehr un
terworfen werden kann. Dem Dozenten bzw. Lel-üenden wird damit die 
Aufgabe des Beurteilens/W ertens weitgehend abgenommen. Auf diese Art 
und Weise können Planspielteilnehmer im Ablauf ihre Fehler unter Zuhil
fenahme der Modelloutputs selbst korrigieren, was gerade auch bei Fortbil
dungsveranstaltungen mit Erwachsenen zu größeren Lernfortschritten füh
ren kann als bei Korrekturen durch den Dozenten. 

- Ein genereller Feedback in der abschließenden Auswertung soll den Grad 
der Erreichung der eingangs postulierten Lernziele durch den Planspielab
lauf zum Inhalt haben. 



Abb. 5: Schematische Darstellung des Planspielablaufs 
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Neben den Feedback-Prozessen sollen hier die wichtigsten lernfördernden 
Komponenten des Planspiels als Lehrmethode aufgeführt werden: 

Im Planspiel können die Teilnehmer im Rahmen des Modells in einer risi
kofreien und doch realitätsnahen Situation agieren. Dadurch ist es möglich, 
die Folgen von gewagten Aktionen/Entscheidungen, die man möglicherwei-
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se in der Realität pJcht durchfiJhren \\tiJrde, zu testen, \IJas Lerneffekte er-
höhen kann. 

Allerdings kann die Risikofreiheit manchmal die Ernsthaftigkeit der Teil
nahme an einem Planspiel in Frage stellen, wenn die Lernenden ihrem 
Spieltrieb freien Lauf lassen. Ein gewisser Gegenpol zur Risikolosigkeit 
ergibt sich durch die Modelloutputs, die von den Teilnehmern häufig als 
Bewertungsmaßstäbe aufgefaßt werden und somit den Gewinntrieb entfa
chen. Hierin kann ein wesentlicher Vorteil gegenüber den Rollenspielen 
liegen. Insofern läßt sich feststellen, daß Planspiele sich zwar durch Risiko
losigkeit aber nicht durch Sanktionslosigkeit - wenn auch nur im Spiel -
auszeichnen. 

- Planspiele fördern als aktive Unterrichtsmethode die Lernmotivation. Die
ser Vorteil ergibt sich zum einen aus einer relativ intensiven Identifikation 
der Teilnehmer mit ihrer Rolle sowie der meist in das Planspiel eingegebe
nen Konfliktsituation, zum anderen besteht die Möglichkeit, in_nerhalb des 
gegebenen Rahmens eigeninitiativ und aktiv tätig zu sein. Dadurch wird der 
Lernende angeregt, bereits erworbenes Wissen (für dessen Vermittlung die 
herkömmlichen passiven Unterrichtsmethoden geeigneter erscheinen) und 
Fähigkeiten im Planspiel unter realitätsnahen Bedingungen anzuwenden und 
zu überprüfen. 

- Planspiele können den Teilnehmern sowohl die Zeitdimensionen als auch 
die Komplexität und Interdependenz einer Problemsituation deutlich ma
chen. Im allgemeinen wird im Planspiel der Zeitfaktor verkleinert, so daß 
bestimmte Entwickiungen, die reai vieiieicht über jahre laufen würden, in 
wenige Tage Simulationszeit zusammengefaßt werden. Durch die direkte 
Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen mit unterschiedlichen Zielen bzw. 
Interessen in das Planspiel sowie die Abbildung der Umwelt im Simulati
onsbereich wird ein relativ komplexes Abbild der Realität gezeichnet. Die 
Teilnehmer werden mit allen relevanten Aspekten ihrer Handlungsweisen 
konfrontiert, vor allem aber werden ihnen die interdependenten Folgen ih
rer Entscheidungen sichtbar. 

2. 4 .1. 2 Lernen am Modell 

Das Lernen am Modell hat in den letzten Jahren wegen der Zuna.h_me von 
Computerspielen erheblich an Bedeutung gewonnen. Ein oder mehrere Teil
nehmer treten direkt mit einem Computer (teaching-computer), in den das 
Simulationsmodell eingegeben wurde, in Interaktion. Auch dieses Vorgehen 
kann man als Mensch-Maschinen-Simulation (Planspiel) bezeichnen. 
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Allgemein dürften vor allem folgende Fä.11.igkeiten vermittelt bz\.v. intensi-
viert werden: 

- Problemerkennung, -abgrenzung und -kritik, 

- Beschaffung, Analyse und Bewerten von Informationen, 

- Abstrahieren von der Realität (Strukturierung, Systematisierung, Simplifi-
zierung), 

- risikoloses Ausprobieren von taktischen und strategischen Entscheidungs
varianten. 

Im letzten Punkt liegt der große Vorteil solchen "Lernens am Modell", zu
gleich aber auch der Nachteil einer ungesteuerten Spielerei. Ähnliches gilt für 
das „Abstrahieren von der Realität". Von einem notwendigen Lernschritt ist 
es nicht weit bis zum Abgleiten in eine "virtuelle Realität", in der der Bezug 
zum Alltag leicht verloren gehen kann (vgl. dazu auch Abschnitt 5). 

2.4.2 Verlauf der Planspielentwicklungen bis TAU 

Das Planspiel TAU steht bisher am Ende eines langen Erfahrungshorizonts 
der Verfasser mit der Entwicklung und Durchführung vor allem computerun
terstützter Planspiele. Durchgängig war dabei die Berücksichtigung wichtiger 
und realer gesellschaftlicher Konfliktbereiche, innerhalb derer die Teilnehmer 
agieren und entscheiden. Das Umfeld wurde jeweils durch computergestützte 
ModeUe abgebiidet. Die Entwickiung der Computertechnologie hat es dabei 
möglich gemacht, von zunächst einzelnen gesellschaftlichen Bereichen (Tarif
konflikte oder Strukturpolitik) zu komplexeren Modellen (Technik, Arbeit und 
Umwelt) überzugehen. Dabei sind auch differenziertere Modelle entstanden, 
wobei immer darauf geachtet wurde, eine gewisse "Einfachheit" - mindestens 
in Teilmodellen - auch aus didaktischen Gründen zu erhalten, denn die Erläu
terung der Modellstrukturen ist unabdingbarer Bestandteil eines Planspielse
minars. Mit dem Planspiel TAU dürfte in etwa die Grenze des Erklärbaren 
oder auch Nachvollziehbaren erreicht sein. Im übrigen muß die Validität der 
Modelle nicht unbedingt mit ihrer Komplexität zugenommen haben. Dennoch 
stehen wir jetzt an der Schwelle zu einer anderen Nutzungsform, nämlich der 
Entscheidungshilfe (vgl. Abschnitt 5). Aber auch hier wird die Erklärbarkeit 
von Ergebnissen eine wichtige Bedeutung haben. 

Die Planspiele wurden - bis auf den Spezialfall der Gesetzestests (vgl. 
2.5) - für Zwecke der Fortbildung von Studenten und Führungsnachwuchs
sowie Führungskräften in Wirtschaft und vor allem der öffentlichen Verwal-
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tt~ng eingesetzt. Dabei haben sich interessanter\veise die Lerr..ziele pJcht so 
sehr verändert. Verhandeln können, im Team zusammenarbeiten können, 
Konflikte auch bei gesellschaftlichen Interessengegensätzen lösen können, 
Probleme zielorientiert bearbeiten und dabei begrenzte Mittel auch mittel- und 
langfristig optimal einsetzen können, das war die Aufgabe. Diese teilweise 
noch aus der Planungseuphorie der siebziger Jahre stammenden Lernziele ha
ben allerdings inzwischen eine systemische Differenzierung nach innen und 
eine globalere Dimension nach außen erfahren. Hinzugekommen sind - bei 
TAU - solche Lernziele wie "strategisches Folgendenken", "vernetztes Sy
stemdenken" und „globales Zukunftsdenken". Insoweit wurden auch die sich 
nach der Planungsdiskussion in der politik- und verwaltungswissenschaftli
chen Forschung entwickelnden zentralen Themen widergespiegelt. 

In allen Planspielen agieren Teilnehmer, und zwar in Gruppen. Eine lange 
Tradition hat deshalb auch die Berücksichtigung affektiver Elemente in den 
Seminaren, in denen die Planspiele eingesetzt wurden (vgl. auch Abschnitt 
4.3). Dabei wurden auf verschiedene Weisen die Möglichkeiten genutzt, die 
sich durch die Entwicklung von Beziehungsstrukturen und -kon:flikten zwi
schen den Teilnehmern an einem Planspiel ergeben. Die integrierte Vermitt
lung von affektiven und kognitiven Lernzielen stellte sich als eine besondere 
Herausforderung für die beteiligten Dozenten heraus und dürfte im Prinzip bis 
heute nicht befriedigend gelöst sein. Der gesellschaftliche Trend zur Indivi
dualisierung hat aber auch hier Einzug gehalten. Wir beobachten - im Gegen
satz zu den früher stark ausgesprägten inhaltlichen Diskussionen zwischen 
Gruppen - einen starken Wunsch der Teilnehmer, sich eher aus dem Grup
pengeschehen zurückzuziehen, bis hin zu der Vorstellung, daß jeder das Plan
spiel allein spielt. Dieser sicherlich auch aus der Erfahrung von modernen 
Computerspielen gespeiste Wunsch deutet auf eine gewisse Unfähigkeit hin, 
die affektiven Prozesse "ertragen" zu können. Damit wäre aber auch das 
vielgerühmte Lernziel der Teamfähigkeit tangiert. 

2.4.2. l ARKOSI (Arbeitskonfliktsimulation) 

Bei der Entwicklung der tarifpolitischen Simulation ARKOSI (Arbeitskon
fliktsimulation}18 wurden aus der unmittelbaren Anschauung und Erfahrung 
sowie vorhandenen Fallstudien und allgemeinen Analysen generelle Regeln 
abgeleitet und ein ?vfodell gebildet, in das bereits empirisch euuittelte Daten 

18 Vgl. zum folgenden Böhret, C.: Entscheidungshilfen für die Regierung. Modelle, In
strumente, Probleme, Opladen, 1970, S. 131 ff.; siehe auch ders. (Hrsg.): Simulation 
innenpolitischer Konflikte, Opladen, 1972. 
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eingehen konnten. Das Ergebnis stellt den Versuch dar, eine f\.1ensch-Com~ 
puter-Simulation tarifpolitischer Konflikte unter Berücksichtigung besondere 
staatlicher Eingriffe zu schaffen und als erste Entscheidungshilfe - hauptsäch-
lieh noch auf der Ebene der "kontrollierten Phantasie" - zur Ermittlung von 
Strategien und Eingriffsmöglichkeiten einzusetzen. Die für Entscheidungsträ
ger unmittelbar relevanten Wenn-Dann-Aussagen: - daß wenn in t, ein Streik 
ausbricht und u, v, w als weitere initiale Vorgänge gegeben sind, sich mit 80-
prozentiger Wahrscheinlichkeit ein weiterer Verlauf A ergibt, wenn die Re
gierung sich passiv verhält, - sind aus diesem Simulationsmodell wegen sei
nes eher heuristischen Charakters allerdings nicht zu entnehmen. 

In ARKOSI werden 5 Teams, deren Aktionsmöglichkeiten zum Großteil 
festgelegt sind, in eine durch ein Szenario beschriebene Ausgangssituation 
versetzt, von der aus sie versuchen, über mehrere Spielperioden hinweg 
Strategien zur Erreichung ihrer Ziele zu entwickeln und durchzusetzen. Ne
ben den Tarifparteien wirken Regierung und Parlament sowie die Massen
kommunikationsmittel (»öffentliche Meinung«) mit. Die dynamischen Bezie
hungen zwischen Machtverhältnissen, Erfolgen und Aktionen sind in einem 
Modell festgelegt, das verschiedene Aktionsmöglichkeiten, wie Verhandlun
gen, Öffentlichkeitsarbeit, Schlichtung, Beeinflussung der Massenmedien oder 
der politischen Instanzen, Streiks und Aussperrung etc. erfaßt, kombiniert und 
nach Aufwands- und Erfolgskriterien bewertet, was wiederum auf die Höhe 
der »Entscheidungsfreiheit« der Teams bezogen wird. Diese und andere Va
riablen werden mit Hilfe von Gleichungen aus den Daten errechnet, die von 
der Kontrollgruppe während der Periode gesammelt und direkt oder über be
sondere Bewertungstabellen verarbeitet werden. 

Die ARKOSl-Tarifpartner erstreben beispielsweise, mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln ihre arbeitsmarktpolitischen Ziele zu erreichen. 
Sie versuchen bei Regierung und Parlament Verbündete zu gewinnen und die 
Öffentlichkeit mittels Pressekonferenzen, Anzeigen und Kundgebungen in ih
rem Sinne zu beeinflussen. In Verhandlungen und durch Kampfmaßnahmen 
(Streik, Aussperrung, Außenwirtschaftspolitik, Beschränkung der Tarifauto
nomie etc.) werden die Konflikte ausgetragen. Ein Grundgedanke ist z.B., 
daß die Außen- und Außenwirtschaftspolitik durch sozial- und lohnpolitische 
Konflikte beeinflußt werden kann und daß umgekehrt außenpolitische Situa
tionen leicht als »Beschwichtigungsfaktor« dienen können, wenn die Regie-
nmg in Arbeitskonflikte eingreifen will. Zal'Jreiche Informationen über das 
gesamte Entscheidungsfeld und die Aktionen der Gegenspieler, müssen auf 
ihre Bedeutung für die eigene Strategie beurteilt werden und bewirken einen 
oft erheblichen Entscheidungsdn1ck, zumal die Aktionszeit relativ kurz ist 
(eine Periode ca. 2 Stunde). Während z.B. die Gewerkschaft versucht, Ver-
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mittJungsangebote der Regierung diplomatisch zurückzuweisen, muß s1e 
gleichzeitig im Parlament eine Initiative zu einem einengenden Schlichtungs
abkommen bekämpfen, der Presse kritische Fragen beantworten, die Politik 
der Arbeitgeber genau verfolgen, und das alles scrJießlich zu einer eigenen 
Strategie verbinden. Zu Beginn jeder Periode müssen die fünf Teams, ausge
hend von der Einschätzung zukünftiger Anforderungen, entscheiden, wie viele 
Mittel sie für Aktionen und zur Imagepflege (Werbung nach innen und außen) 
einzusetzen gedenken und welcher Teil der verfügbaren Grundmittel (finan
zielle Machtbasis) auf Festkonten (zur Akkumulation) bleiben soll. Zuviel und 
zu wenig Zuteilung haben Verluste an Entscheidungsfreiheit zur Folge. Zwar 
können Kredite aufgenommen und finanzielle Transaktionen durchgeführt 
werden, doch ist das zumeist nicht „ wirtschaftlich" . Indirekt simuliert wird 
auch das Verhalten der von den Teams repräsentierten Gruppenangehörigen 
(Gewerkschaftsmitglieder, Wähler, Leser etc.). Die Politik der Führung wird 
über bestimmte Modellannahmen ständig überprüft; so haben die Gewerk
schaften beispieisweise nicht nur gegenüber den gegnerischen Teams erfolg
versprechende Strategien zu entwickeln, sie müssen vielmehr auch überlegen, 
ob ihre Politik die Interessen ihrer Mitglieder deckt. Die Entscheidungsfrei
heit nach innen und außen ist aufrecht zu erhalten. 

Die Teams verkehren schriftlich miteinander oder sie treffen sich in einem 
Konferenzraum zu Verhandlungen; das Parlament kann Hearings abhalten. 
Über alle Vorgänge ist der Kontrollgruppe zu berichten, damit der Informati
onsfluß überprüft und Basisdaten zur Computerverarbeitung bereitgestellt 
werden können. Die Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten für jedes Team, 
die Berücksichtigung von Erfolgs- und Mißerfolgsdaten und nicht zuletzt die 
Entscheidung über die Zustimmung der Verbandsmitglieder und der Öffent
lichkeit bzw. des Parlaments zu der durchgeführten Politik (Entscheidungs
freiheit), machten es wünschenswert und erforderlich, eine Datenverarbei
tungsanlage einzusetzen. 

Welche Erfahrungen wurden bisher mit der ARKOSI gewonnen? Die 
Teams erhielten mehr oder weniger umfangreiche Beschreibungen der Aus
gangssituation; es wurde ihnen jedoch nicht mitgeteilt, welchen historischen 
oder zukünftigen Konflikt sie simulierten, um nicht ein bestimmtes Verhalten 
zu provozieren, was die Möglichkeit des Realitätsvergleichs und damit des 
Modelltests verringert hätte. In mehreren Experimenten, die zu Verbesserun
gen des t"1odells und Computerprognu1ims fJhrten, vrurden vor allem die Be
ziehungen zwischen Regierung und Tarifparteien untersucht. Für die Ent
scheidungsträger erwies es sich als wichtig, die Alternativen im Hinblick auf 
die jeweils wechselnde Situation und auf seine Zielvorstellungen genau zu be
denken, da er mit den Reaktionen der Tarifpartner, der Öffentlichkeit und des 
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Parlaments rech ... 11en mußte. Neue alternative Handlungsmöglichkeiten konnten 
erprobt werden. Die ARKOSI verdeutlichte die Psychodynamik der Verhand
lungsprozesse und vermittelte Einsichten, die sonst nur wenigen Experten in 
realen Konfliktw.en bekan.nt wurden. Vor der Eingriffsentscheidung vermochte 
die Regierung wahrscheinliche Reaktionen der Tarifparteien, des Parlaments 
und der „ Öffentlichkeit" zu testen und gleichzeitig die politischen Kosten und 
Nutzen abzuschätzen. Deren numerische Werte waren zwar bei den Tests nur 
teilweise realitätsnahe, weil noch nicht genügend empirische Unterlagen zur 
Verfügung standen, trotzdem waren sie besonders wichtig für den Vergleich 
zwischen mehreren Experimenten. 

2.4.2.2 ÖDIPOS („Öffentlicher Dienst - innenpolitische Simulation") 

Gegenstand des Planspiels ÖDIPOS19 sind Tarifverhandlungen für den öffent
lichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Es stehen sich die drei öffent
lichen Arbeitgeber, zwei Gewerkschaften bzw. gewerkschaftliche Tarifge
meinschaften gegenüber, außerdem ist ein Team „Öffentlichkeit" vertreten. 

19 ÖDIPOS („Öffentlicher Dienst Innenpolitische Simulation"), Verf. Carl Böhret, Peter 
Wordelmann u.a.: Spielunterla~en, Berlin/Speyer, 1984. Neben ei~er Reihe von 
Testläufen wurde das Pianspiel ODlPOS bisher 16-mai durchgeführt. ODIPOS wurde 
mit Unterstützung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften (W. Frankenbach) 
computerisiert. Zu den folgenden Ausführungen vgl. Wordelmann, P.: Computerge
stütze Si_mulationsmodelle/Pla:nspiele i_n der Öffentlichen Verwaltung: ÖDIPOS und 
STRUPO, in: Böhret, Carl (Hrsg.): Simulationsmodelle für die Öffentliche Verwal
tung, Speyerer Forschungsberichte 52, Speyer, 1986, S. 12 ff. 
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Abb. 6: Grundstruktur des Planspiels „ ÖD/POS" 
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Spielaufgabe ist das Aushandeln eines Tarifergebnisses (Löhne und Gehälter 
etc., keine Manteltarifverhandlungen) unter Beachtung von organisationsin
ternen und gesellschaftlichen R~h_menbedingungen (OrgariJsationsmacht, Ver
hältnis Verhandlungsführung - Basis, ökonomische und politische Situation, 
Öffentlichkeit etc.). 

Der Grundkonflikt des Planspiels liegt darin, daß i.d.R. die strategischen 
Zielvorstellungen der Tarifparteien relativ weit auseinander liegen und ein 
Ergebnis nur unter Aufgabe eigener Positionen (Kompromiß) zu finden ist. In 
seltenen Fällen kann es vorkommen, daß eine Partei dem „Gegner" ein Er
gebnis aufzwingt, was allerdings nicht den komplizierten Ritualen des Ver
handlungssystems entspräche. 

Im Ablauf werden sich anbietende Kooperationsmöglichkeiten erprobt, ein 
wesentliches Element besteht in diesem Zusammenhang z.B. in der Wahrung 
der Tarifeinheit im Öffentlichen Dienst, auf die die öffentlichen Arbeitgeber -
i.d.R. durch gemeinsame Verhandlungsführung zum Ausdruck kommend -
großen Wert legen. Die Gewerkschaftsseite wird etwa versuchen, die VKA, 
die im Streikfalle besonders betroffen wäre, aus der Tarifgemeinschaft her
auszulösen. Für das Team „Öffentlichkeit", das als „Presseteam" angelegt 
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ist, dürfte i.d.R. ein großes Interesse daran bestehen, d~ll der Konflikt mög
lichst schnell und ohne größere gesamtwirtschaftliche Verluste und Nachteile 
für die Bürger beendet wird. Sie kann nur indirekt auf den Konflikt einwir-
ken, ihre Stellungnali.L.Ltnen spielen jedoch Plr die Strategien beider Seiten eine 
große Rolle. Wegen der politischen Brisanz des Konflikts ist es auch vorgese
hen, daß das Team „Öffentlichkeit" sich bei Meinungsverschiedenheiten 
spalten kann, bzw. daß von vornherein zwei Teams gebildet werden. Die Öf
fentlichkeit gibt ihre Informationen und Kommentare über die Planspielzeit
schrift „Der SIMULANT" heraus. Sie sollte dabei konkret - etwa in Form 
von Sympathiebekundungen oder Ablehnungen - zu den Positionen und dem 
Verhalten der einzelnen Teams Stellung nehmen. Die Tarifparteien müssen 
am Anfang und Ende jeder Periode ihre jeweils aktuellen tariflichen Forde
rungen bzw. Angebote festlegen. Ansonsten können sie während der Perioden 
praktisch jede beliebige tarifpolitische Aktion simulieren, wobei man zwi
schen „ informativen Maßnahmen" (Meinungsumfragen, Gutachten usw.), 
„Beeinflussungen" (Prnssekonfernnz, Flugblar-..aktion usw.), „ Verhandlun
gen" (Sondierung, Spitzengespräch usw.) und „Kampfmaßnahmen" (Urab
stimmung, Warnstreik, Streik usw.) unterscheiden kann. Bestimmte Aktionen 
(z.B. Verhandlungen) finden „quasireal" statt, andere (etwa Streiks) können 
nur „auf dem Papier" simuliert werden. Das Planspiel endet nach einer vor
gegebenen Anzahl von Perioden entweder mit einer Einigung, einer Teileini
gung oder in unbestimmtem Zustand. 

Bei der Konstruktion des ÖDIPOS-Modells wurde versucht, den theoreti
schen Stand der Tariflmnfliktforschung in einen Planspielansatz zu transfor
mieren, der u.a. auch durch Transparenz, Einfachheit und leichte Handhab
barkeit gekennzeichnet werden kann. Das Modell basiert auf den wichtigsten 
strategischen Größen im Verlaufe eines Tarifkonflikts, den jeweiligen An
fangsforderungen bzw. -zugeständnissen, mit denen die Tarifparteien in die 
Auseinandersetzung gehen, und den Zielgrößen (Endzugeständnis bzw. -
forderung), die die Teams anzustreben versuchen. Letztere müssen die Teams 
zu Beginn des Planspiels festlegen, sie werden nur für die Modellberechnun
gen benutzt. Mit Hilfe dieser strategischen Größen ermittelt das Modell 
„fiktive" Einigungswerte für den Konflikt und „optimale strategische Linien" 
im Konfliktverlauf für die einzelnen Teams. Diese Linien geben den Verlauf 
von Angeboten bzw. Forderungen an. Dabei wird davon ausgegangen, daß 
die Arbeitgeber zunächst mit einem möglichst kleinen Angebot beginnen und 
im Konfliktverlauf mehr oder weniger Zugeständnisse machen. Die Gewerk
schaften gehen zumeist mit „unrealistisch hohen" Forderungen in den Kon
flikt und müssen dann Abstriche machen. Den so ermittelten „Ideallinien" 
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\vird der tatsäc1'Jiche Konfliktverlauf des Planspiels, der sich durch Verände-
rungen von Forderungen bzw. Angeboten ausdrückt, gegenübergestellt. 

Die jeweils letzten Forderungen/ Angebote in der Periode sind die wich
tigsten input-Daten für das Modell. Dabei können mehr oder weniger starke 
Abweichungen auftreten, die dann Konsequenzen für die Auszahlungswerte 
haben. Diese Auszahlungswerte sind die "outputs" des Modells, werden den 
Teams periodisch zurückgespielt und dienen als Basis für ihre weiteren stra
tegischen Überlegungen. Der wichtigste „Auszahlungswert" ist das „Ent
scheidungspotential" (EP), das den Handlungsspielraum beschreibt, der den 
im Team vertretenen Entscheidungsträgern von ihren im Planspiel selbst nicht 
repräsentierten - Mitgliedern gewährt wird. Die Annahme ist hier, daß das 
EP um so höher ist, je härter die Verhandlungsführer auftreten, was sich im 
Modell durch positive Abweichungen des Verhandlungsverlaufs von der vor
gesehenen „Ideallinie" zeigt. Durch Mitgliederaktivitäten der Teams (input 
„MA ") kann allerdings die Stimmung in der Mitgliedschaft verbessert und 
damit das EP vergrößert werden. Als zweiter Auszahlungswert wird das 
„Image" (IM) der einzelnen Teams ermittelt. Er wird u.a. aus einer Inhaltsa
nalyse des von Team „Öffentlichkeit" herausgegebenen „SIMULANT" ge
wonnen („Sanktionen der Öffentlichkeit": SÖ); Verknüpfungen mit EP sind 
vorhanden. Schließlich wird für die beiden Gewerkschaftsteams noch ein 
„Kampffond" (KF) angegeben, aus dem mögliche Streiks zu bezahlen sind. 
Für das Team „Öffentlichkeit" wird ein spezieller Wert errechnet, das „Ein
flußpotential", das angibt, wie sehr das Team auf den Konflikt im Sinne einer 
gesamtgesellschaftlich vertretbaren Lösung einwirken konnte. Abb. 7 zeigt 
exemplarisch die Veränderungen des „Entscheidungspotentials" (EP) bei drei 
ausgewählten Teams. 



Abb. 7: Veränderung des Entscheidungspotentials (EP) 
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Trotz gleicher Ausgangsbedingungen können sich im Planspiel ganz unter
schiedliche Verläufe und Endwerte ergeben~ die z.T. erheblich unter/über den 
Anfangswerten liegen. Daraus lassen sich dann Einschätzungen der Leistungs-
fähigkeit der eir1zelnen Teams ableiten. 



34 

2.4.2.3 GAPSI (Gesellschaft/Administration, eine verwaltungspolitische 
Simulation) 

nas ebenfalls teilforma!isierte Verwaltungsplanspiel „GAPSl"20 stellt - ent
sprechend der Entwicklung vom statischen Verwaltungsdenken über das 
technisch-instrumentelle Management-Denken hin zum gesellschaftlich bezo
genen Verwaltungshandeln - die „planende Verwaltung" in den Mittelpunkt 
des Simulationsablaufs. Von den Lehr- und Lernzielen her steht deshalb we
niger die Stoffvermittlung im Vordergrund; wichtiger sind vielmehr: 

- kritische Problemerkenntnis, 

- systematische Problemstrukturierung, 

- sachgerechte (d.h. gesellschaftlich notwendige) Problemlösung unter Zuhil-
fenahme entsprechender (Planungs-)Methoden sowie 

- strategische Diskussion und taktische Realisierung der Planungsziele und -
ergebnisse unter Einbeziehung konträrer gesellschaftlicher Gruppen, insbe
sondere der „Betroffenen". 

In GAPSI ist dabei strukturell sowohl die horizontale Ebene Verwaltung -
Wirtschaft (Industrie) - „Betroffene", als auch die vertikale Ebene im Ver
waltungssektor - hier speziell die Bund-Länder-Ebene einbezogen. In Abb. 8 
ist eine spezielle Spielstruktur für den Problemlösungsbereich „ Umweltver
schmutzung" dargestellt (GAPSI ist so aufgebaut, daß jederzeit auch andere 
inhaltliche Problembereiche zugrundegelegt werden können). 

20 Vgl. Böhret, C./Ohlig, J. !Wordelmann, P. : GAPSI, Gesellschaft/ Administration, eine 
verwaltungspolitische Simulation, vervielfältigte Materialien, Berlin 1972. 



Abb. 8: Reduzierte Spielstruktur (GAPS/ - 1) 
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Die Teilnehmer werden im Rahmen einer Modellregion (s. Abb. 9) mit dem 
Umweltschutzproblem (hier „Wasser" und „Müll") konfrontiert; wobei von 
der Ausgangslage her die Situation in den beiden einbezogenen Ländern in 
\ 1ielfacher Hinsicht differiert (hochindustrialisiert - stark agrarisch, Um\x;elt-
schutzauflagen - keine Umweltschutzmaßnahmen etc.), so daß sich deutliche 
Konfliktansätze zwischen den beteiligten Teams ergeben. 
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Abb. 9: Modellregion GAPS/ 1 im Raumzusammenhang 
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Diese versuchen über einen Simulationszeitraum von mehreren Jahren - ent
sprechend ihren eigenen und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Ziel
vorstellungen - die vorgegebene Problematik zu lösen. Die Teams haben da
bei vielfältige Aufgaben und Aktionsmöglichkeiten. Zur Orientierung wäh
rend des Planspiels stehen ihnen spezielle Ablaufpläne zur Verfügung, die 
ihre Aktionsmöglichkeiten in etwa strukturieren (siehe Abb. 10 als Beispiel 
für die Verwaltungsteams; Ausschnitt). Trotzdem wird den Teams relativ viel 
Spielraum für neue und kreative Verhaltensweisen gewährt, so ist z.B. die 
interne Organisation der beteiiigten Gruppen grundsätziich nicht vorgegeben; 
es obliegt den Mitspielern, sie der Problemlage und ihren Zielvorstellungen 
entsprechend zu gestalten. 



Abb. 10: Ausschnitt aus einem Ablaufplan 
(Hilfsmittel für die Teams „ Verwaltung") 
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Ebenso vielfältig wie die Aufgaben und Handlungsfelder der Teams sind auch 
die Outputs, die die Teams periodenmäßig aus dem zugrundeliegenden Simu
lationsmodell als unmittelbare Feedbacks auf ihre Aktivitäten erhalten. Das 
Simulationsmodell (vgl. Abb. 11) gliedert sich in drei Teilmodelle und em 
Aggregationsverfahren zur Ermittlung der sog. „Lernindikatoren": 

Information (INF), 

Kommunikation (KOM), 

Planungstechniken (PLA T), 

Organisation (ORG) und 
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Strategie (STRA T), 

die als relevante Elemente der Planung ex post quantitativ ermittelt werden 
und den Teams als Orientierungsgrößen für ihre weitere Planungstätigkeit 
dienen soilen. 

Abb. 11: Beziehungen zwischen den wichtigsten Spielgrößen 
des Planspiels GAPS/ 
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Das Teilmodell"ÖK" ermittelt aus den Aktivitäten der jeweils zurückliegen
den Periode (z.B. Investitionen der Wirtschaft) die makroökonomischen Grö
ßen wie Wachstum, Arbeitslosenquote und Preisniveauveränderung. Das 
Teilmodell „MISS" wertet realisierte Planungsaktivitäten aus, berechnet die 
Auswirkungen auf die „Ausgangssituation" und liefert in der Form von Out
puts neue Übersichten über die Problemlage in der Modellregion (z.B. Ab
wasserlage). Spezielle „Auszahlungswerte" als Erfolgsgrößen für die einzel-
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nen Teams werden aus den Teilmodellen „ÖK" und „MISS" sowie unter 
Zuhilfenahme besonderer Einschätzungen der Teams selbst ermittelt: 

- für die Verwaltungsteams der sog. „Unterstützungswert" (UW) als Maß 
der Zufriedenheit der Bevölkerung (aller Betroffenen) mit der Arbeit der 
Verwaltung, 

- für die Wirtschaft (Industrie) der „Profit" (PR) und das „Kapitalanlage
vermögen" (KAP), 

- für die Betroffenen" der „Wohlstandswert" (WW), der eine von der Pro
blemlage her reduzierte ,,Lebensqualität" erfaßt, wobei von den Betroffe
nen selbst die sich verändernden Prioritäten zwischen den einbezogenen 
Variablen (z.B. Wachstum, Arbeitslosigkeit, Umweltsituation) festgelegt 
werden. 

Diesen prinzipiell systemimmanenten Modellgrößen und Berechnungen wird 
durch das Teilmodell „ZIP" ein für die Spielzwecke reduziertes, längerfristig 
orientiertes, alternatives „Zukunftsmodell" gegenübergestellt, an dessen Ziel
vorstellungen die Aktivitäten aller Beteiligten deren Folgen „gemessen" wer
den. Die ermittelten Werte haben stimulierenden Charakter und dienen für die 
abschließende gemeinsame Schlußauswertung als Basis für eine gesellschaftli
che Zieldiskussion, in deren Rahmen noch einmal die Aktivitäten der einzel
nen Teams überprüft werden sollen. 

2.4.2.4 STRUPO („Strukturpolitik") 

Gegenstand des Planspiels STRUP021 ist die Förderung von strukturschwa
chen Räumen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91a GG. Als 
Spielgruppen, die mit drei bis sechs Personen besetzt sind, sind „der Bund" 
und exemplarisch je zwei Bundesländer und Wirtschaftsteams vertreten. 

21 STRUPO („Strukturpolitik"), Verf. C. Böhret/P. Wordelmann: Spielunterlagen, 4. 
Aufläge, 1980. 1'1eben einer Reihe von Testläufen Vv"urde das Plai,gpiel STRUPO 9mal 
durchgeführt. STRUPO wurde mit Unterstützung der Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeitung ( G. Höns) computerisiert. Zu den folgenden Ausführungen vgl. 
Wordelmann. P.: Computergestütze Simulationsmodelle/Planspiele in der Öffentlichen 
Verwaltung: ÖDIPOS und STRUPO, in: Böhret, Carl (Hrsg.): Simulationsmodelle für 
die Öffentliche Verwaltung, Speyerer Forschungsberichte 52, Speyer, 1986, S. 12 ff. 
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Abb. 12: Spielstruktur STRUPO 
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Die Spielaufgaben sind für die einzelnen Teams unterschiedlich. Für Bund 
und Länder geht es vor allem um die Entwicklung von Förderkriterien und die 
Entscheidung über Fördergebiete und Subventionen im Rahmen von Entwick
lungsplanungen. niese haben die Wirtschaftsteams zu berücksichtigen, eigene 
Investitionspläne aufzustellen und schließlich Investitionsentscheidungen zu 
treffen. Die Ausgangssituation und die Daten des Planspiels beziehen sich auf 
eine speziell für das Planspiel konstruierte Modellregion (Vgl. Abb. 13). Die 
dort abgebildeten Gebiete werden durch verschiedene Daten (Einwohnerzahl, 
Fläche, politische Situation, Umwelt- und Arbeitsmarktsituation, Einkommen, 
Infrastruktur, Industriebesatz) beschrieben. 
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Abb. 13: Modellregion STRUPO 
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Der Grundkonflikt des Planspiels liegt darin, daß die Vorstellungen der Län
der (und des Bundes) über die Landesentwicklungen weitgehend nicht mit den 
am Gewinn orientierten Investitonsplänen der Wirtschaftsteams kongruent 
sind. Über Verhandlungsprozesse, aber auch durch Steuerung mit Hilfe von 
Subventionen wird versucht, hier zu einer Annäherung zu kommen. Daneben 
gibt es noch Konkurrenzsituationen zwischen beiden Wirtschaftsteams und 
den beiden Ländern, die auch durch gegensätzliche politische Konstellationen 
und damit auch entsprechend unterschiedliche Bindungen zum Bund gekenn
zeichnet sind. 

Der Ablauf des Planspiels STRUPO gliedert sich in zwei oder mehr Peri
oden (eine Periode = 1 Tag), in denen jeweils die gleichen Spielphasen 
durchlaufen werden. 

Phase 1 : Die einzelnen Spielgruppen analysieren die Ausgangslage und die 
Daten der Szenarien, entwickeln ihre Grobziele und stellen strate
gische Überlegungen zu Förderungs- bzw. Investitionskriterien, 
politischen Konstellationen, Verhandlungskonzepten etc. an. 
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Phase 2: Bund und Länder entwickeln ihre Haushaltsplanungen, die \Virt-
schaftsteams ihre Investitionspläne. Es finden erste Abstimmungs
gespräche statt. 

Phase 3: Es kommt zu einer allgemeinen Interessenklärung: die Länder rin
gen um Mittel zur Subventionierung, die Wirtschaftsteams versu
chen, ihre Investitionspläne "schmackhaft" zu machen. Es ergeben 
sich Konflikte zwischen den Investitionsabsichten der Wirt
schaftsteams und den Förderzielen der Länder und des Bundes, 
wobei letzterer "übergeordnete Interessen" wahrzunehmen ver
sucht. Beide Wirtschaftsteams konkurrieren in bestimmten Bran
chen und um Standorte. Umweltmaßnahmen werden erörtert. Bei 
den vielfältigen Verhandlungen bilden sich Koalitionen. Es wird 
ein politisch-administrativer Planungs- und Durchsetzungsprozeß 
(,,Implementation") durchlaufen. 

Phase 4: Oie Länder melden auf der Basis der mit den Wirtschaftste~rns 
diskutierten Investitionsplänen ihre Forderungen zum Rahmenplan 
der Gemeinschaftsaufgabe an. Der Planungsausschuß (Bund und 
Länder) tagt und verabschiedet den Rahmenplan. 

Phase 5: Die Wirtschaftsteams treffen ihre Investitionsentscheidungen. Die 
Länder weisen die Fördermittel zu. 

Phase 6: In den Teams wird eine Analyse des Periodenablaufs vorgenom
men. 

Nach Abschluß der vorgesehenen Periodenzahl findet - wie bei jedem Plan
spiel die Gesamtauswertung statt. Die Entwicklung der Modellregion wird aus 
der Sicht der einzelnen Teams und unter Beachtung der Lernziele diskutiert. 
In aller Regel wird dabei auch die Realität der Gemeinschaftsaufgabe, die 
durch sehr gegensätzliche Positionen gekennzeichnet ist, erörtert. Das Modell 
hat die innerhalb der Spielregion vorgenommenen Investitions-, Umwelt-, In
frastruktur- und Subventionsentscheidungen der Spielgruppen zu verarbeiten 
und die Auswirkungen darzustellen. Diese werden mit Hilfe folgender Indika
toren zurückgespielt: 

- dem regionalen Einkommen im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum 
Bundesgebiet = 100; Spielindikator RE), 

- dem Arbeitskräftepotentiai ais Auslastungsgrad des gesamten Erwerbsper
sonenbestandes im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum Bundesgebiet = 
100; Spielindikator AKP), 
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- der infrastrukturausstaitung ais aggregiertem Indikator von sieben Einzej
merkmalen im Gebiet/Land (Vergleichsindikator zum Bundesgebiet = 100; 
Spielindikator INFRA), 

- dem Umweltwert als Indikator für die Qualität der äußeren Lebensverhält
nisse im Gebiet/Land/Bund (Skalierung von 0 - 100; Spielindikator UW), 

- dem Politischen Wert als Indikator für die "Stimmung" in der Bevölkerung 
und den Grad der Unterstützung im Gebiet/Land/Bund (Skalierung von 0 -
100; Spielindikator PW). 

Weiterhin werden für die beiden Wirtschaftsteams jeweils der Gewinn/Verlust 
(Spielindikator GW) für die abgelaufene Periode und die neuen Renditeerwar
tungen (Spielindikatoren GWE) ermittelt. Dazu kommt das jeweils neue Kapi
talanlagevermögen (Spielindikator KAP). Die mikroökonomischen Modellan
nahmen und -verknüpfungen sind relativ einfach, da es sich nicht um ein Un
terneh_mungsplanspiel handelt. So sind die Renditen und auch deren Prognose 
von den Standortentscheidungen, von den Anteilen des Investitionsvolumens 
an den verschiedenen im Spiel repräsentierten Branchen, aber auch von dem 
know how des betreffenden Wirtschaftsteams abhängig. 

Die Berechnung von regionalem Einkommen, Arbeitskräftepotential und 
Infrastrukturausstattung ergibt sich im wesentlichen aus den Definitionen. 
Entscheidend für die Plausibilität der Ergebnisse ist die Schätzung der Para
meter, die die Höhe der Veränderungen durch Investitionen etc. bestimmen. 
Sie wurden ursprünglich aus empirischen Untersuchungen abgeleitet (Ein
kommenswirkungen, Arbeitsmarktwirkungen von Investitionen), im Laufe der 
Planspieldurchführungen aber immer mehr dem Datenkranz des Spiels und 
seinen didaktischen Erfordernissen angepaßt. Auf diese Weise wurden auch 
der Umweltindikator, der als globaler Wert keinen direkten empirischen Be
zug haben kann und der Politische Wert, der aus der Arbeitsmarkt-, Umwelt-, 
Einkommens- und Infrastruktursituation in einem Gebiet aggregiert wird, ge
testet. Letzterer spiegelt in gewisser Weise das politische Bewußtsein der je
weiligen Bevölkerung wider und kann somit in seiner jeweiligen konkreten 
Ausprägung als Grad der Unterstützung der politischen Führung durch die 
Wahlbevölkerung verstanden werden. 

Über die periodisch zu ermittelnden Indikatoren hinaus leistet das Modell 
für die einzelnen Teams auch direkte Planungshilfe. indem es auf bestimmte 
Vorgaben (Investitionen in bestimmten Branchen und Förderungsräumen, In
frastrukturinvestitionen, Umweltauflagen) - cet. par. - der Teams die Aus
wirkungen in den Förderungsräumen ermittelt („ Wenn-dann-Abfrage). Damit 
wird nicht nur die Planungsarbeit erleichtert, es werden auch zusätzliche Ar
gumente für die Verhandlungsprozesse geliefert. Das konkrete Voraugenfüh-
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ren oesnmmrer 1\USWlfKUngen nar oe1sp1e1swe1se msner zu emer oeurncn ver-
schärften Umweltpolitik geführt. 

2.4.2.5 REGION "Y" 

Lernziele des Planspiels Region „ Y" 

Generelles Ziel des Planspiels "Region Y"22 ist es, anderweitig erworbene 
Fertigkeiten und Fähigkeiten an einer komplexen Aufgabenstellung anzuwen
den und hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit sowie Übertragbarkeit in die Ver
waltungspraxis zu überprüfen. 

Speziell ist eine regionale Entwicklungsaufgabe aus Landessicht planerisch 
und organisatorisch zu bewältigen. Zwei Stadtentwicklungsprobleme sind zu
sätzlich zu bearbeiten. Im Verlauf der "Entwicklungsplanung" müssen die 
„Interessen" von Betroffenen (hier insbesondere die der "Privatwirtschaft") 
berücksichtigt werden; auf sachdienliche Kommunikation innerhalb der Ver
waltung und mit der "Umwelt" ist zu achten. 

Überlegungen zur angemessenen Organisationsform, zum zweckdienlichen 
Einsatz von Planungsmethoden und von Konferenz- und Verhandlungstechni
ken sind in die Lösung der Aufgabe einzubeziehen. 

Simulierte Beteiligte (Spielgruppen, Teams) 

Im Planspiel agieren mehrere „Beteiligte" aufgrund vorgegebener Infor
mationen (vgl. die verschiedenen Szenarios) in Bezug auf die konkretisierte 
Aufgabenstellung unter Einhaltung von Spielregeln. 

Abgebildet werden: 

- die mit der regionalen Entwicklungsaufgabe (zunächst) betrauten Fachpla
nungsgruppen in den Landesressorts WIRTSCHAFT, VERKEHR, 
UMWELT UND GESUNDHEIT 

- die Kommunen a und b Geweils dargestellt als die für die Entwicklungs
probleme zuständigen Dezernate) 

- die „Betroffenen" i.w.S. 
a) Interessen der Wirtschaft (in der Region ansässige und/oder an der An

siedlung interessierte Unternehmen), 

22 Vgl. dazu Böhret, C. : Region Y, vervielfältigte Spielunterlagen, Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer, 1984; sowie ders.: Modellregion Ypsilon, in: Bau
welt No. 25/26, Juni 1972. 
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b) Interessen der planungsbetroffenen Bürger (werden ggf. von der Spiellei
tung simuliert) 
Beide repräsentieren zugleich die "interessierte Öffentlichkeit". 

LANDESEBENE 

RESSORT WIRTSCHAFT 

RESSORT VERKEHR 

RESSORT UMWELT 

UND GESUNDHEIT 

Abb. 14: Planspielstruktur „Region Y" 
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Zusammensetzung der Team.s 

Die angemessene Organisation der Teamarbeit ist (als eines der Lernziele) 
den jeweiligen Gruppen überlassen; dies gilt auch für die organisatorische Lö
sung der Kommunikation mit den anderen Teams (Pianspieibeteiiigten). In 
jedem Fall dürfte es zweckmäßig sein, für die interne Aufgabenbewältigung 
unterschiedliche Funktionen festzulegen und auf die Teammitglieder zu über
tragen („Rollen"). 

Aufgaben der Teams 

Die Aufgaben der Teams während des Planspiels erstrecken sich auf fünf 
größere Bereiche: 

- Planung, 

- Organisation, 

- Kommunikation (Innen- und Außenaspekt), 

- Verhaltensaspekte, 

- Implementations- bzw. Transferüberlegungen. 

Planungsaufgabe 

Jedes Team bestimmt im Rahmen seines Kompetenzbereichs die dring
lichsten Aufgaben in der Region und/oder in den Kommunen und entwickelt 
Pläne bzw. Programme zur Problemlösung. Dabei können Planungsmethoden 
angewendet werden, möglichst unter Berücksichtigung eines einfachen Pro
grammplanungsverfahrens („MPP")23

, dessen Grundzüge vermittelt werden. 
Die Finanzierungslücken sind so klein wie möglich zu halten. 

Die Teams sollen überlegen, ob und wie Grundzüge einer ressortübergrei
fenden Planung (Förderungsprogramm) bzw. die Hauptlinien einer Stadtent
wicklungsplanung hilfreich sein könnten. Dabei dürfen jedoch die fachplane
rischen Aspekte nicht zu kurz kommen. 

Organisationsaufgabe 

Die für die Lösung der Entwicklungsaufgabe adäquate Organisationsform 
ist zu erproben. Die zunächst gewählte Form kann während des Planspiels 
auch geändert werden (mit kurzer Begründung nachrichtlich an die Spiellei-
tnncr n 
"W...l...&b•.J• 

23 Vgl. dazu Böhret, C.: Grundriß der Planungspraxis. Mittelfristige Programmplanung 
und Planungstechniken, Opladen 1975. 



47 

Verschiedene Orgapjsationsmodelle mögen angemessen sein, 
Bildung einer Planungsgruppe (des Ressorts) mit klarer interner Funktionstei
lung und Festlegung der Art der „Außenkontakte". Oder die Bildung einer 
lockeren ressort(ibergreifenden Planungsorgariisation oder die Gr1Jndung einer 
Projektgruppe. Auf kommunaler Ebene läßt sich die Entwicklungsaufgabe in 
Fachdezernaten erledigen, aber beispielsweise auch über ein besonderes 
Stadtentwicklungsreferat etc. 

Kommunikation 

Bei der Festlegung der Organisationsform wie bei den Planungsbemühun
gen sind Grundfragen der Kommunikation zu beachten. 

Es mag sich als zweckmäßig erweisen, bestimmte Informationen zwischen 
den einzelnen „Planungsgremien" (Teams) auszutauschen und eine möglichst 
reibungslose Koordination zu erreichen. Nicht selten werden solche Kommu
nikationen auch organisatorisch festgelegt (über „Beauftragte" oder über „Ko
ordinierungsausschüsse" bzw. - Sitzungen). Wahrscheinlich kommt es auch 
zu unterschiedlichen Auffassungen über die Entwicklungsziele und/oder die 
Mittelverteilung. Die Kommunikation wird dann auch über Verhandlungen 
stattfinden {„Konferenz- und Verhandlungstechnik"!). 

Es wird nicht zu umgehen sein, die Planungsbetroffenen (Wirtschaft und 
Bürger) zu informieren und deren Vorstellungen in die Entwicklungsaufgabe 
einzubeziehen. Ein wichtiger Teil der Kommunikationsaufgabe besteht darin, 
die zeit- und sachgerechte Kommunikation mit dieser Umwelt herzustellen. 

Verhaltensaspekte 

Die Umsetzung organisationspsychologischer Erkenntnisse in die „arbei
tende" Gruppe wird angestrebt. Sie sollten auch beobachten, wie sich ihre 
Gruppe als Team entwickelt, welche Spannungen auftreten, wie diese verar
beitet werden. Wie wird die Gruppe in die „externen Vorgänge" (z.B. in 
Verhandlungen einbezogen)? 

Implementations- und Transferüberlegungen 

Das beste Verfahren, die griffigsten Instrumente nützen nur dann, wenn es 
gelingt, sie in bestehende Organisationseinheiten einzufahren und ihre An
wendung durchzusetzen. Gelingt es wenigstens im Planspiel, diese Kenntnisse 
und Fertigkeiten einzusetzen und eine zweckmäßige Organisationsform zu 
finden? Scheint es möglich, die Ergebnisse planerischer Bemühungen auch 
gegenüber den „Betroffenen" i.w.S. durchzusetzen? Welche Implementie
rungsschwierigkeiten treten auf? Wo könnten die Widerstände Hegen, die eine 
Übersetzung unserer Vorgehensweise in die eigene Behörde erschweren 
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(Transferproblem)? Die einzelnen Gruppen sollten ihre Erfahrungen mittels 
Fragebogen überprüfen. 

Präsentation 

Insgesamt wird erwartet, daß die Teams ihre Ergebnisse und Erkenntnisse 
zu den einzelnen Aufgabenbereichen in der jeweils angemessenen Form prä
sentieren, 

- die Planungsergebnisse i.e.S. etwa auf den Karten der Region und mittels 
der MPP-Planungsblätter, 

- Implementationsprobleme in den übergebenen Fragebogen, 

- Kommunikationsvorgänge sowie Art und Wandel der Organisationsform 
durch kurzen schriftlichen Bericht an die Spielleitung etc. 

Zusatzinformationen je Team 

Allen Planspielteilnebmern wird die generelle Beschreibung der Aus
gangssituation der „Region Y" ausgehändigt ( = Szenario A). Die Ressorts 
erhalten außerdem spezielle - nur ihren Fachbereich betreffende - Informa
tionen zu akuten Problemen in der Region bzw. in den Kommunen (Szenarios 
W, V, U, a 1 und b); desgl. das Team WIRT. 

Spielregeln 

Wie schon erwähnt, sind die Ergebnisse des Planungsprozesses und son
stiger Aufgabenlösungen in geeigneter Form zu dokumentieren und ggfs. zu 
visualisieren (für die Auswertungsdiskussion im Plenum). Während des Plan
spiels sind kurze schriftliche Berichte an die Spielleitung zu geben: 

a) nachdem die Organisationsform (intern, extern) festgelegt ist, 

b) wenn sich die Organisationsform ändert, 

c) wenn eine Verhandlung stattfinden soll bzw. stattgefunden hat (Verfahren 
wird jeweils vor Spielbeginn vereinbart), 

d) insoweit Fragebögen bzw. Formblätter einzureichen sind (z.B. nach Ab
schluß des Planspiels). 

Zu Konferenzen/Verhandlungen, aber auch zu Besprechungen mit Betroffe
nen (Privatwirtschaft) ist formell einzuladen; die Spielleitung ist zu informie
ren. Das einladende Team gibt der SL nach Abschluß der Konferenz ein 
Kurzprotokoll ab (Formblatt). 

Es ist gestattet, daß die „Betroffenen" auch außerhalb der fiir „personale 
Kontakte" vorgesehenen Zeiten schriftlich über die Vorhaben der jeweiligen 
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GPJppen unterrichtet werden; a..1Jl besten in der Form einer PresseIPjtteilung 
( „ Öffentlichkeitsarbeit"). 

Die vorgegebenen Finanzmittel können nicht erhöht werden. Jedes Team 
hat spezielie Angaben über Höhe und Struktur der verfügbaren Finanzmittel. 

Überblick über den Spielablauf 

a) Einführung 
- in das Planspiel 
- in das Planungsverfahren 
- in den Fall (die „Entwicklungsaufgabe"). 

b) Planspielphase I = Konzeption (Analysen, Ziele, Planungsschwerpunkte, 
Strategien), 

c) Planspielphase II = Alternativen/Kommunikation (Fortsetzung der Pla
nungsbemühungen; ggfs. auch Hearings mit Betroffenen etc.), 

d) Planspielphase III = Programme/Finanzierung (Programmerstellung, Pro
gramm- und Finanzplan), 

e) Zusammenstellung der Ergebnisse (unter Berücksichtigung aller Aufgaben
stellungen). 

2.5 Planspiele als Methode beim Test von Gesetzentwürfen 

A!!e stöhnen unter der Fülle und der oft mangelnden Qualität der Rechtsvor
schriften. Aber je differenzierter die spätpluralistische Industriegesellschaften 
werden, desto spezieller werden die Normen und desto unsicherer werden die 
von ihnen erhofften Wirkungen und Folgen. Auch das komplizierte Zusam
menspiel von technologischem Wandel, ökonomischer Verwertung und ge
sellschaftlichen Bedürfnisssen macht es so schwer, den wirklichen Regelungs
bedarf abzuschätzen und die Vollzugsdefizite zu minimieren. Das waren und 
sind die Anstöße dafür, mehr als bisher die prinzipielle Notwendigkeit und die 
langfristigen Belastungen rechtsförmiger Regelungen zu prüfen sowie dann 
entstandene Entwürfe vor ihrem Inkrafttreten zu testen. Also: auf ihre 
Vollziehbarkeit, den Grad der Zweckerreichung, die interne Konsistenz, die 
erwartbare Akzeptanz und die (sprachlich-begriffliche) Verständlichkeit zu 
pn1fen. 

Gefordert wird vor allem, Rechtsnormen im Entwurfsstadium in einer 
Quasi-Realität dahingehend zu überprüfen, ob sie die Absicht, die man mit 
ihnen verfolgen will, auch erfüllen können. Dabei muß man versuchen, Lük
ken - ja sogar Fehler - zu entdecken sowie unklare Folgen und Verhaltensan-
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nahmen zu überprüfen. Indem man so tut als sei das Gesetz schon in Kraft, 
lernt man den Entwurf erst richtig kennen und kann zugleich auf dessen Feh
ler und Ungereimtheiten aufmerksam machen. 

Für solche Gesetzestests und zunehmend auch für prospektive Gesetzes
folgenabschätzungen lassen sich - je nach Zielrichtung - viele Testinstrumen
te einsetzen; nicht zuletzt hat sich bisher das strukturierte, fallbezogene Plan
spiel mehrfach bewährt. 24 

Mit Hilfe von Planspielen können vor allem die besonders wichtigen oder 
"unsicheren" Teile von Rechtsvorschriften auf ihre Praktikabilität, Vollzug
seignung, Adressatenfreundlichkeit usw. geprüft werden; dies insbesondere 
dann, wenn wenig „ Testzeit" verfügbar ist oder sich Praxistests verbieten 
(wie etwa beim Katastrophenschutzgesetz). Es ist dabei sehr ratsam, die Mit
spieler aus der späteren Vollzugspraxis zu gewinnen - also Vertreter der 
Normanwender und der Normadressaten. 

Abb. i5 zeigt die LBKG-Planspielstruktur und deutet den typischen Ver
lauf an. Wichtig ist, daß bei solchen Tests von Gesetzen die zu überprüfenden 
Rechtsvorschriften in Quasi-Realität - bereits eingetretener oder potentieller 
Ereignisse und Fallsequenzen - von wichtigen Normadressaten angewendet 
werden „als ob" das Recht schon gelte. Es interessiert also, welche Auswir
kungen die rechtsförmigen Regelungen auf die späteren Normadressaten ha
ben; wie diese akzeptiert werden dürften, ggfs. welche Belastungen entstehen, 
wie sich das Regelwerk insgesamt „anlassen" dürfte. Die Auswertung und 
Beurteilung der Ergebnisse richtet sich vor allem auf Intentionsnähe, Prakti
kabiiität und Akzeptierbarkeit. 

24 Besonders zu erwähnen sind das Planspiel zum Brand- und Katastrophen-5chutzgesetz 
(LBKG) Rheinland-Pfalz 1981, und der Test von Verwaltungsvorschriften zum Um
weltverträglichkeitsprüfungsgesetz im Auftrag des Bundesumweltministeriums 1990. 
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Abb. 15: Struktur und Verlauf des LBKG-Planspiels 
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Treten während des Planspiels hierzu Mängel, Lücken, Inkonsistenzen auf, 
dann werden Neuformulierunge und/oder Umstrukturierung der Rechtsvor
schrift empfohlen. Insbesondere bei der rechtsförmigen Gestältung eines neu
en Problemfelds oder einer neuen Aufgabe kommt es immer wieder vor, daß 
auch erfahrungsreiche Rechtsetzungsexperten den einen oder anderen Aspekt 
des Regelwerks überhaupt nicht, nicht in seiner ,,Vernetzung" (Querschni.tt
betrachtung) oder nicht in seiner Folgenwirkung (Längsschnittbetrachtung) 
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berücksichtigen (können). Auch bestehen häufig Unsicherheiten gegenüber 
der späteren Vollziehbarkeit und gegenüber der sozialen Akzeptanz der Nor
men im "Alltag". Verbesserung und Bestätigung von Rechtsvorschriften sind 
die zwei zentralen Intentionen des verhältnismäßig jungen Verfahrens der an
tizipierenden Gesetzestests mittels Planspiel;25 Notwendigkeitsprüfung und 
vorausschauende Analyse von Regelungsalternativen sollen mittels Gesetzes
folgenabschätzung (GFA) verbessert werden. 

Diese Art einer "experimentellen Gesetzgebung" wird in komplizierten 
Industriegesellschaften mit hohem und sehr differenziertem Regelungsbedarf 
immer wichtiger. Wegen des relativ großen Aufwands ist es allerdings nahe
liegend, zunächst nur Vorschriften mit großem Wirkungsspektrum - aber un
klarem Folgenfeld - und Vorschriften mit breitem Adressatenfeld (Verwal
tung, Bürger) zu testen. 

2.6 Planspiele zur Entscheidungshilfe 

Diese weitere Anwendungsmöglichkeit der Simulationsmethode, die sich auf 
die unterschiedlichsten inhaltlichen Probleme politischer, sozialer, ökonomi
scher Art und die verschiedenen Entscheidungsträger und -prozesse beziehen 
kann, ist ganz wesentlich abhängig von der Prognosefähigkeit der Simulation. 
Im Rahmen dieser Anwendungsmöglichkeit soll die Simulationsmethode die 
Unsicherheitsfaktoren in Entscheidungssituationen, die nahezu immer in die 
Zukunft gerichtet sind, möglichst minimieren, zumindest jedoch transparent 
machen. Die Simulationsmethode dürfte in der Lage sein, von ihrer Struk-rur 
her wenigstens die letzte Anforderung zu erfüllen. Jedoch zeigt sich in der 
Praxis häufig, daß die Intransparenz - vor allem politischer Entscheidungs
prozesse durch die Einbeziehung relativ komplexer Methoden letztlich nur 
schwer zu durchbrechen ist. Die Forderung nach Minimierung der Unsicher
heitsfaktoren - also nach „echter" Entscheidungshilfe, kann die Simulations
methode nach den bisherigen Erfahrungen nur begrenzt erfüllen. Auch hier 
spielt die Validität des benutzten Modells die entscheidende Rolle. Deshalb ist 
die Leistungsfähigkeit der Simulation im Rahmen dieses Anwendungszwecks 
vor allem von der inhaltlichen Problemstellung von der Komplexität des Pro-

25 Vgl. als Überblick: Böhret, C. : Zuerst testen - dann verabschieden: Erfahrungen mit 
der Prüfung von Gesetzentwürfen, in: Zeitschrift für Gesetzgebung, 7. Jg. Heft 3, 
1992, S. 193-216, mit weiteren Literaturangaben. Neuerdings Böhret, C.: Gesetzes
folgenabschätzung (GFA) - Einordnung, Absichten, Methodik: ein Überblick mit Bei
spielen ( = Speyerer Arbeitshefte 110), Speyer 1997, 36 S. 
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blems oder besser Eingrenzbarkeit des Problemkreises, von dem zeitlichen 
Entscheidungshorizont und nicht zuletzt auch von den zur Verfügung stehen
den Mitteln abhängig (vgl. auch Abschnitt 5.1). 

Auch bei diesem Anwendungszweck sind zwei unterschiedliche methodi
sche Vorgehensweisen zu diskutieren, die strategische und die taktische Simu
lation. 

2.6.1 Taktische Simulation zur Entscheidungshilfe 

Das Wesen der taktischen Simulation liegt darin, daß während des Simulati
onsablaufs mehrere bekannte Teilkomponenten des Simulationsmodells in ih
rem Verhalten integriert werden und damit Schlüsse auf das Verhalten des 
Gesamtsystems möglich machen. In einer Reihe von Simulationsläufen kön
nen sowohl die Interaktionen zwischen den Modellkomponenten als auch die 
Entscheidungsvorgaben (-alternativen) heuristischen Einflußnahmen unterlie
gen. Auf diese Art und Weise lassen sich dann - zwar unter relativ großem 
Aufwand - relative Lösungsoptima als Entscheidungshilfen anbieten. 

Die notwendigen detaillierten Informationen über das Verhalten der Teil
komponenten des Simulationsmodells erfordern zugleich die inhaltliche wie 
auch die zeitliche Eingrenzbarkeit des Entscheidungsphänomens. Gute Erfolge 
mit dieser Form der Simulation sind deshalb auch überwiegend nur aus dem 
mikroökonomischen Bereich bekannt. Die taktische Simulation mit der ihr 
inhärenten heuristischen Vorgehensweise wird dort häufig dann angewandt, 
wenn wegen des dynamischen und/ oder stochastischen Charakters sowie der 
möglichen nichtlinearen Zusammenhänge gegebener Problemstellungen ana
lytische Lösungsverfahren nicht anwendbar sind. Die Problemstellungen und 
die Vorgehensweisen lassen hier ausschließlich die Verwendung von Compu
ter-Simulationen zu. 

Außerhalb des mikroökonomischen Bereichs, für den wegen des Standes 
und der Operationalität der mikroökonomischen Theorie relativ valide Teil
modelle vorliegen, ist die taktische Simulation nur schwer anwendbar. Sie läßt 
sich bisher auf komplexere sozioökonomische Problemstellungen mit der Ein
beziehung qualitativer Variablen (gesellschaftliche Größen, Macht etc.), wie 
sie häufig im Bereich der öffentlichen Verwaltung anzutreffen sind, kaum mit 
einigem hrfoig anwenden. Zudem wäre die Integration derartiger Verfahren 
in komplexe politische Entscheidungsprozesse umstritten, obwohl sie zweifel
los zur Erhöhung der Transparenz politischer Entscheidungen beitragen 
könnten. 
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2. 6. 2 Strategische Simulation zur Entscheidungshilfe 

Die strategische Simulation scheint dem sozioökonomischen bzw. -politischen 
Gegenstand angemessener zu sein, liegt ihre Zieisetzung doch nicht in der Er
reichung einer optimalen Lösung sondern in der Entwicklung von alternativen 
Vorgehensweisen (Strategien), Programmen etc. Anwendbar sind alle drei 
Simulationstypen. Die spezielle Form der strategischen Simulation basiert auf 
zwei Überlegungen: 

- zum einen wird der genügende Stand der sozialwissenschaftlichen Theo
riebildung, der die Vorlage valider Entscheidungshilfen (Lösungen) in die
sem Bereich nicht erlaubt, akzeptiert, 

- zum anderen wird auf die in der Realität verwandten Entscheidungstechni
ken hingewiesen, die oftmals diese Bezeichnung wohl kaum verdienen. 
Von daher ist die strategische Simulation trotz oder gerade wegen - ihrer 
bekannten Einschränkungen zmnindest konkurrenzfähig. 

Konkrete Anwendungsbeispiele der strategischen Simulation aus dem Bereich 
der Verwaltung bzw. der Politik sind kaum bekannt. Allerdings weiß man, 
daß in den USA die Planspieltechnik im Defense Department und State De
partment als Hilfsmittel für die politische Planung benutzt wurde. 

Mit Hilfe von Planspielen können vor allem im Bereich der internationalen 
Beziehungen bestimme Strategien entwickelt und unter risikofreien Bedingun
gen auf ihre Konsequenzen getestet werden. Erfahrungen in der Planspiel-
' ... • 11 • 1 ~ ~·· 11. T""'I ~ „ 11 „ - "T"'li."t ,,.... • t • „ recnrnK gmr es rur me r..mw1cK1ung von rianungsprogrammen. i':Sie oez1enen 
sich im wesentlichen auf die bevorzugten Planungsbereiche des Bildungswe
sens, der Regional- und Städteplanung sowie des Verkehrswesens. 

Die Simulationsmethode bietet hier bisher neben den schon bekannten all
gemeinen Vorteilen vor allem die Möglichkeit, bestimmte Denkprozesse der 
Entscheidungsträger technisch komfortabler (schneller und komplexen) und 
dadurch möglicherweise auch mit qualitativ besseren Ergebnissen zu vollzie
hen. Die Nachteile der Simulation liegen in dem relativ hohen Aufwand, in 
der mangelnden Flexibilität der Struktur von Simulationsmodellen bzw. im 
Fehlen von flexiblen, auf die unterschiedlichsten Problemstellungen anwend
baren Modellen sowie in den technischen (viele Entscheidungen müssen schon 
getroffen sein, bevor die Simulation überhaupt beginnt), den psychologischen 
(Entscheidungsträger bedienen sich häufig nicht gerne Methoden, die sie 
selbst nicht oder nur schwer durchschauen) und den politischen Schwierigkei
ten (Konstrukteure bzw. Anwender von Simulationsmodellen könnten zu ei
nem unkontrollierten und unlegitimierten politischen Machtfaktor werden) der 
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Integration dieses Verfahrens in politische Entscheidungsprozesse. Letztere 
Faktoren sind allerdings kaum noch simulationsspezifischer sondern eher sy
stemspezifischer Natur. 

3. Das Planspiel TAU 

3.1 Beschreibung des Planspiels TAU 

TAU ist ein computerunterstütztes Planspiel, in dem politisch-administrative 
Entscheidungsprozesse in einer quasi-realen Situation mit ihren Auswirkungen 
auf verschiedene Politikfelder simuliert werden. Komplexität, Vernetzung und 
Langfristigkeit politischer Konzepte werden erfahrbar. TAU bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit zur Erprobung alternativer Organisations- und Arbeits
formen und unkonventioneller politischer Programme. 

3.1.1 Ansatz 

In das Planspiel TAU sind langjährige Erfahrungen in der Entwicklung und 
Durchführung von einfachen Rollen- bis hin zu komplizierten computerge
stützten Planspielen eingeflossen. Dabei wurde ein Ansatz gefunden, der eine 
hohe Flexibilität in Bezug auf Planspielinhalte (Anpassungsmöglichkeiten an 
politische und sozioökonomische Veränderungen), Teilnehmervoraussetzun
gen und -zahlen, Teamstrukturen, Zeitbedarf und -ablauf aufweist. Nicht die 
Starrheit eines formalen Modells dominiert im TAU-Planspielseminar, son
dern die erkennbaren Interessen der Teilnehmer mit ihren spezifischen Aus
prägungen im Gruppenprozeß. Ein die affektiven Elemente begleitendes In
strumentarium (z.B. ein standardisiertes Verfahren zur Selbst- und Fremdein
schätzung) ist verfügbar. Das in das Planspiel integrierte mehrfachvernetzte 
Computermodell ist flexibel handhabbar. 

Im Planspiel TAU sind für die Teilnehmergruppen verschiedene Arbeiten 
am PC (Aufruf, Abfrage und Ausdruck aus der Datenbank der Maßnahmen; 
Eingabe und Ausdruck von Texten im Team Medien; Maßnahmeneingabe für 
die Teams zu Rechen- und Testzwecken) vorgesehen. Diese PC-Handhabung 
ist auch ohne Vorkennt1üsse möglich. 

Die Durchführung von Planspielen erfordert allerdings einen besonderen 
Aufwand und eine optimale Vorbereitung. Diese technischen Voraussetzungen 
für die Durchführung von TAU sind in der folgenden ·1·abeiie dargesteiit. 
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Tab. 1: 1Votwendiges Equipmentfii; die Du;chfuhrang des Planspiels TAU 

- ca. 15 bis 25 Teilnehmer (heterogene Zusammensetzung möglich) 

- 2 1 /2 bis 4 Tage Zeit 

- 10 Räume 

- technische Ausstattung (6 PC mit Drucker, Kopierer, Videoausrüstung, 
Overhead-Projektor mit LCD-Aufleger) 

3 .1. 2 Inhalt und Ziele 

Im Planspiel TAU werden die Reaktionen des politisch-administrativen „ Um
felds" auf alternative Maßnahmen- und Programmentwicklungen in gesell
schaftlich dringlichen Problemfeldern nachvollzogen. Dabei werden vor allem 
die zusammenhängenden und längerfristigen Folgen heutiger Entscheidungen 
oder Nichtentscheidungen berücksichtigt. In TAU werden vorrangig drei 
Problemfelder abgebildet: 

- Technologie- und Industriepolitik, 

- Arbeit und Qualifizierung, 

- Umwelt und Natur; 

wobei jeweils auch ökonomische, energiepolitische, soziale und gesundheits
politische Aspekte mit einbezogen werden. Im Seminar soll realitätsnah und 
innovativ experimentiert werden: 

- mit der Entwicklung und Durchführung zukunftsorientierter Programme, 

- mit Bezug zu großen gesellschaftlichen Problemfeldern, 

- unter Berücksichtigung vielfältiger Folgenaspekte, 

- im Rahmen einer pluralistischen Bildungsgesellschaft. 

Die Planspielinhalte stellen quasi ein Vehikel für Problemsituationen des be
ruflichen Alltags dar, denn auch dort müssen kurz- und langfristige Folgen 
des eigenen Tuns bewertet und in die Entscheidungsfindungsprozesse einbe
zogen werden. Das Planspiel setzt keine speziellen Kenntnisse der Teilnehmer 
voraus. 

Zentrale Lernziele sind: 

- erhöhtes Verständnis für Kompliziertheit und Komplexität zu gewinnen und 
zu „erfahren" (Querschnitt, Vielfalt, Zusammenhang), 
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- potentielle Folgen zu beachten und zu bewerten (Zeitdimension, Wahr
scheinlichkeit), 

- Einflüsse von oft gegensätzlichen Interessen zu erkennen und zu verarbei
ten (Konfliktlösung, Kooperation), 

- problemadäquate Organisations- und Arbeitsformen zu finden und zu er
proben (Binnen- und Außenorganisation, Selbsteuerung, Öffentlichkeitsar
beit, Umgang mit Medien), 

- Formen des Krisenmanagement anzuwenden (z.B. bei Katastrophen). 

3.1.3 Teamstruktur 

Im Planspiel TAU agieren sechs Teams (Kanzleramt, verschiedene Ministeri
en und ein Medienteam) mit ca. drei bis sechs Akteuren. Kanzler und Mini
ster - jeweils von ihrem Team gewählt - bilden das Kabinett. Darüber hinaus 
wird je nach Bedarf das Parlament aus der Mitte der Mitspieler „einberufen". 

Abb. 16: TAU-Spielstruktur 
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Das Planspiel TAU ist modular aufgebaut. So können z.B. einzelne Teams 
entfallen oder auch zwei Medienteams agieren. Die Akteure sind primär Re
präsentanten des politisch-administrativen Systems (PAS); sie übernehmen 
Leitungspositionen in Regierung und Verwaltung (Ministerien, Ressorts). Ihr 
Auftrag ist, zur Erreichung der selbstgesetzten Ziele unter Zeit- und Kom
plexitätsdruck zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Es gilt, im 
Rahmen der gegebenen Ressourcen Programme zu entwickeln und Maßnah
men zu ergreifen, um in den miteinander verflochtenen Problemfeldern lang
fristige Fehlentwicklungen zu vermeiden und bereits unerträgliche Zustände 
zu mildem. Dabei sind die vielfältigen gesellschaftlichen Interessen (u.a. der 
Gewerkschaften und der Unternehmer) zu berücksichtigen, die z.T. auch von 
der Spielgruppe „Medien" eingebracht werden. 

Struktur der Handlungsgrößen und Aktionsparameter 

In der folgenden Abbildung sind die für die Spieler wesentlichen Größen dar
gestellt. 

Abb. 17: Vereinfachtes Schema des TAU-Vernetzungsmodells 

Wirkungsindikatoren 

Medienprodukte Plura1ismusindikatoren 

Handlungsvariablen für die Teams bilden Maßnahmen, bzw. für das Medien
team die Medienprodukte. Den Akteuren steht ein Katalog von vorgegebenen 
Maßnahmen (derzeit ca. 400) zur Verfügung. Er umfaßt Maßnahmen wie den 
Bau von modernen Kernkraftwerken, den Ausstieg aus der Kernenergie, die 
Förderung der Solarenergie, die Abschaffung der Gewerbesteuer, Forschung 
und Entwicklung der Oberflächen- und Schichttechnik, die Einführung eines 
Ozontempolimits oder die Einführung eines 2. Arbeitsmarktes. Eine Erweite
rung des Maßnahmenkataloges durch die Spieler selbst ist - mit Absprache 
der Spielleitung - auch während des Spiels möglich und ausdrücklich er
wünscht. Die Akteure sind demnach nicht auf die Lösungsmöglichkeiten des 
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Maßnahmenkataloges beschränkt. Die zeitliche Dynamik der Problemlösun
gen wird dadurch erreicht, daß die Spielleitung im Verlauf des Planspiels 
neue „zeitgemäße" Maßnahmen „nachschiebt", die durch den Spielablauf er
möglicht werden. 

Die Entscheidung über ein Maßnahmenbündel unterliegt einer Budgetre
striktion. Jedem Team steht ein festes Budget zur Verfügung. Die Budgethöhe 
kann allerdings durch Maßnahmenentscheidungen (z.B. Steuersenkungen) 
ober durch Übertragung von Mitteln an/von anderen Teams verändert wer
den. 

Grundlage der Entscheidungen bilden drei unterschiedliche Arten von In-
dikatoren: 

Wirkungsindikatoren (langfristige Entwicklung meßbarer Größen, z.B. 
BSP, Waldschäden), 

Systemindikatoren (abstrakte Beurteilungsgrößen, z.B. soziale Zufrieden
heit), 

- Pluralismusindikatoren (Beurteilung durch gesellschaftliche Gruppen). 

Mit Hilfe dieser Aktionsparameter wird die Ausgangssituation verschiedener 
gesellschaftlicher Bereiche/Problemfelder und ein Szenario für die Zukunft 
beschrieben (vgl. Tab. 2). Sie bilden gleichzeitig die Zielgrößen für die Ak
teure, da an ihnen nach jeder Spielperiode die Auswirkungen der Entschei
dungen sichtbar werden. 

Tab. 2: Systematik der eingesetzten TAU-Indikatoren 

Wirkungsindikatoren Systemindikatoren Pluralismusindikatoren 

Wirtschaftsindikatoren • Energieeinsatz • Internationale Wett- • Unternehmer 

• Einsatz neuer Technik bewerbsfähigkeit • Gewerkschaften 

• Wirtschaftswachstum 

• Gesundheitskosten 

Soziale Indikatoren • Arbeitslose • Soziale Zufriedenheit • Kirchen und ähnliche 

• Unqualifizierte • Gleichwertigkeit der moralische Instanzen 

•Armut Lebensbedingungen 

• Krankheiten 

Umweltindikatoren • Waldschäden • Ökologische Sicher- • Umweltverbände 

• Wasserqualität heit 

• Umweltkrankheiten 

politische Indikatoren • Wohlfahrt • allgemeine Zustim- • Extremisten 

mung zur Politik 
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3.1.4 Der Ablauf 

Das Planspiel TAU wird in Form eines Planspielseminars durchgeführt, das 
mit einer ausführlichen Einführung beginnt. Der Ablauf des Planspiels kann 
dann zeitlich flexibel gestaltet werden. Gespielt werden mindestens drei, ma
ximal sechs Perioden. Eine Spielperiode dauert ca. drei bis vier Stunden und 
entspricht einer Realzeit von zwei Jahren (Doppelhaushalt). Während des 
Planspiels können zusätzliche kognitive Bausteine eingesetzt werden (Organi
sation, Methoden, Verhandlungstechniken etc.) bzw. die affektiven Elemente 
aufgearbeitet werden. 

l 1Spielbeginn1 

Abb. 18: Ablauf eines TAU-Planspielseminars 

SPIELABLAUF 

- a!!gemeine Einführung 
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t 
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+ 
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• Prognosenauswertung und Zielbestimmung 
• Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse 
• Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

+ 
/Perjodenendej - Entscheidungen der Spielleitung bekanntgeben 

- individuelle Beurteilung der Spielperiode 
- evtl. Nachbesprechung: Analyse des Spielverlaufs 

+ 
Auswertung der Presseerzeugnisse und 

Maßnahmenentscheidungen durch die Spielleitung 

Nach 3 oder 4 
Perioden 

[Spielende 1 - Ergebnisauswertung 
- Spielverlaufsanalyse 
- Modellerläuterung 
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Innerhalb einer Spielperiode sind folgende Arbeitsschritte üblich: 

- Analyse der Situation und Entwicklungstrends, 

- Entwicklung eines Arbeitsprogramms (strategische Entscheidungen), 

- Abstimmung mit anderen Ressorts z.B. im Kabinett, 

- begleitende Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 

- Sitzung des Parlaments (falls erforderlich), 

- Entscheidungen über Programme/Maßnahmen, 

- Berechnung der Periodenergebnisse durch die Spielleitung ( computerge-
stützt); Vorlagen (Indikatoren, Trends, neuer Haushalt) für die nächste Pe
riode. 

Entscheidungen über Maßnahmen werden grundsätzlich von den zuständigen 
Ministerien getroffen. Die Realisierung von Maßnahmen unterliegt allerdings 
speziellen Zustimmungs- bzw. Entscheidungsregeln. Die Durchführung von 
Maßnahmen kann entweder 

- allein durch das zuständige Ministerium entschieden werden oder 

- erfordert eine Mitzeichnung eines anderen Ressorts, 

- eine Mehrheitsentscheidung im Kabinett oder 

- eine Übereinstimmung (Konsens) im Kabinett oder 

- eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. 

Über diese Regeln kann auch die Konsensintensität im Planspiel gesteuert 
werden (vgl. auch Abschnitt 3.3.). 

3 .1. 5 Auswenung 

Die Ergebnisse des Planspiels TAU werden jeweils nach einer Periode den 
Teams zur Verfügung gestellt und ggfs. im Plenum diskutiert. Die Auswir
kungen der Entscheidungen, bzw. Handlungen der Spielteams in Bezug auf 
die „Problemfelder" werden dabei durch die drei Gruppen von Indikatoren 
(s.o.), die mit Hilfe des Computermodells errechnet werden, abgebildet. Sie 
geben 7.ustände und EntwickJung sowie deren Veränderung durch Handlun
gen der Spielgruppen in bestimmten Bereichen an (vgl. Abschnitt 4). 
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Am Ende des Planspiels findet eine ausführliche Auswertungsdiskussion 
statt, in der 

- die einzelnen (Sach-)Ergebnisse im Zusammenhang erörtert, 

- die Beziehungsebene transparent gemacht, 

- die Beziehungen zum beruflichen Alltag hergestellt und 

- die Lernziele aufgegriffen 

werden. Dabei wird auch auf das zugrunde liegende mehrfach vernetzte 
Computermodell (vgl. 3.4 und 3.5) eingegangen und sein Realitätsgehalt er
klärt. 

Der Spielverlauf wird durch verschiedene Instrumente rückwirkend trans
parent gemacht. Zum einen wird durch die Seminarteilnehmer mittels stan
dardisierter Fragen eine Selbst- und Fremdeinschätzung vorgenommen, zum 
anderen lassen sich aus den Ergebnissen und der Maßnahmenstatistik Rück
schlüsse ziehen. Ergänzt wird dies durch die Wahrnehmung seitens der 
Spielleitung. Eine Aufarbeitung der gruppendynamischen Prozesse - wenn 
auch mit sehr einfachen Mitteln - ist notwendig, da sie hilft, die Ergebnisse 
zu interpretieren und zu relativieren. 

3.2 Technik, Arbeit, Umwelt - ausgewählte gesellschaftliche 
Problemfelder heute und in Zukunft im Planspiel TAU 

Niemand kann heute die Problementwicklung in eine Zukunft beschreiben, die 
weit über die Jahrtausendwende hinweg reicht, und der sich das politisch
administrative System vielleicht - ja wahrscheinlich - schon heute zuwenden 
müßte, um die Grundbedingungen für schwerwiegende Fehlentwicklungen zu 
beeinflussen. 

Aber es gibt "existentielle Herausforderungen" (Flechtheim) an die 
Menschheit, die vor dem Hintergrund schon vorhandener Informationen, Er
fahrungen und Trendprognosen erkennbar sind: Rüstungswettlauf und Krieg, 
Bevölkerungsexplosion und Hunger, Bedrohung und Zerstörung der Umwelt, 
Wirtschaftskrise und Überplanung, Demokratiedefizit und Repression, Kul
turkrise, Krise der Familie und Identitätsverlust des Individuums. 

Global und aiigemein mögen diese Herausforderungen zutreffen, regional 
und im Detail stellen sie sich vielleicht ganz anders dar: nicht Bevölkerungs
explosion sondern -rückgang; nicht Hunger sondern Übermaß; nicht quantita
tiver sondern qualitativer rviangel an Lebensmitteln. 



63 

Auch die Intensitäten der Probleme können sich möglichenveise recht 
schnell verändern: der Rüstungswettlauf scheint z.B. - weil nicht mehr fi
nanzierbar - unterbrochen. Neue Bedrohungen können quasi aus dem Nichts 
entstehen (Aids, BSE) oder in Form "schleichender Katastrophen" (Böhret) 
virulent werden. 

Techniken (Neuronale Netze), die heute nur im Ansatz erkennbar sind, 
können die Zukunft beherrschen. Vielleicht sind es auch solche, die wir heute 
nicht einmal erahnen. 

Das politisch-administrative System ist dabei, sich intensiver mit Themen 
zu beschäftigen, die über das Tagesgeschäft hinausreichen, wie Enquete
kommissionen - etwa zur Klimakatastrophe - zeigen. Das Denken in lang
fristigen Folgen wird notwendiger und selbstverständlicher. 

Neue Bedrohungen und eine für den Einzelnen unermeßliche Informati
onsflut schaffen Unsicherheit und Ängste und schlagen möglicherweise auf 
„ ,,..... . •• 1 "' '1 "'I .• r • ... „„ 11 ,.- • 11 " .i. • • 111 t ' ........... „ ..-... oas :system zurucK l"aemouaneremancne imo1eranz--, A.rresianoerJ. u1e l:)y-

stemfrage stellt sich auch durch den Trend zum ungezügelten Kapitalismus als 
eine Folge des globalen Wettbewerbs. Die Verarmung immer breiterer 
Schichten führt zur Forderung eines neuen Kapitalismus (Thurow), in dem die 
erworbenen Fähigkeiten und nicht die Verfügungsgewalt über das Kapital ent
scheidend sein sollen. 

Zugleich wird aber der wachsenden Informationsdichte, der zunehmenden 
Vernetzung von Informationsträgern und der expandierenden Zugänglichkeit 
von Informationsvorräten für eine immer größer werdende Zahl von Men
schen die zentrale Rolle für die technologische Entwicklung der nächsten 
Jahrzehnte zugesprochen (Biedenkopf). Sie sei neben der ökologischen Her
ausforderung und der demographischen Revolution das zentrale Thema, zu 
dem Staat und Organisationen umdenken müßten. Der eigentliche Pfad des 
Fortschritts liege in der Vermehrung von Wissen und Können. „ Wachsen 
kann im 21. Jahrhundert nicht länger die Ausbeutung der Rohstoffe und der 
Umwelt, sondern allein die Produktion von Kenntnissen - von Wissenskapi
tal -, die es uns erlauben, mit den vorhandenen Ressourcen der Erde auszu
kommen, die beschädigte Umwelt zu heilen, zukünftige Verletzungen zu ver
meiden, bereits verbrauchte Ressourcen zu ersetzen und die uns angebotenen 
technisch-naturwissenschaftlichen Optionen gesellschaftlich so zu nutzen, daß 
ihre Anwendung mit der Würde des Menschen vereinbar ist" (Biedenkopf). 

Es wird sehr darauf ankommen, wie das politisch-administrative System in 
die Lage versetzt wird bzw. sich selbst in die Lage versetzt, mit den heute 
erkennbaren und nicht erkennbaren Problemen fertig z.u werden. 
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Im Pianspiei TAU werden dazu die drei Probiemfeider Technik, Arbeit 
und Umwelt sowie einige wichtige Randgebiete und die zusätzliche Einspie
lung von Katastrophen angeboten. Damit ist die Einschränkung verbunden, 
daß globale Probleme (Rüstungswettlauf, Dritte Weit etc.) aus Gründen der 
Spielbarkeit nicht einbezogen werden konnten. Lediglich über den Indikator 
„Internationale Wettbewerbsfähigkeit" werden Aspekte der Globalisierung 
des Wirtschaftens berücksichtigt. Problemlösung findet im Planspiel auf der 
Subsystemebene „Bundesrepublik Deutschland" statt, wohlwissend, daß Zu
kunft heute zu einem Großteil nur global beherrschbar ist. Andrerseits dürften 
Problemlösungen im regionalen, inneren Bereich eine, vielleicht die wichtig
ste Voraussetzung dafür sein. 

3. 2.1 Technik 

Die Entwicklung der Technik ist eines der, vielleicht das zentrale Thema für 
Menschen, Administration und Politik, wenn sie sich Gedanken über die Zu~ 
kunft machen. 

Das langsame und schmerzliche Ende alter Technologien (Bergbau, 
Werften etc.) und der Wettlauf um die Entwicklung und Vermarktung neuer 
Technologien (Gentechnologie, Informations- und Kommunikationstechnolo
gien etc.) betrifft viele Menschen am Arbeitsplatz und ist präsent durch die 
laufende Information in den Medien. 

Das Spektrum der Einstellungen reicht dabei von einem unveränderbaren 
Glauben an den „technischen Fortschritt" über die Forderung nach Entwick
lung angepaßter, beherrschbarer oder auch sanfter Technologien bis hin zur 
radikalen Kritik moderner Technikentwicklung und der Forderung nach einer 
Wende im Umgang mit technischen Möglichkeiten. Beispielhaft wird die For
derung an dem Ausstieg aus der Kernenergie festgemacht. 

Offenbar haben auch eine Reihe von Katastrophen in den letzten Jahren zu 
einer zunehmenden Verunsicherung geführt. Die über lange Jahre - gerade in 
der Nachkriegszeit - problemlose Technikakzeptanz ist generell nicht mehr 
gegeben. 

Definition und Bestimmung des Risikos sind umstritten (Perrow). Tat-
sächlich scheint die moderne Tecl1pjk eine „beispiellose kausale Reich\x;eite in 
die Zukunft" zu haben, die „über alles ehemalige weit hinausgeht" (Jonas). 
Folgerichtig wird eine neue Ethik der Verantwortung gefordert, in der nur das 
tecl1rJsch noch ent\vickelbar und ver\vertbar erscheint, \11as der Pr1Jft1ng seiner 
Folgen im weitesten Sinne standhält. 
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Nach wie vor ist eine weitgehend unkontrollierte Technikentwicklung 
möglich. Der internationale Wettbewerb erfordert nach herrschender Meinung 
für eine hochentwickelte Industrienation wie die BRD gerade hier Höchstlei
stungen. Wettbewerbsvorteile bei möglichen Schlüsseltechnologien (Supralei
ter, Gentechnik Breitbandkommunikation, Kernfusion, Wasserstofftechnolo
gie, Molekularelektronik, Klimabeeinflussung usw.) sollen auch zukünftig den 
Lebensstandard sichern. 

Im Planspiel TAU sind auf der Basis des angedeuteten Spektrums von 
Einstellungen und Positionen verschiedene strategische Optionen für Techno
logiepolitik möglich. Auch die Folgen sind z.T. frühzeitig, auf jeden Fall aber 
nachträglich im Spiel erkennbar. Die Technologieentwicklung wird beispiel
haft abgebildet durch die folgenden drei Wirkungsindikatoren. Der Verlauf 
dieser Indikatoren (Szenarios) - wie auch aller folgenden - basiert auf vorlie
genden Untersuchungen bzw. eigenen Schätzungen. 

4 

3 

Abb. 19: Umsatzentwicklung der Informations- & Kommunikationstechnik 
(/KT) 
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Abb. 20: Umsatzentwicklung der Biotechnik (BIOT) 
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In diesem Zusammenhang sind auch die energiepoiitischen indikatoren im 
Planspiel wichtig. Energiepolitik steht an den Schnittstellen von Technologie
politik, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sowie Umweltpolitik, beispiel
haft festgemacht an den Optionen Kernenergie und alternative Energieträger. 
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Abb. 21: Primärenergieverbrauch (ENERG) 
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Abb. 22: Anteil Kernenergie an Primärenergie (KERNEN) 
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Abb. 23: Anteil alternativer Energieträger an Primärenergie (ALTEN) 
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Die genannten Wirkungsindikatoren betreffen vorwiegend gegenwärtige 
Technologien. Der Trend und die Probleme einer risikobereiten Technologie
politik werden zusammengefaßt in dem Indikator Zukunftsorientierte For
schung mit unsicherer Erfolgsaussicht (FUTEC). Er repräsentiert die Chan
cen, über die Bereitstellung von Mitteln neue Basis- und Schlüsseltechnologi
en zu erschließen, durch die sich neue Industriesegmente oder ganz neue 
Branchen herausbilden (Beispiel: Kunststoffe, EDV-Branche). 



Abb. 24: Anteil des Aufwandes für zukunftsorientierte Forschung mit 
unsicherer Erfolgsaussicht an gesamten FuE-Ausgaben (FUTEC) 

WIRK06: zukunrtsorientierte Forschung/Anteil aM F&E-Budget 
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Eine „sanftere" Technologiepolitik würde sich auch in diesen Indikatoren wi
derspiegeln, allerdings direkter auf der Ebene der Systemindikatoren (Ökolo
gische Sicherheit, Internationale Wettbewerbsfähigkeit) erkennbar werden. 
Da.Jnit sind auch die Folgen einer fortschrittskritischen Technologiepolitik 
- wenn auch allgemeiner - abbildbar. 

Das wird an dem breiten Spektrum von FuE-Maßnahmen deutlich, daß im 
Planspiel dem Team BMBFT zur Verfügung steht, u.a.: 

Reaktorsicherheitsforschung 

Kohleveredelungstechnologie 

Energie aus Biomasse 

Abwasserreinigungstechnologien 

Lasertechnologie 

Energie aus dem All 

Gehirnforschung 

Parapsychologie 

Klimabeeinflussung 
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- Wasserstofftechnologie 

Daneben gibt es diverse Förderprogramme: 

- Förderung der Biotechnologie 

- Förderung der Multi-Media-Kommunikation 

- Förderung Solaröfen etc. 

Darüber hinaus sind aber auch Maßnahmen wie die Bereitstellung von Risiko
kapital, Wirkungsanalysen und Öffentlichkeitsarbeit - etwa zur Erhöhung der 
Technikakzeptanz - möglich. 

3.2.2 Arbeit 

Die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft im weiteren Sinne mit ih
ren sozialen Voraussetzungen und Folgen ist ein ebenso umstrittener Themen
komplex wie die Technikentwicklung, zudem mit ihr eng verbunden. Wird 
der Arbeitsmarkt der Zukunft zu einem Verkäufermarkt und damit Vollbe
schäftigung keine Utopie mehr (John Naisbitt)? Oder geht den alten Industri
enationen vollends die Arbeit aus? Kommt das Ende der Arbeitsgesellschaft, 
womöglich mit neuen Klassen von Arbeitsbesitzern und Arbeitslosen (Negt)? 
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt recht einhellig, das zumindest bis zur 
Jahrtausendwende mit weit über 4 Millionen im Jahresdurchschnitt offiziell 
arbeitslos Gemeldeten und mehr zu rechnen ist. Der Streit über die richtigen 
wirtschaftspoiitischen Konzepte ist auch eine Auseinandersetzung der ·1·heore
tiker. „Nicht zu viel, sondern zu wenig technischer Fortschritt gefährdet in 
den Unternehmen die Qualität der Produkte, die internationale Konkurrenz
fähigkeit und damit Arbeitsplätze." (Schlaffke) Es gäbe keine Bedarfssätti
gung. Über verbesserte Anpassungen an den Strukturwandel, auch bessere 
Qualifizierung (Investitionen in Humankapital) sollen die Bedingungen für 
mehr Wachstum und damit auch Beschäftigung geschaffen werden. 

Dagegen stehen Konzepte, die den Zusammenhang von Wachstum und 
Beschäftigung kritisch sehen und eher auf die Humanisierung und Umvertei
lung von Arbeit durch Nutzung des technischen Fortschritts für die Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen und Schaffung von mehr Freizeit (Hickel u.a.). 
Das vorhandene Potential an Arbeit soll gerechter verteilt werden, um die 
schon lange bestehende Arbeitslosigkeit abzubauen und die gravierenden so
zialen Folgen (Zusammenbruch der Sozialversicherungssysteme, psychosozia-
le Belastungen etc.) zu beheben, letztlich das Recht auf Arbeit für alle wieder 
herzustellen. Damit würde auch das Problem der neuen „Armut", ob es sie 
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nun faktisch gibt oder ob sie nur politisch herbeigeredet wird, zumindest aber 
doch wohl auch eine Folge der langanhaltenden hohen Dauerarbeitslosigkeit 
ist (Lompe) weitgehend gelöst. 

Im Plansniel TAU wird dieser Themenkomnlex durch fol !!ende Wirk11rn::rs-„ · ------------r---- ~------ ---o----- ·· -------o-
indikatoren abgebildet: 

Abb. 25: Anzahl der Arbeitslosen in Mio (ALOS) 

WIRXJ.J.: Anzahl der Arbeitslosen 
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Abb. 26: Neue Verarmung, Anteil der sozial Ausgegrenzten (ARM) 
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Abb. 27: Kostenentwicklung im Gesundheitswesen, Veränderungsrate aller 
Ausgaben (GESUK) 

WIRK24: Kostenentwicklung Gesundheit-swesen 
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Abb. 28: Kostenfar die Altenversorgung, Anteil am BSP (ALTKO) 
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Daneben spielt für diesen Fragenkomplex aber auch die wirtschaftliche Ent
wicklung eine entscheidende Rolle, hier ausgedrückt durch den folgenden 
Wirkungsindikator: 
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Abb. 29: Wütschaftliches Wachstum (WJWA) 
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Als alternativer Indikator wird ein „Wohlfahrtsindex" ermittelt, in den auch 
Elemente von Lebensqualität und des Ressourcenverbrauchs eingehen. 
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Abb. 30: Wohlfahrtswachstum, Index der nachhaltigen Wohlfahrtsentwicklung 
(WOFA) 
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Das Spektrum der möglichen Maßnahmen im Planspiel ist entsprechend breit, 
hier eine Auswahl: 

Förderung der Qualität von Erstausbildung und Weiterbildung 

Beschäftigungsförderungsprogramme für Langzeitarbeitslose 

- V orruhestandsregelungen 

- Teilzeitrente 

- diverse Programme zur Verkürzung und Verlängerung der Arbeitszeit mit 
und ohne Lohnausgleich 

- Erhöhung/ Absenkung der Sozialhilfesätze 

- bedarfsorientierte Mindestrente 

Steuererhöhungen / -senkungen 

Beschäftigungsprogramme 

Investitionsförderungsprogramme 

Die Maßnahmen werden primär dem Team BMAS, z.T. aber auch dem Team 
BMWIF zugeordnet. 
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3.2.3 Umwelt 

Ein zumindest in der Zielrichtung der Problemlösung bzw. der Notwendigkeit 
weniger umstrittener Bereich scheint die „ Umwelt" zu sein. Das ergibt sich 
zum einen daraus, daß eine Reihe von Vorfällen der jüngeren Vergangenheit 
dringend Handeln erfordert, zum anderen Problemlösungen für den Umwelt
schutz zunehmend ökonomisch interessant werden (Umwelttechnologien) und 
Umweltmaßnahmen unter Kosten-Nutzen-Aspekten bei umfassender Betrach
tung ausgesprochen „rentabel" erscheinen (Wicke). 

Die Positionen stehen sich allerdings auch hier unvermindert diametral ge
genüber. Erscheint den einen das Problem im Rahmen einer weitgehenden 
Selbstregulierung durch die Marktkräfte oder durch aktive Politik, aber im 
Rahmen der Marktwirtschaft lösbar (Wicke), so wird von anderen (Kapp) ei
ne Umorientierung der gesamten Gesellschaft, speziell der Ökonomie, für 
notwendig gehalten. Der technische Fortschritt sei vor allem durch die Aus
beutung der Natur möglich gewesen (ivierchant). Durch „Ökoiog1s1erung der 
Technik" (Schütze, Altner) soll die Natur bewahrt werden. „ Umwelt" ist - so 
gesehen - ein viel zu enger Begriff. Der Mensch ist Teil der „Natur"; er 
braucht sie, nicht sie ihn. Vergeht er sich gegen sie, so richtet sich dieses 
Verhalten - oft mit langen Verzögerungen und nicht immer kausal erkennbar 
- gegen ihn selbst. 

Abgebildet wird der Bereich „ Umwelt" im Planspiel durch die folgenden 
Wirkungsindikatoren: 
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Abb. 31: Anteil des geschädigten Waldes (WALD) 
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Abb. 32: Anteil des belasteten Wassers (WASSER) 

WIRK21: Anteil belasteten Wassers 
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Abb. 33: Veränderungsrate umweltbedingter Krankheiten (UMKRA) 
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Dazu zu rechnen wären auch die schon genannten energiepolitischen Indikato
ren (ENERG; KEREN, ALTEN). Ausgewählte Maßnahmen in diesem Be
reich sind: 

- Tempolimits 

- Wochenendfahrverbote 

- Erhaltung des Bannwaldes 

- Ausstieg aus der Kernenergie 

- Sicherung der Trinkwasserqualität 

- Einführung von Umweltzertifikaten 

- Mehr Personal im Umweltbereich (Staat) 

Verschärfung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Verschärfte Haftung bei Umweltgefährdung 

- Ausstieg aus der Chlorchemie 

Die Maßnahmen stehen überwiegend dem BMUG zur Verfügung. 
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3.2.4 Randgebiete und Integration der Problemfelder 

Vom gesamten Ansatz des Planspiels her einschließlich der generellen Unsi
cherheit über Zukunft dürfen die „Randgebiete", die im unlösbaren inhaltli
chen Zusammenhang mit den Hauptbereichen Technik, Arbeit und Umwelt 
stehen, nicht als nachrangige Themenfelder mißverstanden werden. Sie ent
halten sowohl Themen, die gegenwärtig im allgemeinen Bewußtsein für eine 
zumindest mittelfristige Perspektive als problematisch erachtet werden (Ge
sundheit, Alterssicherung, Energie), als auch solche, die latent erkennbar, 
aber noch weit weg erscheinen (Bevölkerungsentwicklung, Bildung). 

Auf die energiepolitischen Indikatoren wurde unter 3 .2.1. bereits hinge
wiesen. Energieplanung und -konsens ist im umweltpolitischen Kontext un
abdingbar, hat darüber hinaus aber durch die Einbeziehung diverser, auch al
ternativer Programme einen eigenen Stellenwert für die Zukunfstentwicldung 
im Sinne unterschiedlicher Pfade einer hochindustrialisierten Gesellschaft. 

Fragen der Gesundheit und der Alterssicherung sind untrennbar mit den 
drei Hauptthemen verbunden. Dem wird durch den folgenden Indikator Rech
nung getragen: 

Abb. 34: Veränderungsrate zivilisationsbedingter Erkrankungen (ZIVKRA) 
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Der Indikator „Kostenentwicklung im Gesundheitswesen" wurde bereits ge
nannt, ebenso die „Kosten für die Altenversorgung". 

Die Entwicklung von Technik, Ökonomie, Arbeitsmarkt und auch Umwelt 
wird in der rohstoffarmen RRD wesentlich durch den Faktor Bildung mit be
stimmt. Hier liegt das Potential, das im internationalen Wettbewerb eine ent
scheidende Rolle spielen kann. Deshalb erscheint es zumindest problematisch, 
ob auf diesem Sektor zukünftig weiterhin hohe Potentiale brach liegen kön
nen. Hierfür wird im Planspiel TAU der folgende Indikator verwandt: 

Abb. 35: Anteil der Unqualifizierten an der Altersgruppe 20-25-Jährige 
(UNQUA) 
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Sozusagen überformt werden diese Themen durch ein weiteres prognostisches 
Thema, die Bevölkerungsentwicklung. Sie geht nicht als explizite Variable in 
das Modell ein, sondern wird als eine relativ gesicherte Prognose gesetzt. 
Somit ist auch eine gesonderte „Bevölkerungspolitik" im Planspiel ausge
schlossen. Die Prognose der Gesamtzahl der deutschen und ausländischen Be
völkerung sowie der Altersstruktur bis zum Jahr 2030 steht zur Verfügung. 
Für den Planspielzeitraum bis zum Jahr 2015 sind vor allem die erheblichen 
Verschiebungen in der Altersstruktur relevant. Sie sind - wie auch die bereits 
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bis dahin abnehmende Gesamtzahl der Bevölkerung - in die Prognose der ein
zelnen Indikatoren eingeflossen. 

Aus den bisherigen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, daß die 
einzelnen hier beschriebenen Problemfelder wie in der Realität, so auch im 
Planspiel eng miteinander verflochten sind. Von den Spielern wird deshalb 
auch erwartet, „ vernetzte Problemlösungen" in die Zukunft hinein zu finden 
und rechtzeitig zu realisieren, um nicht mehr korrigierbare Entwicklungen -
mit ihren möglicherweise verheerenden Folgen (Kosten, Katastrophen) - zu 
verhindern. Dennoch: die Problemlösungen haben Vehikelfunktion. Die sich 
aus den dargestellten Kurven ergebenden Probleme stehen generell für ähnli
che aus dem täglichen Berufsalltag. Die folgende Tabelle stellt diesen Zu
sammenhang exemplarisch dar. 



Indikator Charakterisierung 
Primärenergie gleichbleibendes Problemniveau 

über die Zeit 

Kernenergie besteht überhaupt ein Problem? 
Alternative Energien aufstrebende Entwicklung aber zu 

schwach 
IKT kurzfristige Verschlechterung 
BioT Sterbenskurve, langanhaltende 

Verschlechterung 

FuTec, Unqualifizierte dauerhaft schlechte Langfristpro-
gnose, da Kurve nur nach rechts 
verschiebbar 

Arbeitslose Niveauproblem mit Problemver-
schärfung 

Wiwa zyklische Schwankung, Ausschlä-
ge problematisch 

Arme, Kosten der Altenver- Problemverschärfung, schleich~~n-
sorgung, Waldschäden, de Katastrophe 
Wasserbelastung 
Kosten des Gesundheitswe- akutes Problem 
sens 

Umweltkrankheiten,, Zivili- Problemverschärfung 
sationskrankheiten 
Wohlfahrt Endindikator 

Alltagsvergleich 
• dauerhaft zu hohe Arbeitsbela-

stung 
• hohes Kostenniveau 
• latentes Problem 
• Aufbau einer neuen Organisati-

onseinheit 
• Motivationslöcher 
• Absterben einer Organisati-

on(seinheit) 
• Demotivierungsprozeß z.B. bei 

monotonen Arbeitsinhalten 
• kein schneller „return of in-

vestment" 

• steigende Arbeitsbelastung der 
Restbelegschaft bei Pt:::rsonalab-
bau 

• steigende Ausgabenbelastung 
• Arbeitsbelastung 

• Reformstau in einer Organisati-
on(seinheit) 

• Reformstau in einer Organisati-
on(seinheit) 

• nur indirekte Einflußnahme 
möglich 

• nur indirekt beeinflußbar 

Problemlösung 
strukturelle Anderungen 

nur im großen Rahmen möglich 
Anschubintervention 

kurzfristige, intensive Intervention 
strukturelle Veränderungen oder 
Akzeptanz des „natürlichen" 
Ausstieges 

„Bugwelle" erreichen durch dau-
erhafte Intervention 

strukturelle Anderungen 

V erstetigung durch „antizyklische" 
Politik 
frühzeitiges Eingreifen läßt Pro-
blem gar nicht erst entstehen 

sofortiges Handeln notwendig, 
massive Eingriffe, strukurelle Ver-
änderungen 
Identifizierung der Einflußfaktoren 

Identifizierung der Einflußfaktoren 

~ 
~ 

~ .. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
::t:... -;::-
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

00 
N 
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3.3 Die Besonderheiten des Planspiels TAU 

Das Planspiel TAU weist - aufgrund der langjährigen Erfahrungen in der 
Fntwicldung von politisch-adminJstrativen Planspielen dieses Typs - eiDJge 
Besonderheiten auf. 

Diese lassen sich insgesamt unter den Stichworten Flexibilität und Offen
heit in den Spiel- und Modellstrukturen zusammenfassen. Ziel ist es dabei, die 
jeweils zu spielende Version des Planspiels TAU möglichst optimal an die 
Bedürfnisse und Interessen der potentiellen Teilnehmer anzupassen. Dazu gibt 
es im einzelnen die folgenden Möglichkeiten. 

- Das Planspiel ist sowohl von der Spiel- wie auch der Modellstruktur modu
lar aufgebaut. Dadurch ist es möglich, bestimmte Spielgruppen und/ oder 
Planspielinhalte auszugliedern. So können beispielsweise problemlos zwei 
oder nur ein Medienteam agieren, je nachdem wieviel Bedeutung diesem 
Aspekt im Spiel beigemessen wird. Andrerseits können bei entsprechendem 
Vorlauf auch neue Elemente hinzugefügt werden. Im Computermodell sind 
dafür entsprechende Vorkehrungen getroffen 

- Die Notwendigkeit, zwischen den Teams Konsens über bestimmte Ent
scheidungen herzustellen, kann variabel gestaltet werden. Je nachdem, ob 
von den Zielen her angestrebt wird, daß die Teilnehmer Kooperation trai
nieren, oder aber dieses Ziel untergeordnet ist, kann die Zahl der Maßnah
men mit Konsensnotwendigkeit erhöht oder reduziert werden. Im Planspiel 
TAU gibt es fünf „Konsensgrade" für Maßnahmenentscheidungen, die an 
der letzten Ziffer der jeweiligen :tvfaßnai'h-nennummer ablesbar sind. Die 
Ziffer „O" bedeutet, daß das Team die Maßnahme allein treffen kann, die 
Ziffer „ 1", daß die Mitzeichnung eines anderen Ressorts notwendig ist, die 
Ziffer „2" erfordert eine Mehrheit im Kabinett, die Ziffer „3" Einstimmig
keit im Kabinett und die Ziffer ,,4" eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. 
Durch einfaches Verändern der Maßnahmenendziffern kann also Konsens
variabilität erzeugt werden. Nebenbei hat dieses Verfahren durchaus eine 
verwaltungsreformerische Dimension. Durch Reduzierung der Anzahl der 
Maßnahmen mit „Mitzeichnungserfordernis" ließen sich viele Entscheidun
gen sicherlich beschleunigen. 

- Im Planspiel TAU besteht ein Maßnahmenset von derzeit rund 400 Maß
nahmen, die den Teams zu Beginn des Planspiels zur Verfügung stehen. Da 
für einen Großteil der Maßnahmen Variabilität im Hinblick auf den Mitte
leinsatz besteht, gibt es einen großen Spielraum für die Teilnehmer. Den
noch handelt es sich um kein statisches Entscheidungsmodell. Es ist vorge
sehen, daß in späteren Spielperioden über eine spezielle Modellroutine 
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Ma..13na..hJ11en P~chgeschoben \Verden kö11nen. Diese NachschiebmaJ3r.a...hu"'Ilen 
sind solche, die gegenwärtig noch gar nicht im Bewußtsein der Akteure 
sind, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt virulent werden können 
(z.B. Bau katastrophensicherer Kernkraftwerke). Schließlich können auch 
in Abstimmung mit der Spielleitung während des Planspiels aufgrund von 
Anregungen der Teilnehmer neue Maßnahmen kreiert werden, wenn dazu 
hinreichende Informationen zur Verfügung stehen. Die erforderlichen Be
wertungen werden unterstützt durch ein Referenzsystem für Maßnahmen, 
aus dem typische Maßnahmen im Hinblick auf Kosten und Wirkungen ab
leitbar sind. 

- Die Teams können sich für einzelne oder mehrere Maßnahmen Wirkungsa
nalysen anfertigen lassen (von der Spielleitung, vgl. auch Abschnitt 3.4.9). 
Solche "Ceteris-paribus-Prognosen" werden auf der Basis des Modells 
durchgeführt und können als wichtige Argumentationshilfe im Entschei
dungsprozeß dienen. 

- Den Teams steht ein komplettes Budgetsystem zur Verfügung, in dem ins
besondere Belastungen in die Zukunft vorgetragen werden (vgl. 3.4.5). Das 
gilt für den gesamten Prognosezeitraum und erlaubt somit eine langfristig 
orientierte Programmplanung. 

- Im Planspiel geschehen Katastrophen, die mit Hilfe eines Zufallsgenerators 
ausgelöst werden (vgl. 3.4.8). Damit wird die Reaktionsfähigkeit der 
Teams auf unvorhergesehene Ereignisse geschult, wobei in der Regel eine 
teamübergreifende Koordination ("Krisenstab") erforderlich ist. Im 
„KatastrophenfaH" geiten ldare zeidiche Regein (10 Minuten Spieizeit ent
sprechen 1 Tag Realzeit), mit denen die Hektik realer Katastrophen gut si
muliert wird. Der Ablauf einer Katastrophe gestaltet sich beispielsweise 
wie in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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Tab. 4: Ablauf Katastrophe „ ChemieuP/all" 

2. Periode - 10.40 - 11.20 = ca. 4 Tage 

1. Chemie-Unfall 10.40 (---> Wasser) 

2. Lagerhalle 10.45 (--- > Rauchgas) 
und undichtes Ventil 10.58 (---> Wasser) 

3. BK: Krisenstab 11.05 (500 Mio.) 
(Spezial Bundeswehr) Kontrollmessungen 
u.a. Sicherungsmaßnahmen 

4. "Panik" -Reaktionen (Bevölkerung) 11.10 (---> V-Pol.) 

5. Weitere Maßnahmen (Krisenstab), 11.15 (--- >Medien) 
Informationen, stufenweise Reaktionen 

L: _ 1_._._ TT -!- - !- ,-,_!S:S: „ „ l'tl\ 
u. aK.Ult: 1".n:st: un unu J.J. .~u 

Abklingen 

3.4 Das TAU-Modell 

Das TAU-Modell hat die Funktion, im Planspiel diejenigen Elemente der 
Realität abzubilden, die im eigentlichen Spielbereich der Planspielteilnehmer 
nicht vorkommen. Dabei müssen Einschränkungen (z.B. bei der internationa
len Dimension) und Verkürzungen (z.B. in der Anzahl der Indikatoren, die 
für ein bestimmtes Problemfeld stehen) vorgenommen werden. Generell wird 
als Anforderung an das Modell für die Zwecke der Aus- und Fortbildung 
"Plausibilität" und nicht "Validität" gestellt. 

Im Modell sind zwei modelltheoretische Ansätze vereinigt. Es integriert 
ein Strukturmodell mit einem Wirkungsmodell. Das Strukturmodell besteht 
aus insgesamt acht Teilmodellen, die vielfältig miteinander vernetzt sind. Da
durch entsteht auch bei Nichtentscheidungen eine eigene Modelldynamik. Das 
Wirkungsmodell basiert auf den Maßnahmen als den zentralen Entschei
dungskategorien im Planspiel und errechnet damit direkte Wirkungen von in
puts auf outputs (vgl. Abb. 36). 
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3.4.J Maßnahmen 

Im Zentrum des Modells stehen Maßnahmen. Aus einem Katalog von rund 
400 Maßnah_men treffen die Teams ihre Entscheidungen. Sie stellen Inputs 
dar, die auf die Maßnahmendatei zugreifen und dann auf bestimmte Teilmo
delle einwirken, nämlich: 

- das Teilmodell WIRK, 

- das Teilmodell SYS, 

- das Teilmodell PLUR, 

- das Teilmodell KOST. 

Die wichtigsten Festlegungen im Modell sind die Auswirkungen von Maß
nahmenentscheidungen auf die Wirkungsindikatoren. Wie aus der folgenden 
Übersicht zu entnehmen, geschieht das in Form einer Matrix. Dabei werden 
die Auswirkungen über den Planungszeitraum von 10 Perioden (P) fixiert. Sie 
können je nachdem, in welcher Periode (PER) die Maßnahme getroffen wird, 
unterschiedlich sein. 

Abb. 37: Maßnahmewirkungen im TAU-Modell 

Wirkung auf WIRK 11 [ALOSJ 

Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 PlO 
Perl 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
Per2 0.50 0.30 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 
Per3 0.50 0.30 o.oo -0.10 -o. :;io -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 o.oo 
Per4 0.50 0.30 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 0.00 
Per5 0.50 0.30 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 T"0.40 o.oo 
Per6 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 o.oo 
Per7 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 0.00 
Per8 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 o.oo 
Per9 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 o.oo 
PerlO 0.50 0.30 o.oo -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40 0.00 

Bei allen Maßnah_men, auch solchen, die keine Effekte auf die Wirkungsindi
katoren haben, können direkte Effekte auf die Systemindikatoren auftreten. 
Diese werden ansonsten nur aus den Veränderungen der neu ermittelten Wir
kungsindikatoren berech_net (siehe Teilmodell WIRK). Diese Effekte sind für 
jede Maßnahme festgelegt. 
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Jede MaJlnali .... rne hat Effekte auf die Pluralismusindikatoren. Diese reichen 
von + 50 bis -50, je nach Grad der Zustimmung/ Ablehnung durch die betrof
fene Gruppe. Sie werden in eine Tabelle eingetragen. Dabei wird nach Wich
tigkeit der Maßnahme unterschieden (klein, mittel groß). 

Schließlich gehen die Kosten bzw. Einnahmen, die eine Maßnahme verur
sacht, in das Teilmodell KOST ein und werden dort zum Budget für die ein
zelnen Teams und zu einem Gesamtbudget verarbeitet. 

3.4.2 Teilmodell WIRK 

Das Teilmodell WIRK (Wirkungsindikatoren) ist das wichtigste des Struktur
modells. Es berechnet die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf die 
Wirkungsindikatoren. Das Teilmodell WIRK enthält als Ausgangsbasis in der 
Wirkungsindikatorendatei den Verlauf von bestimmten Indikatoren über einen 
bestimmten Zeitraum (vgl. Abschnitt 3 .2). Im Moment existieren die folgen
den Wirkungsindikatoren: 

WIRK 1: Primärenergieverbrauch ENERG 

WIRK2: Anteil Kernenergie an Primärenergie KERNEN 

WIRK3: Anteil alternativer Energieträger ALTEN 

WIRK4: Informations- und Kommunikationstechnik IKT 

WIRK5: Biotechnik BIOT 

WIRK6: Zukunftsorientierte Forschung FUTEC 

WIRK 11: Arbeitslose ALOS 

WIRK 12: Wirtschaftswachstum WIWA 

WIRK 13: Armut ARM 

WIRK 14: Unqualifizierte UN QUA 

WIRK 16: Kosten Altersversorgurig ALTKO 

WIRK 20: Geschädigter Wald WALD 

WIRK21: Belastetes Wasser WASSER 

WIRK22: Umweltbedingte Erkrankungen UMKRA 

WIRK 23: Zivilisationsbedingte Krankheiten ZIVKRA 

WIRK 24: Kosten Gesundheitswesen GESUK 

WIRK 25: Wohlfahrt WOFA 
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Bei der Fingabe wird der Verlauf jedes Indikators für 10 Perioden ( = 20 
Jahre) eingetragen. Der Verlauf der Indikatoren bezieht sich auf das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und kann vor jedem Planspiel aktualisiert 
werden. 

Außerdem wird ein Wert für die Höhe der Mindestabweichung angegeben, 
und zwar jeweils für die Berechnungen der laufenden Periode. Das hat zur 
Folge, daß ein Indikator, der nach den Berechnungen für die Periode in dieser 
keine Veränderungen erfahren hat oder nur solche, die unter der angegebenen 
Höhe der Mindestabweichung liegen, sich trotzdem verändert, und zwar auch 
in den darauffolgenden Perioden. Die Höhe der Mindestabweichung kann 
variiert werden. Die Tabellen für jeden Wirkungsindikator enthalten Werte, 
die zu den neuen Prognosen zu- oder abgezogen werden, abhängig davon, in 
welcher Periode (PER) gerade gerechnet wurde und keine ausreichende Ver
änderung festgestellt wurde. Normalerweise wirken aber die von den einzel
nen Teams in jeder Periode zu treffenden Maßnahmen auf die ursprünglichen 
Verläufe der Wirkungsindikatoren ein. 

Das Teilmodell WIRK berechnet darüber hinaus: 

- die Veränderungen von Maßnahmenwirkungen in Abhängigkeit von den 
eingesetzten Mitteln. Die Teams können bei einzelnen Maßnahmen nach 
Vorgaben von den vorgesehenen Kosten/Einnahmen abweichen. Die sich 
daraus ergebenden Wirkungsveränderungen werden über Kosten-Wirkungs
Funktionen berechnet. 

- Kombi-Maßnahmen-Effekte, d.h. Synergieeffekte oder konträre Effekte, 
die sich aus der Kombination von bestimmten Maßnahmen - etwa in Form 
komplexerer Programme - auf die Wirkungsindikatoren ergeben. 

Im Teilmodell WIRK werden auch Vernetzunsgeffekte der Wirkungsindikato
ren untereinander berücksichtigt. Die Wirkungsindikatoren stehen in einem 
eigenen inneren Zusammenhang, indem Veränderungen des einen auch zu 
Veränderungen von anderen Wirkungsindikatoren führen können. Die Zu
sammenhänge können allerdings mit zeitlichen Verzögerungen wirken. Prin
zipiell können alle Wirkungsindikatoren mit allen vernetzt sein. Diese Vernet
zungseffekte ergeben sich aus einer Matrix (siehe folgende Abbildung). 
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Abb. 38: Verknüpf1.,mgen der Wirkungsindikatoren im T..4.U-li-1.odell 
• 

WIRK-Nr.: 12 Name: Wachstum des Bruttoinlandproduktes 
Kurzbez. : WIWA 

Vernetzungseffekt mit WIRK 

01 
11 
12 
20 
21 
22 
23 

Effekt 

0.50 
-0.05 
0.01 
0.20 
o.3o 
0.05 
0.10 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

Verzögerung 

0 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

Beispiel: Wenn in der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten 20 Jahren 
- bei einem angenommenen Wirtschaftswachstum von 12 % - 6 % mehr 
Energie verbraucht würden, ergibt sich, daß in jedem Jahr die errechnete Dif
ferenz des Wirtschaftswachstums (WIW A) mit einem Faktor von rund 0,5 auf 
ENERG wirkt. 

Zwei Indikatoren können sich auch gegenseitig beeinflussen. Beispiel: 
Wald und Wasser stehen in einem solchen Zusammenhang. Der Wald kann 
den aus der Landwirtschaft und den Autoabgasen stammenden Stickstoffüber
schuß nicht verkraften. Stickstoff gesättigte Waldböden geben den Uberschuß 
als Nitrat an das Grundwasser ab. Häufig enthält Grundwasser unter Waldbö
den 60 bis 80 Milligramm Nitrat pro Liter und kann als Trinkwasser nicht 
verwendet werden. Andererseits führen die übermäßige Nitratbildung im Bo
den und der saure Regen zur Versauerung von Böden und bewirken Wurzel
schäden in tieferen Bodenschichten und damit wiederum Waldschäden. 

Es ist auch denkbar, daß ein Indikator aus sich selbst heraus eine Dynamik 
entwickelt (eigener Regelkreis), indem bestimmte Zunahmen oder Abnahmen 
in einer Periode zu sich selbst verstärkenden Prozessen in den Folgeperioden 
führen. Beispiel: Veränderungen des Wirtschaftswachstums führen in den 
Folgeperioden aus sich selbst heraus zu Verstärkungen/Verringerungen auf
grund der sich aus den Werten ergebenden positiven/negativen wirtschaftli
chen Einschätzungen. 

Ergebnisse dieses Teilmodells sind dann neue Verläufe der Indikatoren 
über die folgenden 10 Perioden (P), so daß die Zeitachse mit jeder gespieiten 
Periode (PER) eine Periode weiter geschoben wird. 
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3.4.3 Teilmodell SYS 

Im Teilmodell SYS (Systemindikatoren) existieren derzeit folgende Syste
mindikatoren: 

SYS 1: Internationale Wettbewerbsfähigkeit IWETT 

SYS2: Ökologische Sicherheit ÖKSI 

SYS 3: Vertrauen in die Politik VPOL 

SYS4: Soziale Zufriedenheit soz 
SYS 5: Gleichheit der Lebensbedingungen GLEB 

Die Berechnungen im Teilmodell SYS setzen bei den Veränderungen des 
Teilmodells WIRK an. Maßnahmen können auch direkt Wirkungen auf SYS 
haben. Die Systemindikatoren enthalten keine Prognosen, sondern werden für 
jede Periode neu berechnet. Sie werden als Ergebniswerte der laufenden Peri
ode auf einer Skala zwischen 0 und 100 dargestellt. Theoretisch können alle 
Wirkungsindikatoren auf alle Systemindikatoren wirken. Die Intensität der 
Wirkungen ist abhängig vom Ausmaß der Veränderung eines Wirkungsindika
tors gegenüber der Vorperiode und dem Zeitpunkt, wann berechnet wird, d.h. 
in jeder Spielperiode können andere Beziehungen definiert werden (vgl. Abb. 
39). 

Abb. 39: Verknüpfu.ng WIRK-SYS im TAU-Modell 

Effekte auf SYS von WIRK13 [ARM] 

PERl PER2 PERJ PER4 PERS PER6 PER7 PER8 PER9 PERlO 
IWETT 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
ÖKSI o.oo o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 
VPOL -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00 -1.20 -1.40 -1.50 -1.50 
soz -0.70 -0.80 -0.80 -1.00 -1.10 -1. 30 -1.50 -1. 70 -2.00 -2.30 
GLEB -1. 50 -1.50 -1. 50 -1. 50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 

Zusätzlich werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Medienprodukte 
(Zeitungen, Video etc.) berücksichtigt. Sie werden wie Maßnahmen behandelt 
und wirken gegenwärtig auf die Indikatoren VPOL und SOZ. 

Schließlich sind die Systemindikatoren auch untereinander vernetzt (z.B. 
Soziale Zufriedenheit und Vertrauen in die Politik); außerdem können sie eine 
Eigendynamik entfalten (z.B. Internationale Wettbewerbsfähigkeit). 
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3.4.4 Teilmodell PLUR 

Im Teilmodell PLUR (Pluralismusindikatoren) existieren zur Zeit folgende 
n1„ ........ .,. 1;C1 .......... '11„.t°1;'f"t..r1;L- ...... + ........... L'AT"ll. II 

.l 1U.lQ11.:)111U„.lJ..lUU\„C:U.Vl!O'J1, 

PLUR 1: u (Unternehmer) 

PLUR2: G (Gewerkschaften) 

PLUR 3: ö (Ökologen) 

PLUR4: M (Moralisten) 

PLUR 5: E (Extreme) 

Die Pluralismusindikatoren U, G, Ö und M werden direkt aus Angaben der 
Maßnahmendatei berechnet. Sie stellen einen Ergebniswert der laufenden Pe
riode dar und werden auf einer Skala zwischen + 50 und -50 dargestellt. 

Der Pluralismusindikator „Extreme" wird hingegen aus den Veränden.In-
gen der Systemindikatoren VPol, SOZ und GLeb berechnet, weil es sich eher 
um ein systemisches Problem handelt. Bleiben die Systemindikatoren gleich, 
ist der Wert für ,,E" gleich null. Verbesserungen der drei Werte bewirken ein 
Absinken von „E" in den Minusbereich, entsprechend umgekehrt. 

3.4.5 Teilmodell KOST 

Das Teilmodell KOST (Koste11rechnung) verarbeitet die Kosten der MaJ!nah-
men, die die Teams in einer Periode treffen, und erstellt eine allgemeine und 
jeweils teamspezifische Kostenrechnungen sowie die neuen zur Verfügung 
stehenden Budgets. Zugegriffen wird auf die getroffenen Maßnahmen und die 
eingegebenen Realkosten. Wichtig ist dabei, daß bestimmte Maßnahmen Ko
sten verursachen, die über mehrere Perioden verlaufen können, so daß über 
eine Kostendatei erstellte Budgetplanungen möglich sind (vgl. die folgende 
Abbildung). 



Abb. 40: Budgetplanung im TAU-Modell 

TAU-Nr.: 15 /28. 10. 96 

HAUSHAlTSLISTE - 3. Periode (Angaben in Mio.) 

GESAMTÜBERSICHT 

----------
TEAM Ansatz PERl PER2 PER3 PER4 1 PER6 1 PER7 PERS 

Kanzleratnt 521 0 0 521 -480 
BMWiF 1267 ' 0 o 

i 
1267 -1708 

BMAS -361 i 0 0 -361 2360 

-185 -190 i -195 1 

2360 2360 2360 i 
BMUG 565 0 0 565 140 
8MEFT 631 0 0 631 30 0 0 0 

-2422 -2670 1 -2660 ! 

10 10 10 '1 

P-----+-----"--lf----+----+------4---+-~· 

"Topf" 0 0 0 

SUMME 2623 0 0 

BUDGET: 2623 
AUSGABEN; 2623 

DIFFERENZ: O 

0 i 0 
-

2623 342 

0 0 0 
1 

-237 1 -490 i -485 
1 

PERB 1 PER9 

-205 
-;>650 

2360 
10 

0 

o i 

-~85 : 

-215 
-2640 

2360 
10 

0 

0 

-485 

93 

PERlO 

-225 
-2630 

2360 
10 

0 ! 
0 

-485 

Das Budget für die folgende Periode ist abhängig von den Veränderungen der 
Wirkungsindikatoren WIW A, ALOS und der Systemindikatoren IWETT und 
ÖKSI, basiert aber auf dem Budget der Vorperiode. Die Spielleitung hat die 
Möglichkeit, das vom Modell errechnete neue Budget manuell zu korrigie
ren. 

3.4.6 Teilmodell META 

Das Teilmodell META (Metaindikatoren) setzt auf Veränderungen bestimmter 
Wirkungsindikatoren. Die Metaindikatoren sollen den Gesamtzustand des ge
sellschaftlichen Systems beschreiben und sind aggregierte Indikatoren aus den 
Veränderungen der Wirkungsindikatoren. Dazu werden am Schluß des Plan
spiels an zwei Zeitpunkten bei den Verläufen von ausgewählten Wirkungsin
dikatoren Abgleiche vorgenommen: 

Der Wirkungserfolgswert WEW bemißt den Erfolg am Ende der gespielten 
Perioden, also in der Regel nach drei oder vier Perioden. 

Der Prognoseerfolgswert PEW bemißt den Erfolg am Ende der Ursprungs
prognose, also in der Regel nach 10 Perioden. 

je besser der Vergleich ist, um so höher/besser sind die Erfolgswe11e. Wegen 
der möglichen unterschiedlichen Wichtigkeit der Wirkungsindikatoren können 
die Abweichungen gewichtet werden. Probleme bestehen nicht nur hinsieht-
11 • "1" 11 ~ • 'I ••, 'I 11 -.:-.: T• 1 ~ 1 1 '~ "1' 'I • T"'li r 1 ncn oer hmscnaizung meser w 1cm1gKeuen sonaern aucn m nezug aur oen 
„Erfolg". Ist der Rückgang des Energieverbrauchs ein Erfolg oder nicht? In-
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sofern können die Ergebnisse am Ende des Planspiels nur auf der Rasis der 
Zielvorstellungen der teilnehmenden Teams diskutiert werden. 

3.4. 7 Teilmodell MEIN 

Das Teilmodell MEIN (Meinungsumfragen) kann während einer Periode auf
gerufen werden und soll die Zustimmung/ Ablehnung der einzelnen Teams 
durch die Öffentlichkeit ermitteln. Es basiert - als objektiviertem Anteil - auf 
den verschiedenen Ergebnissen der Pluralismusindikatoren der Vorperiode 
(Gewicht 30 % ) und einer aktuellen Meinungsumfrage bei den Medienteams 
(Gewicht 70 % ) basieren. Dabei werden dem Kanzler der PLUR E, dem 
BMWiF der PLUR U, dem BMAS der PLUR G, dem BMFT der PLUR U 
und G, und dem BMUG der PLUR Ö zugeordnet. Auf alle Teams wirkt au
ßerdem der PLUR M. 

Die Ergebnisse werden - ähnlich wie beim Politbarometer - in einer Skaia 
zwischen + 5 und -5 dargestellt (vgl. die folgende Abbildung). 

Abb. 41: Politbarometer TAU (Beispiel) 

P 0 L I T B A R 0 M E T E R für PERIODE 3 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Kanzleramt 

BMWiF 

BMAS 

BMUG 4.2 

BMBFT 

3.4.8 Teilmodell KATA 

Das Teilmodell KA TA (Katastrophen) enthält einen Zufallsgenerator. Mit die
sem wird auf den Maßnahmenset "Katastrophen" zugegriffen. Derzeit existie
ren ca. 10 Katastrophenmaßnahmen, durch Hinzufügen von "Dummymaß
nahmen" kann dieser Set erweitert werden. Aus dem Verhältnis von Dum
mymaßnahmen und tatsächlichen Katastrophenmaßnahmen resultiert die 
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\VahrscheirJichkeit des Eintretens einer Katastrophe. Die ausgewä.thJten, max. 
drei Katastrophenmaßnahmen können dann in der folgenden Periode einge
spielt werden. Die Entscheidung über die Einspielung trifft die Spielleitung, 
d.h. es gibt keinen Jt.„1odellautomatismus. 

3.4.9 Teilmodell PLAN 

Das Teilmodell PLAN (Planungshilfen) erstellt Wenn-Dann-Rechnungen für 
bestimmte ausgewählte Maßnahmen während einer Periode. Dieses Modell 
wird von der Spielleitung auf Antrag eines Teams aufgerufen und erlaubt es, 

- für jede einzelne Maßnahme oder eine Kombination von Maßnahmen eine 
eigene Wirkungsberechnung herzustellen. Die Ergebnisse stehen den 
Teams dann als cet. par. Prognosen zur Verfügung; 

- ggfs. einzelne Maßnahmen in ihren Wirkungen zu vergleichen. 

Ausgegeben werden nur die möglichen Veränderungen von Wirkungsindika
toren, nicht die Auswirkungen auf die System-, Pluralismus- und Meta
Indikatoren. 

3.4.10 BereichMEDIEN 

Der Bereich MEDIEN beinhaltet alle für die Besonderheiten des Medienteams 
wichtigen Modellteile. Die beiden Medienteams spielen in dem Planspiel eine 
besondere Rolle, die mit den anderen Teams nicht vergleichbar ist, insbeson
dere können die Medienteams keine eigenen Maßnahmen treffen. Die Haupt
aufgabe der Medienteams ist es, während einer Periode Medienerzeugnisse 
herauszubringen, d.h. die Zeitschrift „TAU-Frisch" und „ TAU-Frech" und 
ggfs. TV-Erzeugnisse ( „ Tagesschau"). 
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Abb. 42: TAU-Frech (Beispiel) 

Das Kahinett nimmt seine Arbeit auf! 

Ärger m der ersten Kabinettsitzung der neuen Bundesregierung. Die 

Wirtschaftsministerin, Frau ••••• .. rügte den Kanzler wegen seiner Information 

der Öffentlichkeit. Will Frau eine Maulkorbpolitik gegenüber der Presse? 

Hat sie Probleme mit einer kritischen Öffentlichkeit? Dafür spricht die Politik ihres 

Hauses. Wesentliche Ziele des Bundeskanzlers wurden vom Wirtschathministerium 

blockiert. Frau vertritt offensichtlich die Interessen der Rüstungslobby. 

Anders ist die Verhinderung der Streichung des Jäger 90 nicht zu verstehen. 

Kapituliert der Kanzler vor der Frauen- und der Wirtschaftsmacht? 

Interview mit dem Kanzler 

Bundeskanzler - sieht sich in seinem Kabinett nur von Frauen umgeben. In 

einem Interview mit unserer Zeitung betonte er das sachliche Arbeitsklima und das 

freundliche Umfeld, in dem die Kahinettsitzung stattfand. So sollen sachbezogene 

Konfliktlinien vor Hahnenkämpfen dominieren. Herr - wHI sich von den 

Fehlentscheidungen der Y.ergangenheit positiv absetzen. Die Ursachen der 

Fehlentwicklungen der Vergangenheit sollen beseitigt werden. Zukunftsweisende 

Entscheidungen sollen die Altlasten der Vergangenheit beseitigen. So soll die Umwelt 

so weit verbessert werden, daß dies zu Kostensenkungen im Gesundheitsbereich führt. 

Arbeitsplatzsicherung soll über die Standort- und Technologiepolitik erfolgen. 

Einstimmig wurde der Entschluß getroffen, den Transrapid zu stoppen. 

Kommentar 

Soll uns die vorgetragene Harmonie des Kanzlers über die Probleme bei der 

Verwirklichung seiner Leitlinien hinwegtäuschen? Wie lange wird sich dieser Kanzler 

unter lauter Frauen behaupten können? 
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Es ist sinnvoll, die Modellannahmen für die Medienteams in einem eigenen 
Teilmodell abzubilden. Dabei geht es um zwei Punkte: 

- Erstens wird davon ausgegangen, daß ein Medienteam für jede Periode ei
nen bestirmuten Etat hat, mit dem es eine bestimmte Anzai'tl von Erzeugnis
sen herausgeben kann. Durch Anzeigen der anderen Teams, die von diesen 
als eigene Maßnahme getroffen werden können, kann das Medienteam sei
nen Etat für die folgende Periode erhöhen und somit ggfs. auch mehr Er
zeugnisse herausgeben. Einnahmen könne außerdem durch die Durchfüh
rung einer Meinungsumfrage im Auftrag des Kanzleramtes entstehen. 

- Zweitens werden die Erzeugnisse der Medienteams inhaltsanalytisch aus
gewertet und wirken zusätzlich zu den sonstigen Faktoren auf die Syste
mindikatoren SOZ und VPOL. Eine zusätzliche Auswirkungen auf Wir
kungsindikatoren, die eine Verhaltenskomponente haben (z.B. ZIVKRA, 
GESUK) hat sich in den bisherigen Planspielen im Grunde nicht bewährt. 
Sie kann aber jederzeit noch eingebaut werden. 

Die inhaltsanalytische Auswertung erfolgt auf der Basis eines vorgegebene 
Rasters durch die Spielleitung. Die Auswirkungen auf die Systemindikatoren 
werden als Maßnahmen der Medienteams umgesetzt. Der Test von DV
Programmen für die Inhaltsanalyse hat ergeben, daß diese für die Zwecke des 
Planspiels zu aufwendig sind. Außerdem setzt es voraus, daß die Produkte der 
Medienteams in Textverarbeitung hergestellt bzw. reproduzierbar sind, was 
keineswegs immer der Fall ist bzw. die Teams zu sehr einengen würde. 

3.4.11 Ausgabestruktur für die einzelnen Teams 

Die Ergebnisse der Modellberechnungen gehen an alle Teams, also sämtliche 
Wirkungsindikatoren, Systemindikatoren, Pluralismusindikatoren sowie eine 
teamspezifische und allgemeine Kostenrechnung. Der Output für die Teams 
enthält darüber hinaus eine Zusammenstellung der in der vergangenen Periode 
getroffenen Maßnahmen, das neue Budget sowie das unter Betrachtung von 
Verpflichtungen ermittelte tatsächlich zur Verfügung stehende Budget. 

3.4.12 TAU-Info 

Die Datenbank enthält Kurzbeschreibungen aller Maßnahmen und steht den 
Teams auf PC in ihren Arbeitsräumen zur Verfügung (vgl. die folgende Ab
bildung). 



98 

Abb. 43: Ausdruck 1:4.U-Lnfo 

Maßnahmen-Nr.: 32271 Stichwort: Förderung Job-Sharing 

Kurzbezeichnung: 

Programm zur Förderung des Job-Sharing 

einmalige Maßnahme: N 
Maßnahme frühestens mögl~ch ab Periode: 1 
Voraussetzung sind die Maßnahmen: 

Mitzeichnung durch Team: BMWiF 

Norrnkosten: Pl: 100 P2: 0 P3: 
P6: 0 P7: 0 P8: 

Abweichung in der 1. Periode möglich: J 
min: 50 max: 300 

u G ö 
Mindestwerte von PLUR: 

Beschreibung: 

0 P4: 0 P5: 
0 P9: 0 PlO: 

M E 

Mit dem Programm werden die Möglichkeiten des Teilens eines 
Arbeitsplatzes gefördert. Betriebe, die diese Möglichkeit 
zusätzlich schaffen, erhalten zeitlich befristet Zuschüsse, um 
die zusätzlichen Kosten für Ausstattung etc. ausgleichen zu 
können. 
Das Programm ist auf zwei Jahre befristet. 

0 
0 

Die Teams verfügen damit über den gesamten Maßnahmensatz, der im Spiel 
enthalten ist, und nicht nur über die ihnen (schriftlich) zugewiesenen Maß
nahmen. Die Daten sind gegen fehlerhaften Zugriff geschützt. Die Maßnah
meninformationen können ausgedruckt werden. 

3.4.13 TAU-Team 

n· • 1 eo • 1 c:· "t... • • t. ·• n• uie emze1nen ~pieign1ppen veru1gen uuer em eigenes recunergestutztes .c..m-
gabesystem für ihre Ma4ßnahmen. Damit können sie bestimmte Programme 
vorab auf ihre Kosten und verschiedene Plausibilitäten (z.B. Entscheidung in 
laufender Periode rnöglich, Plur-Effekte etc.) übe1prüfen (vgl. folgende Ab
bildung). 
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Abb. 44: Ausdruck I'A.U-Team 

TAU-Nr.: 16 /23.01.97 

HAUSHALTSLISTE - l. Periode (Angaben in Mio.) 

Team J: BMAS 

Maßnahmen-Nr. PERl PER2 PER3 PER4 PERS PER6 PER7 PERB PER9 PERlO 

31200 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
32251 340 -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

34112 200 - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -
37243 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
3960 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Übertrag 2430 1740 1480 1280 1080 980 980 980 980 

SUMME 1350 3130 2440 2180 1980 1780 1680 1680 1680 1680 

Aufgrund von Verhandlungsergebnissen mit den anderen Teams können diese 
Übersichten über die !viaßnahmenentscheidungen relativ schnell überarbeitet 
werden. 

Das System gibt auch einen Überblick über kurze und langfristige Mittel
bindungen. Die Spielleitung übernimmt am Ende einer Periode diese Ent
scheidungen und spielt sie in das Rechenmodell ein. 

3.4.14 Statistikprogramm 

Für die Besprechung der Ergebnisse mit den Teilnehmern lassen sich mit Hil
fe eines Statistikprogramms die von den Teams getroffenen Entscheidungen 
nach verschiedenen Kriterien auswerten (vgl. folgende Abb.). 
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Abb. 45: Statistik im T..4U-Modell 

PLANSPIEL - STATISTIK 

1 = Budgetwirksamkeit 
2 = Fristigkeit der Kosten 
3 = Fristigkeit der geschöpften Mittel 

4 = Fristigkeit der Wirkungen (qualitativ) 
5 = Fristigkeit der Wirkungen (quantitativ) 
6 = Komplexität der Wirkungen 
7 = Kombi-Wirkungen 
8 = Entscheidungskomplexität 
9= PLUR 

A= SYS 
B = Inhaltliche Wirkungen 
0 = Programmende 

Bitte wählen Sie durch Eingabe der Kennziffer: 

Je nach Zielsetzung eines Planspiels (z.B. Zeitdimension, Konsensfindung) 
können einzelne Auswertungen - auch nach Themen - vorgenommen werden. 
Diese bilden dann eine konkrete Basis für die Schlußdiskussion. 

3.5 Grundzüge des TAU-Programms 

Die Komplexität des Planspiels TAU ist ohne Computerunterstützung nicht zu 
hewältil:!en. Deshalb bestand von Anfang: keine Zweifel an der Notwendisrkeit - - . --- - V - - - ._... ._.-

der Entwicklung eines entsprechenden Programms. 

Ein Vorläuferprogramm des jetzigen TAU-Computerprogramms wurde 
von Stephan Karczewski entwickelt.26 Es wurde in TURBO-PASCAL pro
grammiert und hat sich in cirka zehn praktischen Durchführungen bewährt. 
Aufgrund erhöhter Anforderungen an das Planspiel-Modell, insbesondere an 
die praktische Verwendung für die Teilnehmer, wurde eine Neuprogrammie
rung erforderlich, die im folgenden beschrieben wird. 

26 Vgl. dazu Karczewski, Stephan: Das Planspiel - Theorie und Praxis einer Ausbil
dungsmethode, in: Michael Hofmann/Werner Jann/Peter Wordelmann: Spuren in die 
Zukunft. Zukunftsorientierte Problemlösungen auf dem Prüfstand. Beiträge zum 60. 
Geburtstag von Carl Böhret, Frankfurt a.M. 1996. 
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3. 5 .1 Anforderungen an die Programmentwicklung 

Der Entwicklung des Programms lag zunächst nur ein grobes Pflichtenheft 
zugrunde. Es enthielt eine Beschreibung des Gesamtmodells sowie der wich
tigsten Funktionen der Teilmodelle. Ein wichtiges Element des Pflichtenheftes 
stellte die oben skizzierten Anforderungen an Flexibilität und Modularität dar. 
Insbesondere war beim Entwurf darauf zu achten, spätere Erweiterungen um 
Teams, Indikatoren und Funktionen möglichst einfach realisieren zu können. 
Die Weiterentwicklung des Planspielmodells und die Erstellung des Pro
gramms sollten parallel verlaufen und sich wechselseitig beeinflussen. Dieser 
Vorgehensweise lag die Erkenntnis zugrunde, daß die Erarbeitung eines voll
ständigen und detaillierten Sollkonzepts als Vorlage für die Programment
wicklung nicht sinnvoll ist. 

Der Entwicklungsprozeß sollte im Rahmen eines „lernenden Systems" er
folgen. 27 Das bedeutet, daß möglichst rasch Prototypen für einzelne Teilmo
deile und -funktionen zu realisieren waren, die den Modelientwickiern die 
Möglichkeit eröffneten, ihre Vorstellungen an einem noch unfertigen Teilpro
gramm zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren oder um zusätzliche 
Anforderungen zu erweitern. Die geänderten Vorgaben sollten wiederum 
möglichst schnell programmtechnisch realisiert werden können und auf diese 
Weise zu einer Vervollständigung des Pflichtenhefts im Rahmen eines iterati
ven Prozesses führen. 

Schließlich galt es, eine Benutzeroberfläche zu gestalten, die auch den un
geübten PC-Benutzern unter den Planspiel-Teilnehmern die problemlose 
Handhabung ohne PC-Vorkenntnisse ermöglicht, Bedienungsfehler möglichst 
ausschließt und Fehleingaben durch Plausibilitätsprüfungen verhindert. 

Für die Spielleitung war die Möglichkeit vorzusehen, das Planspiel auf 
definierte Ausgangspunkte zurücksetzen und die Berechnungen erneut, unter 
Umständen mit geänderten Systemparametern durchzuführen zu können. 

3.5.2 Instrumente der Programmentwicklung 

Bei der Auswahl des Entwicklungssystems gab es keine Alternativen. Es kam 
nur der Nantucket Clipper Compiler (Sommer 1987) in Frage, auch wegen 
langjä..lrriger Erfahrungen mit diesem System. Es stellte sich sehr schnell her-

27 Siehe hierzu ausführlich: Bonin, Hinrich: Die Planung komplexer Vorhaben der Ver
waltungsautomation, Heidelberg 1988. 
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aus, d~~ sich alle Anforderungen, insbesondere die flexible Gestaltung des 
Entwicklungsprozesses, damit erfüllen ließen. In Anbetracht der Fülle der im 
Planspiel zu verwaltenden Daten war ein datenbankbasierendes Entwicklungs-
system zudem von großem Vorteil. 

Die anfängliche Überlegung, die Programmentwicklung unter der graphi
schen Benutzeroberfläche MS-Windows durchzuführen, mußte verworfen 
werden, weil zum damaligen Zeitpunkt (Mitte 1993) noch keine Windows
Version des Clipper-Compilers verfügbar war. Außerdem befand sich der 
Markt für Windows-Entwicklungssysteme noch im Anfangsstadium, und es 
war nicht absehbar, welches Produkt sich letztendlich durchsetzen würde. In 
der nächsten Entwicklungsstufe soll jedoch die Verwendungsmöglichkeit von 
Windows geprüft werden. 

Ein Problem stellte die Programmierung der Grafikausgabe für die Indika
toren WIRK, SYS und PLUR dar. Der hiermit verbundene Programmierauf
wand wäre mit den vorhandenen Kaoazitäten nicht zu bewältil!en l!ewesen. 

~ ~ ~ 

Bei der Suche nach einem Ausweg zeigte sich, daß das Problem mit Hilfe ei-
ner Zusatzbibliothek, der Flipper Graphics Library 6.0, einem Clipper-Add
On-Produkt der Firma ProWorks, relativ einfach zu lösen war. Als besonde
rer Vorteil des Produkts erwies sich die einfache Anpaßbarkeit an unter
schiedliche Drucker. 

3. 5. 3 Dateistruktur 

Ein Schwerpunkt des Planspiels TAU ist die Verwaltung und Pflege derbe
nötigten Daten. Deshalb bildete die Erstellung von entsprechenden Dateien 
mit den dazugehörigen Erfassungs- und Änderungsroutinen einen nicht uner
heblichen Teil der Programmentwicklung. 

Kernstück der Dateiverwaltung ist die „Maßnahmendatei" („Datenbank"). 
Sie enthält alle Maßnahmen, die im Spielverlauf von den Teams getroffen 
werden können. Es handelt sich dabei um Stammdaten, die während eines 
Planspiels keinen Veränderungen unterliegen. Für die Teams sowie die Sy
stemindikatoren PLUR, SYS und WIRK sind ebenfalls separate Dateien vor
handen. In der „ Team-Datei" werden neben den Stammdaten auch die Werte 
der Ausgangsbudgets, die sich nach der jeweiligen Periodenauswertung er
rechneten Budgets sowie etwaige Überträge von Einnahmen oder Kosten in 
Folgeperioden gespeichert (Teilmodell KOST). Ähnliches gilt für die Dateien 
der Systemindikatoren „SYS", „PLUR" und „ WIRK". Sie enthalten neben 
den Stanm1daten die Startwerte zum Planspielbeginn sowie die jeweiligen Pe
riodenergebnisse und etwaige Vorträge für die Folgeperioden. 
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Die \Virkungen der ~lfaßnahmen auf die Systemindikatoren \l/IPJ< (ein-
schließlich der sogenannten Kombi-Maßnahmen-Effekte), SYS und PLUR 
werden als m:n-Relationen definiert, für die eigene Tabellen vorhanden sind. 
Die Verknüpfi.mg zwischen rvfassnahn1e und Systemindikator wird über ein
deutige Schlüssel, das heißt über die Massnahmen-Nummer und die jeweilige 
Nummer des Systemindikators realisiert. Die Wirkungen sind in der Regel 
abhängig von der Periode, in der sie auftreten. Deshalb können für jede ein
zelne Wirkung bis zu zehn Datensätze vorhanden sein. Ähnlich angelegt sind 
die Dateien für die WIRK/SYS-, SYS/SYS- und die SYS/WIRK-Vernetzung. 
Allerdings sind diese nicht mit der Maßnahmendatei verknüpft. 

Die Größe der Maßnahmendatei (über 400 Maßnahmen) führt zwangsläu
fig zu einer recht großen Anzahl von Datensätzen in den Relationen, den so
genannten" Wirkungsdateien". Der für die Planspielberechnung unverzichtba
re schnelle Zugriff auf diese Daten ist deshalb nur mit Hilfe zusätzlicher In
dexdateien zu gewährleisten. 

Ausgangspunkt für die periodenweise Berechnung der Planspielergebnisse 
ist die "Datei der getroffenen Maßnahmen". In ihr werden von der Spiellei
tung die Maßnahmensets der Teams erfaßt. Die Berechnung der Periodener
gebnisse basiert auf einem mathematischen Modell, das aus einem System von 
Algorithmen und Berechnungsformeln besteht. Dem Wunsch der Modellent
wickler nach möglichst einfacher Änderbarkeit des mathematischen Modells 
wurde dadurch Rechnung getragen, daß die in den Formeln enthalten Kon
stanten durch Variable ersetzt und deren Werte in einer separaten "Para-
meterdatei" gespeichert \Verden. Diese Datei enLliält au.13erdem sogenatt..nte 
Schalter, mit denen Teile des mathematischen Modells aktiviert beziehungs
weise deaktiviert oder aber in unterschiedlichen Varianten zur Ausführung 
gebracht werden können. 

Der Vollständigkeit halber seien noch die Dateien mit den "Ergebnissen 
der Meinungsumfragen" (Teilmodell MEIN) und den "Ergebnissen der 
META-Indikatoren" (Teilmodell META) erwähnt. Zur Steuerung des ord
nungsgemäßen Planspielablaufs gibt es schließlich noch eine gesonderte 
„Periodenüberwachungsdatei". Ihre Aufgabe besteht darin, die ausgeführten 
Schritte einer Periodenberechnung automatisch zu protokollieren, um damit 
beispielsweise das versehentliche mehrmalige Ausführung der Ergebnisbe
rechnung ein und derselben Periode zu verhindern. 

Insgesamt besteht die Datenbasis des Planspiels aus 16 Dateien, die zum 
großen Teil über relationale Verknüpfungen logisch miteinander verbunden 
sind. Der Einsatz eines datenbankgestützten Entwicklungssystems erwies sich 
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dal1er ebe11so vorteilhaft \x1ie die relationalen Eiger1schaften des zugr11ndelie-
genden dBase-Dateiverwaltungsstandards. 

3.5 .4 Programmstruktur 

Die TAU-Software besteht aus mehreren Teilprogrammen: dem eigentlichen 
TAU-Programm sowie Zusatzprogrammen für Grafikausgabe der Systemindi
katoren, Folgenabschätzung (Teilmodell PLAN), statistische Auswertungen 
und die Unterstützung der Teams bei der Erfassung der getroffenen Maßnah
men mit Zugriff auf die Datenbank der Maßnahmen. 

Das eigentliche TAU-Programm ist in drei Teilbereiche gegliedert: 

- Initialisierung 

- Stammdaten und Effekte 

- Planspiel. 

Die „Initialisierung" umfaßt Teilprogramme, mit denen die Ergebnisdateien 
vor Beginn eines neuen Planspiels in einen definierten Ausgangszustand zu
rückgesetzt werden können. Die Datei der getroffenen Maßnahmen kann un
abhängig davon gelöscht werden. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem 
gleichbleibenden Maßnahmenset Ergebnisberechnungen mit unterschiedlichen 
Parameterwerten in den Berechnungsformeln oder Sehalterwerten durchzu
führen und auf diese Weise unteschiedliche Szenarien zu simulieren. Die Än
derung der Datei der „Parameter und Schalter" ist ebenso Teil der Initialisie
rung wie die Programme zur Erfassung der Startwerte der Team-Budgets 
sowie der Systemindikatoren PL UR und SYS. Ein weiterer Bereich der In
itialisierung dient der organisatorischen Unterstützung des Planspiels. Hierzu 
gehören Programme für den kompletten oder teilweisen Ausdruck von Maß
nahmenlisten für die Teams und die Spielleitung. 



INITIALISIERUNG 

l = Initialisierungsdaten erfassen 
2 = Parameter ändern 
3 = Schalter ändern 
4 = Dateien be,i Spielbeginn zurttcksetzen 

5 = Startbudgets für die Teams erfassen 
6 = Startwerte für SYS erfassen 
7 = Startwerte für PLUR erfassen 
8 = Maßnahmenlisten (Kurzfassung) drucken 
9 = Maßnahmenlisten (Langfassung) drucken 
E = Maßnahme einzeln drucken (Langfassung) 
M == Maßnahmen-Eingabedatei löschen 
0 = zurück zum Hauptmenü 

Bitte wählen Sie durch Eingabe der Kennziffer: 
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Der Programmabschnitt „Stammdaten und Effekte" dient der Erfassung und 
Pflege der benötigten Dateien. Mit Ausnahme der Dateien mit den Ergebnis
sen der Meinungsumfragen und der META-Indikatoren sowie der Perioden
überwachung gibt es zu jeder der oben aufgeführten Dateien ein separates 
Teilprogramm mit den Funktionen „Erfassen, Anzeigen, Ändern, Löschen 
und Drucken". In den Bildschirmmasken für die Funktionen „Erfassen" und 
„Ändern" sind in der Regel Plausibilitätsprüfungen eingebaut, die fehlerhafte 
Eingaben verhindern sollen. Des weiteren gibt es Routinen zur Sicherstellung 
der referentiellen Integrität bei den relationen Verknüpfungen der unabhängig 
voneinander zu pflegenden Tabellen. Beispielsweise wird programmtechnisch 
das Löschen eines Systemindikators verhindert, wenn noch Wirkungen von 
Maßnahmen auf diesen Indikator gespeichert sind. 
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Abb. 47: Menu der Stamw.datenvenvaltung T,A.U 

STAMMDATEN 

1 =TEAMS 

2 = MASSNAHMEN 
3 = WIRKUNGSINDIKATOREN 
4 = WIRK-Vemetzungseffekte 

5 = SYSTEMINDIKA TOREN 
6= WIRK~SYS 
7 = SYS ~SYS 
8= SYS~ WIRK 
9 = PLURALISMUSINDIKA TOREN 

0 = zurilck zum Hauptmenü 

Bitte wählen Sie durch Eingabe der Kennziffer: 

Wichtigste Komponente des TAU-Programms ist der Bereich „Planspiel". Er 
enthält alle Routinen, die für die Erfassung der Eingaben der laufenden Peri
ode sowie die Berechnung und Ausgabe der Periodenergebnisse benötigt wer
den. Im einzelnen gibt es folgende Teilprogramme: 

- Erfassung der von den Teams getroffenen Maßnahmen mit Ausdruck eines 
Fehlerprotokolls für abgewiesene Maßnahmen 

- Ausdruck der Haushaltslisten - einzeln für alle Teams und als Ge
samtübersicht (Teilmodell KOST) 

- Meinungsumfragen und Politbarometer (Teilmodell MEIN) 

- Berechnungen der Ergebnisse für WIRK, SYS, PLUR und die neuen Bud-
gets der Teams 

- Ausdruck der Ergebnislisten für die Teams und die Spielleitung 

- Zufallsgenerator für Katastrophen (Teilmodell KA TA). 



Abb. 48: Menu zur Durchführung des Planspiels TAU 

PLANSPIEL PERIODE N 

1 = Mittelverteilung zwischen den Teams erfassen 
2 = Eingaben der Teams 
3 = Haushaltslisten der Teams 
4 = Haushaltsliste - Gesamtübersicht 
5 = Fehlerprotokoll für Maßnahmen 
6 = Meinungsumfragen und Politbarometer 
7 = BERECHNUNGEN für WIRK, SYS, PLUR und BUDGETS 
8 = Ergebnislisten für die Teams (incl. Medien) 
R = SYS, PLUR und BUDGETS auf Periodenbeginn zurücksetzen 
N= Liste der Nachschiebemaßnahmen 
P = Liste der Maßnahmen mit Überschreitung der PLUR-Schranken 
9 = Katastrophen 
E = Ergebnislisten 
0 = zurück zum Hauptmenü 

Bitte wählen Sie durch Eingabe der Kennziffer: 
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Sollten im Verlauf oder nach Beendigung der Ergebnisberechnung Eingabe
fehler festgestellt werden, besteht die Möglichkeit, die Werte der Wirkungs
indikatoren und der Budgets auf den Stand zu Periodenbeginn zurückzusetzen 
und das Planspiel nach Fehlerbeseitigung erneut zu starten. Die Spielleitung 
kann bei Bedarf und in Abhängigkeit vom Planspielverlauf Maßnahmen aus 
einem Reservebestand aktivieren und „nachschieben". 

Die Berec!1nung der Wirkl1ngen ei11.zelner Ma.'lnal1me oder einer Kombi-
nation von Maßnahmen auf Wunsch einzelner Teams während einer Periode 
konnte aus programmtechnischen Gründen nicht in das TAU-Programm inte
griert werden. Die Durchführung von Folgeabschätzungen im Rahmen des 
Teilmodells PLAN (Planungshilfen) wird durch ein eigenes Programm unter
stützt. Das Programm arbeitet mit temporären Dateien, die ihre Werte von 
den aktuellen Dateien des Planspiels beziehen und nach Beendigung der Be
rechnungen gelöscht werden. Die Routinen zur Ergebnisberechnung sind 
identisch mit denen im TAU-Programm, beschränken sich modellbedingt nur 
auf den Systemindikator WIRK. 

Für die grafische Darstellung der Ergebnisse der Systemindikatoren 
WIRK, SYS, PLUR und META wurde ebenfalls ein separates Programm er
stellt, da der auf MS-DOS-PC gewöhnlich zur Verfügung stehende freie Ar
beitsspeicher nicht ausreicht, um das TAU-Programm mit der eingebundenen 
FLIPPER-Grafikbibliothek auszuführen. 
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Ein weiteres Zusatzprogramm dient der statistischen Auswertung eines ab
geschlossenen Planspiels. Die getroffenen Maßnahmen werden hierbei diffe
renziert nach Teams und Perioden auf Kriterien wie Budgetwirksamkeit, 
Fristigkeit der Kosten und der geschöpften Mittel, Fristigkeit und Komplexität 
der Wirkungen, auf ihre Entscheidungskomplexität sowie hinsichtlich ihrer 
Wirkungen auf die Systemindikatoren PLUR, SYS und WIRK ausgewertet 
und die Ergebnisse in Tabellenform übersichtlich dargestellt. 

Den Teams steht während eines Planspiels jeweils ein eigener Computer 
mit Drucker zur Verfügung. Mit Hilfe eines speziellen Programms werden 
die Teams bei der Erfassung der von ihnen getroffenen Maßnahmen unter
stützt. Das Programm greift auf die lokal installierte vollständige Maßnah
mendatei zu und bietet vielfältige Absicherungen gegen Eingabefehler durch 
zahlreiche Plausibilitätsprüfungen. Außerdem verfügt es über eine Haus
haltsüberwachungskomponente, die die versehentliche Überschreitung der zur 
Verfügung stehenden Budgets verhindert. Die Teams haben während der 
l\tfa.ßnahtnenerfassung jederzeit die l\tföglichkeit, auf die gesamte l\tfaßnah
mendatei zuzugreifen und sich bei Bedarf Auszüge aus der Datenbank auszu
drucken. Am Ende der Periode werden die getroffenen Maßnahmen mit den 
jeweiligen Kosten beziehungsweise Einnahmen ausgedruckt und an die Spiel
leitung zur Eingabe in das TAU-Programm weitergeleitet. 

3.5.5 llardwareanforderungen 

Die TAU-PrograiT11ü.e stellen keine besondernn Anforden.mgen an die Hard
ware. Da die gesamte Funktionalität des Programms auf unabhängig vonein
ander lauffähige Teilprogramme verteilt wurde, ist ein MS-DOS-PC mit Intel 
80286-Prozessor und etwa 500 KB freiem Arbeitsspeicher ausreichend. Auch 
die relativ komplexe Berechnung der Periodenergebnisse mit sehr vielen Da
teizugriffen ist auf einem solchen PC älterer Bauart in weniger als einer Mi
nute beendet, auf einem PC mit Pentium Prozessor dagegen bereits nach we
nigen Sekunden. 

3.5. 6 Ausblick 

Die Entwicklung des TA.U~Progra.m.„111s ist weitgehend abgeschlossen. Die 
Programme haben sich trotz ständiger Weiterentwicklung in mehreren Plan
spielen als stabil erwiesen. Derzeit werden nur noch Detailverbesserungen 
realisiert. Allerdings kann sich im Zuge der Weiterentwicklung des Ti"~U-
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Modells die Notwendigkeit zu Xnderung oder Neuentwicklung einzelner 
Komponenten ergeben. 

Seitens der Planspiel-Teilnehmer wird zunehmend eine grafische Benut
zeroberfläche für das Teilprogramm zur Unterstützung der Teams gefordert. 
Diesem Wunsch soll nach Möglichkeit kurzfristig durch die Neuentwicklung 
einer Windows-Version dieses Teilprogramms auf der Basis von "Visual 
Basic" entsprochen werden. Mit diesem Entwicklungssystem läßt sich nicht 
nur relativ schnell eine komfortable Benutzeroberfläche, sondern auch der 
Zugriff auf die dBASE-Dateien des TAU-Dateisystems realisieren. 

Eine Windows-Version des TAU-Programms für die Spielleitung ist mo
mentan nicht erforderlich. Allerdings ist daran gedacht, die Erstellung der 
Grafiken leistungsfähiger und flexibler zu gestalten. Als Alternative bietet 
sich die Entwicklung entsprechender Routinen mit "Visual Basic for Applica
tions" für MS-EXCEL an, das ebenfalls über Schnittstellen zu dBASE
kompatiblen Dateien verfügt. 

Schließlich wird an einer Lösung für die direkte Übernahme der von den 
Teams dezentral erfaßten Maßnahmen auf den Computer der Spielleitung ge
arbeitet. Dabei soll zunächst der Datenträgeraustausch per Diskette unterstützt 
werden. Darüber hinaus gibt es auch bereits Ansätze für eine Kommunikation 
zwischen Spielleitung und Teams in einem lokalen PC-Netzwerk, für den 
Fall, daß eine solche Konfiguration am Ort der Planspieldurchführung vor
handen ist. 

4. Auswertung verschiedener Planspiele 

4.1 Spielstrategien und ihre Ergebnisse 

4.1.1 Spielstrategie, Gestaltung politischer Programme 

Immer wieder wird von Teilnehmern nach der "besten" Strategie für das 
Planspiel TAU gefragt. Die Anlage des Spiels erlaubt aber eine Vielzahl von 
möglichen Lösungen und Entscheidungsalternativen, die jeweils von den 
selbst gesetzten Zielen der Teams abhängen. Vorgaben dazu seitens der 
Spielleitung gibt es nicht und kann es auch nicht geben, da Unterschiede in 
der Problemwahrnehmung, der Zielsetzung und der Mittelbeurteilung gerade 
Ausdruck unserer pluralistischen Gesellschaft und eines differenzierten Teil
nehmerkreises sind. So individuell wie sich das Profil einer Gruppe in ihrer 
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Prograrn„111gestaltung auch zeigt, so lassen sich trotzdem grob einige inhaltli
che strategische Optionen konstatieren: 

- die Arbeitsmarktvariante 

- die Marktvariante 

- die Öko- Variante 

- die soziale Variante 

- die Technologievariante 

- das „muddling through" . 

Zwischenformen bilden sich meistens heraus, wie etwa eine sozialökologische 
oder eine technologie- und marktwirtschaftliche Strategie. Ein „muddling 
through" entsteht meistens dann, wenn sich die Teams stärker an den jeweils 
eigenen Ziele orientieren und sich nicht gegenseitig abstimmen. 

lnteressenformierte Teamstrategien führen - wegen der Systemvernetzun
gen - oft zu überraschenden Ergebnissen und nur selten zu dem erwünschten 
Erfolg. Die Wahl der inhaltlichen Schwerpunkte richtet sich stark nach der 
Zusammensetzung der Seminarteilnehmer. 

Schwierigkeiten der Gestaltung politischer Programme, wie sie in der 
Realität zu finden sind, spiegeln sich in TAU besonders gut wider: 

- Ist es sinnvoller viele kleine/preiswerte Maßnahmen durchzuführen oder 
umfangreiche Großprojekte zu starten (Optimaler Ressourceneinsatz)? 

- Reicht eine Politik der kleinen Schritte (für die leicht Akzeptanz gewonnen 
werden kann) oder sind umfangreiche Strukturveränderungen/Reformen 
notwendig, um die anstehenden Probleme zu lösen? 

- Sind regulative Maßnahmen angemessener als distributive oder informati
ve? 

- Wie ist es möglich, gravierende Entscheidungen rechtzeitig zu treffen. 

Wichtig ist demnach, welchen Charakter die Maßnahmen haben, die gewählt 
werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Die inhaltlichen Ziele werden 
dabei mit zwei gänzlich unterschiedlichen Maßnahmentypen verfolgt. Der er
ste Typ an Maßnahmen umfaßt insb. marktwirschaftliche Anreizmechanismen 
aber auch }..,1a.~nahmen, mit denen die Ergebnisse der ?-... 1arktprozesse korri-
giert werden. Eine solche Politikstrategie läßt sich als gemäßigt bezeichnen. 
Davon heben sich deutlich Maßnahmen ab, die dem Typ nach zu einer Ver-
änderung der Systemstrukturen und des Systems selber führen. Die WarJ sol-
eher Mittel deutet eher auf eine extreme, strukturell verändernde Politik hin. 
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Wird die inhaltliche Schwerpunktsetzung mit dem Charakter der fvfittel 
verknüpft, ergeben sich folgende politische Strategien: 

1. Gemäßigte Arbeitsmarktpolitik: Ansatzpunkt bildet neben dem Erhalt der 
sozialen Absicherung der Arbeitslosigkeit mit Arbeitslosengeld und -hilfe, 
die Förderung des Wiedereinstiegs in den Arbeitsmarkt, über ABM, Quali
fizierungs- und U mschulungsprogramme, Wiedereinstieghilfen (Lohnzu
schüsse); 

2. Extreme Arbeitsmarktpolitik: Einführung des zweiten Arbeitsmarktes, 
Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen der BA, Arbeits
marktabgabe für alle, Grundrecht auf Arbeit; 

3. Gemäßigte Markt/Industrie/Technologiepolitik: allgemeine Wirtschaftsfö
derprogramme, Mittelstandsförderung, Existenzgründungsprogramme und 
gezielte Förderung der Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer 
Technologien; 

4. Extreme Markt/Industrie/Technologiepolitik: Reduktion der Unterneh
menssteuern, lohnkostensenkende Maßnahmen (z.B. Steuerfinanzierung der 
sozialversicherungsfremden Leistungen), Reduktion von Vorschriften, die 
die Forschung, Entwicklung und Produktion einschränken (z.B. Senkung 
von Umweltstandards, Aufhebung des Embryonenschutzgesetzes); Risiko
kapital für neue Technologien; 

5. Gemäßigte Ökoversion: Schwerpunkt bildet die nachsorgende Umweltpoli
tik beispielsweise in Form der Förderung von end-of-pipe-Technologien 
(z.B. AbgasreinigungsarJagen, I\.1üllverbrennungsarJagen usw.), Program
me zur Wiederaufforstung und Rekultivierung belasteter Böden, oder Zu
schüsse/Steuervergünstigungen für umweltschonende Produkte. Flankiert 
wird eine solche Strategie mit ordnungspolitischen Elementen wie der Ver
schärfung von Umweltnormen; 

6. Extreme Ökoversion: Gesetzt wird stärker auf die Vermeidung von Um
weltschäden. Im Vordergrund stehen Maßnahmen, die in die Spielregeln 
des Markte ökologische Aspekte einbauen. Dies geschieht dadurch, daß 
versucht wird, der bisher kostenlos zur Verfügung stehenden Ressource 
Umwelt/Natur einen Preis zuzuordnen, so daß Umweltverschmutzung bei 
den Einzelnen negativ zu Buche schlägt, bzw. umweltschonende Handlung 
belohnt wird. Typische Instrumente dieser politischen Strategie sind die 
Einführung einer Ökosteuer oder einer C0-2-Steuer. In den Fällen, in de
nen eine Marktlösung nicht möglich erscheint, werden strenge ordnungpo
litische Maßnahmen, wie Verbot bestimmter Produkte oder Produktionsver
fahren (z.B. Ausstieg aus der Kernenergie), Einführung der Kreislaufwirt
schaft, ergriffen; 



112 

7. GemäHigte Sozialpolitik: Bürgergeld, Kindergelderhöhung, Programme zu 
Förderung der Aktivitäten im Alter, Gesundheitsforschung; 

8. Extreme Sozialpolitik: Ergänzungsabgabe für Besserverdienende, steuerfi
nanzierte Arbeitsmarktpolitik, Steuerfinanzierung versicherungsfremder 
Leistungen der Rentenversicherungsträger, Senkung der Einkommens- oder 
der Verbrauchssteuern. 

Wie das TAU-Computermodell auf die verschiedenen politischen Strategien 
reagiert, soll in den folgenden Kapiteln beispielhaft demonstriert werden. Um 
das Ausmaß der Wirkungen zu verdeutlichen, werden zwei extreme Politik
varianten gegenübergestellt. Diese Varianten spiegeln eine Politik wieder, die 
in der Realität für die BRD kaum anzutreffen wäre, weil sie nicht Kompro
misse widerspiegeln, die sich in einem politischen Willensbildungsprozeß ei
ner pluralistischen Gesellschaft herausbilden. Dieser Prozeß wird allerdings in 
den Planspielseminaren durch das Rollenspiel simuliert, insofern liegt es nahe 
die Ergebnisse solcher Seminare einem Vergleich zu unterziehen. 

4.1. 2 Extremvarianten im Vergleich 

zusammengestellt wurden zwei Maßnahmensets im Rahmen der vorgegebe
nen Budgetrestriktionen. Da es sich nicht um Maßnahmensets handelt, die in 
einem Planspielseminar ausgehandelt wurden, fehlen hier Auswirkungen von 
Zufällen (z.B. Börsenkrach) oder die Bewertung der politischen Entschei
dungsprozesse und der Politik selber durch die Öffentlichkeit, die von dem 
Team Medien vorgenommen wird. 

Mit der ersten Extremvariante wird eine technik- und marktorientierte 
Strategie verfolgt. Ziel ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt
schaft. Dazu wurde die „klassische" Unternehmensförderung, wie Mittel
standsförderprogremme, mit diversen Maßnahmen kombiniert zur Deregulie
rung (Aussetzen von Umweltnormen), zur Senkung der Unternehmenssteuern 
(Abschaffung der Gewerbesteuer) und der Lohnnebenkosten (Abschaffung der 
Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen) und welche, die die Arbeit
nehmerposition (Öffnung der Tarifverträge) schwächen. 

Die zweite Extremvariante beschreibt eine ökologisch orientierte Politik. 
~y1.it verschiedenen ordnungspolitischen Ir.strt1menten wird eine Systemverän= 
derung angestrebt, in diesem Fall ohne eine Veränderung des Besteuerungs
systems (z.B. durch die Einführung einer Ökosteuer). Der Maßnahmenset 
setzt sich im Kern zusa1nn1en aus der Einführung der Kreislaufwirschaft, dem 
Ausstieg aus Chlorchemie und dem Ausstieg aus der Kernenergie. Begleitet 
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wird dieses Progran1In durch massive ökologisch motivierte \Virtschaftsför-
derprogramme. 

Tab. 5: Maßnahmenset eines TAU-Planspiels (1) 
Extrem-Strategien im Vergleich 

Markt-Variante 

Beschleunigung von Genehmigungs
verfahren, Aussetzung von Umwelt
vorschriften, Öffnung der Tarifverträ
ge, Markteinführungshilfen, Warm
mietspiegel, Förderung Kleinbetriebe/ 
Mittelstand/Risikokapital, Abschrei
bungserhöhungen, Abschaffung der 
Gewerbesteuer, Arbeitszeitflexibilisie
rungsgesetz, Investivlohn, Kürzung 
AL-Geld/Hilfe, Änderung der Zumut
barkeitsregeln, Arbeitslose als Ernte
helfer, Bundesfinanzierung versiche
rungsfremder BA-Leistungen, Ab
schaffung der Arbeitgeberbeiträge, 
Reduktion der GKV-Leistungen auf 
medizinische Grundversorgung, För
derung Gesundheit am Arbeitspiatz, 
Erleichterung des Embryonenschutz
gesetzes, Modularisierung der Berufs
ausbildung (Teilabschlüsse), Aner
kennung des Vordiploms, Forschungs
förderung insbes. Biologie 

Öko-Variante 

Umweltgrundrecht, Vetorecht für 
Umweltminister, Ausstieg aus der 
Kernenergie, Investitionshilfen für 
Umwelttechnologien, Umlage der 
Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer, 
umfrangreiche ABM-, Qualifizie
rungs- und Weiterbildungs
Programme im Umweltbereich, Aus
stieg aus der Chlorchemie, Einfüh
rung der Kreislaufwirtschaft, Haf
tungsbeschränkungen, Verschärfung 
von Umweltnonnen, 

Die beiden Extremvarianten führen - wie erwartet - zu völlig unterschiedli
chen Veränderungen bei den verschiedenen Indikatorentypen. 

Die berechneten Wirkungsindikatoren, die die prognostizierte Entwicklung 
über einen Zeitraum von 20 Jahren abbilden, zeigen, daß die Öko
Extremvariante kurzfristig zu einer deutlichen Verschlechterung des Arbeits
marktes und des Wirtschaftswachstums führt. Die Arbeitslosigkeit steigt ge
genüber der Ausgangsprognose um über eine Millionen an und liegt damit im 
Jahre 1999 bei 5, 7 Millionen. Zeitgleich sinkt das Bruttoinlandsprodukt um 
3 %~Punkte auf -2,1 (negatives Wachstum). Die Langfristprognose beider 
Indikatoren hat sich dagegen verbessert. 
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In der Marktvariante zeigen die neuen Kurvenverläufe ein ganz anderes Bild. 
Beide Kurven verbessern sich in einem moderaten Umfang. D.h. die Auswir
kungen dieser Extremvariante gestalten sich nicht so massiv, wie man es 
vielleicht erwarten würde. Ursache dafür sind u.a. die im TAU-Modell ver
ankerten Rückkopplungen. Gedämpft werden die positiven Effekte z.B. durch 
die negative Rückkopplung der zunehmenden Armut und den ungebremsten 
Ressourceneinsat7 für das Gesundheitswesen. 
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Abb. 51: Verlauf ARM (1) 
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Abb. 52: Verlauf GESUK (1) 
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Die Kostenent\11icklung im Gesundheits\11esen ist 
. 

eine Stärke der Öko-
Variante. Die Kostenentwicklung wird langfristig gestoppt, indem über die 
Senkung der Umweltbelastung und der Verbesserung sozialer Bedingungen 
die \Vachst'Jmsraten von um\velt= und zivilisationbedingten KrarJdleiten ge-
senkt werden konnten. 
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Abb. 53: Verlauf UMKRA (1) 

Jährliche Änderung umweltbedingter Krankheiten in % 
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Abb. 54: Verlauf Z/VKRA (1) 

Jährliche Änderung zivilisationsbedingter Krankheiten in % 
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Die Betrachtung der Systemindikatoren, die noch einmal den kurzfristigen 
Systemzustand zusammenfassend beschreiben, zeigt, daß beide Strategien ihr 
Hauptziel erreichen konnten. Die Marktvariante führt tatsächlich zu einer 
deutlichen Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die ökologi
sche und die soziale Sicherheit sinken indes stark, nicht ganz so heftig sinken 
die soziale Zufriedenheit und das Vertrauen in die Politik. Das Vertrauen in 
die Poiitik hat einen Wert erreicht, der an der Grenze iiegt, die bei einer 
Wahl zu einer Abwahl der Regierung führen würde. Ausschlaggebend dürfte 
in diesem Fall sein, wie die Regierung ihre Politik dem Bürger (im Spiel dem 
Medienteam) „ verkauft". 
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Tab. 6: Systemindikatoren (1) 

System- ~ Start-1 Sem 1 1 Sem 2 
maucator werte 3.Per 0 3.Per 0 

Internat. 
69 

73,I 68,6 
Wettbewerbs-
fähigkeit 71,83 69,03 

Ökologische 
48 

69,3 37,5 
Sfcherheit 

53,53 40,57 

Vertrauen i.d. 47 
39,J 34,2 

Politik 
41,90 35,70 

Soziale 
56 

55,8 53,3 
Zufriedenheit 

1 57,101 55,371 

Die ökologische Sicherheit wird durch die Ökostrategie erheblich gesteigert, 
dafür nimmt die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Gleichheit der 
Lebensbedingungen ab und führt zu deutlichen Verlusten bei der sozialen Zu
friedenheit und dem Vertrauen in die Politik. Das der Wert für das Vertrauen 
in die Politik unter 30 liegt deutet darauf hin, daß eine politische Gruppie
rung, die sich einer soichen Politik verschreibt, aus Angst vor den Wohl
fahrtsverlusten nicht gewählt werden würde. 

Die Zustimmung einzelner Gruppen, die durch die Pluralismusindikatoren 
angezeigt werden, reagieren entsprechend. Die ökologische Politikstrategie 
wird von den Unternehmerverbänden und Gewerkschaften abgelehnt, wäh
rend sie auf die Zustimmung von Ökoverbänden und moralischen Institutionen 
bauen kann. Das die Moralisten der Politik positiv gegenüberstehen, obwohl 
soziale Zufriedenheit und Gleichheit der Lebensbedingungen abnehmen, mag 
auf dem ersten Blick nicht plausibel erscheinen. Es läßt sich aber damit erklä
ren, daß dies eine Gruppe ist, die auch die langfristigen Auswirkungen für die 
Nachwelt in ihre Beurteilung einbezieht. Dies führt dazu, daß im TAU
Computermodell eine ökologisch orientierte Politik i.d.R. mit einer positiven 
Einschätzung seitens der Moralisten korreliert - was umgekehrt nicht gelten 
muß. Die deutliche Zunahme des Extremismuswertes weist auf ein erhöhtes 
Potential für rechtsextreme gewalttätige Protestdemonstrationen und Terror
anschläge hin. 
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Tab. 7: PT.UR-Indikatoren (1) 

Pluralismus- Start- Sem 1 Sem2 
indikator werte 3.Per 0 3.Per 0 

Unternehmer 5 
1,8 18,7 

12,00 2,87 

Gewerk- -1 
6,8 10,3 

schaften 5,47 0,53 

Ökologen -5 
19,2 -1,4 

15,10 14,37 

Moralisten -8. 
21,4 6;7 

15,93 11,97 

Auch in der Marktvariante steigt das Extremismuspotential. Es handelt sich 
hier eher um Linksextremismus. Zustimmung findet diese Politik insb. bei 
den Unternehmergruppierungen, die übrigen Gruppen lehnen diese Politik ab. 

4.1.3 Ergebnisse von zwei Seminaren im Vergleich 

Im vorangegangenen Kapitel wurden zwei „fiktive" Varianten gegenüberge
stellt, jetzt werden zwei Maßnahmensets verglichen, die in Fortbildungssemi
naren realisiert wurden. Diese Maßnahmensets erstrecken sich über 3 Spiel
perioden (was einem Zeitraum von 6 Jahren entspricht). In den Rollenspielen 
dominiert ein Entscheidungsverhalten, welches die Realität widerspiegelt. Die 
politische Strategie ist daher eher ein „muddeling through" mit mäßiger Ak
zentsetzung. Entsprechend sind die Auswirkungen nicht so stark wie bei den 
Extremvarianten. Nur die letzte Spielperiode wird oftmals genutzt, um „un
konventionelle" Politik auszuprobieren - die Folgen des eigenen Tuns müssen 
dann nicht mehr getragen werden. 

Im ersten Seminar lagen die Schwerpunkte im Bereich der Bildungs- und 
Arbeitsmarktpolitik und der Mittelstandsförderung. In der letzten Spielperiode 
kam die Umweltkomponente dazu. 

Im zweiten Seminar wurde durch ein Mix aus Steuersystemänderungen 
und Förderung gezieiter Wirtschaftszweige ein ökosoziaier Umbau der Ge
sellschaft angestrebt und eine Reform des Gesundheitssystems vorgenommen. 
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Ein Regierungswechsel, ausgelöst durch die mangelnde politische Zustim
mung, führte zu einer mittelstandsorientierten Politik in der 3. Periode, wobei 
der ökologisch motivierte Gesellschaftsumbau erhalten bleibt. 
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Tab. 8: Maßnahmensets eines TAU-Planspiels (2) 

Zwei Seminare im Vergleich 

- Maßnahmensets -

Seminar 1 
Bildungspolitik 

Verkürzung der Ausbildungszeiten, Modula-
risierung (Teilabschlüsse) Weiterbildung, 
Qualifizierungsprogramme, Anerkennung des 
Vordipl. als Teilabschluß 

Seminar 2 

Lehrstellenförderung, 
Nachqualifizierungsprogramme 

Forschungspolitik 
Forschungsschwerpunkte Bioregionen, Energie 1 Forschung_~programme i. d. Bereichen 
und neue Produktionskonzepte Gesundheit, Oko und neue Technologien 

Gesundheitspolitik 
Gesundheitsabgaben (Tabak/ Alkohol), Krebs
und Suchtforschung, Gentherapie, Gesundheits
förderung am Arbeitsplatz, Leistungskürzung, 

Reha- und Gesundheitsförderprogramme, 
Leistungskürzung, Gesundheitsabgaben 

(Alkohol, Tabak), (nur in Per 2: Reduktion 
der GKV auf med. Grundversorgung), 

Kassen ais Leistungsanbieter, Leistungs
verzicht gegen Satzsenkung 

Umweltpolitik 
autofreie Großstädte, Trinkwassersicherung, Erhebung C02-Steuer, massive Förderung 
Altlastensanierung, FCKW-Verbot, ab 3.Per.: v. Umwelttechnologien, Fahradförderung, 
Ausstieg Kernenergie, Reduktion der Chlor- Umweltpatenschaften, Aufforstungspro-
chemie, Verschärfung d. Umwelthaftung & gramme, Verschärfung von Umweltnormen 
Abgasnormen und Haftung, Reduktion Chlorchemie 

Arbeitsmarktpolitik 
Ausweitung ABM gleichzeitig Zuschußkürzung, 1 Ausweitung ABM, Förderung job-sharing, 
~örd~ru~g Te~lzeit nach ~~hre, Inv~stiv~oh'2_, . T~ehe_im~rbeit,. Arbeitszeitfl_exibili~ieru~g, 
Bundesfinanzierung vers1cherungsl remder HA- tlundestinanzierung vers1cherungtremder 
Leistungen, Kürzung AL-Geld, Verschärfung der BA-Leistungen, gleichzeitig Verzicht auf 
Zumutbarkeitsregeln zusätzl. staatl. Programme 

Sozialpolitik 
Familiensplitting, Schaffung gemeinnütziger Familiensplitting, Neugeborenenprämie, 
Arbeitsplätze für Sozialhilfeempfänger, Kürzung Programm Lebensvorsorge im Alter 
AL-Hilfe & Sozialhilfe, Erhöhung des Renten-
alters, EK-Steuersenkung & Streichung Soli, 
zeitgleich Streichung Steuervergünstigungen, 
neg. EK-Steuer 

Wirtschaftspolitik 
Subvention verschiedener Umweltteclmologien, 
massive Mittelstandsförderung, Risikokapital
förderung 

Sonsti,es 
Verwaltungsreformen, Peronalabbau in der öff. 
Verwaltung, Antikorruptionsgesetz 

massive Förderung verschiedener Um
welttechnologien, Biotechnologie/ 

Gentechnik und IKT, allg. Kürzung von 
Subventionen, Erhebung COr & 

rlugbenzinsteuern, MWST-Erhöhung 

Verwaltungsreformen, Personalabbau, 
Streichung Transrapid 
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Die Entwicklung der Wirkungsindikatoren über den 20jährigen Prognosezeit
raum zeigt, daß in beiden Seminaren die Wirtschaftswachstumskurve und die 
Arbeitslosenprognose langfristig verbessert wurde. Das erste Seminar war 
erfolgreicher, was der Zielsetzung der Politik, nämlich die Wirtschaft zu för
dern und den Arbeitsmarkt zu entlasten, entspricht. Gerade die Arbeitslosen
kurve zeigt allerdings, wie schwierig es ist, die einzelnen Kurvenveränderun
gen zu werten. In beiden Seminaren verbessern sich die Werte im Vergleich 
zur Ausgangsprognose, aber in dem gespielten, d.h. im Spiel "realisierten" 
Zeitraum der nächsten 6 Jahre (von 1997 - 2003) steigt die Arbeitslosigkeit 
um 300Tsd. Arbeitslose an und verbleibt bis zum Jahr 2017 auf diesem ho
hem Niveau. Insbesondere im ersten Seminar wollte man vermutlich mehr 
erreichen. 
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Abb. 55: Verlauf ALOS (2) 
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Der Ausschlag der Arbeitslosenkurve im ersten Seminar resultiert daraus, daß 
die arbeitsplatz-reduzierende Umweltpolitik in der 3. Periode kurzfristig nicht 
über Schaffung neuer Arbeitsplätze in anderen "zukunftsträchtigen" Bran
chen, wie Informations- und Kommunikationstechnologie, Biotechnologie 
oder Umwelttechnologie) aufgefangen wird. Anders im zweiten Seminar, dort 
wird der von Anfang an durchgeführte ökosoziale Gesellschaftsumbau von 
massiven Subventionen in „Zukunftsbranchen" begleitet. 
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Abb. 57: Verlauf Umsatzwachstum IKT (2) 
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Bei den Umweltindikatoren schneidet das zweite Seminar besser ab, weil es 
frühzeiti2: und massiv interveniert hat. Dies schlägt sich u.a. auch in der Sen-

~ ~ 

kung der Gesundheitskosten nieder. Im ersten Seminar sind diese ebenfalls 
gesunken, dort wurde dieser Effekt allerdings ganz anders bewirkt: nämlich 
durch Umstrukturierung und Leistungskürzung. Die Entwicklung der Unqua
lifizierten zeigt deutlich, das die bildungspolitische Komponente des ersten 
Seminars voll zum tragen kommt. 
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Abb. 58: Verlauf Waldschäden (2) 

Anteil des geschädigten Waldes am Gesamtbestand in % 
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Abb. 59: Verlauf Kosten des Gesundheitswesens (2) 

Jährliche Änderung der Kosten des Gesundheitswesens in % 
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Abb. 60: Verlauf Anteil Unqualifizierte (2) 
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RrstaunJiche Ergebnisse bringen die Systemindikatoren; d.h. die Fntwicldung 
der kurzfristigen Beurteilung des Systemzustands, zu Tage. Im ersten Seminar 
konnten bis auf das Vertrauen in die Politik alle Indikatoren gehalten oder 
leicht erhöht werden. ner Politikwert ist allerdings noch hoch genug, um kei
nen Regierungswechsel auszulösen. 

Tab. 9: Systemindikatoren (2) 

System- Start- marlet öko 
indikator werte 

Internat. 
69 75,4 62,5 Wettbewerbs-

Iahigkeit 

Ökologische 
48 42,3 78,8 Sicherheit 

Vertrauen i.d. 
47 39,6 26,9 Politik 

Soziale 
56 52,7 38,8 Zufriedenheit 

Gleichheit d. 
38 26,8 33,5 Lebens-

bedingungen 

Ganz anders das Bild des zweiten Seminars. Hier bleiben die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, die soziale Zufriedenheit und die Gleichheit der Le
bensbedingungen nahezu unverändert, die ökologische Sicherheit und das 
Vertrauen in die Politik sinken allerdings erheblich. Der niedrige Politikwert 
ist eine Folge der massiven Umstrukturierung und führte nach vier Jahren zu 
einem Regierungswechsel. Aber woher resultiert der niedrige Wert für die 
ökologische Sicherheit, wo doch die Umweltindikatoren positiv beeinflußt 
wurden, und das in einem größeren Ausmaß als im ersten Seminar? Ursache 
dafür ist die massive Förderung neuer Technologien (insb. Gentechnologie), 
die mit einer großen Unwägbarkeit bzgl. der Auswirkungen auf die Umwelt 
verbunden sind und dadurch Unsicherheiten bei der Bevölkerung auslösen. 

Die RntwickJung der Zustim_mung der politischen Gn1ppen zu den ver
schiedenen politischen Strategien verdeutlicht den jeweils in der dritten Peri
ode durchgeführten Kurswechsel. 
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Tab.10: PLUR-IP.dikatoren (2) 

Pluralismus- Start- marlet öko 
indikator werte 

Unternehmer 5 50 -50 

Gewerkschaften -1 -50 -50 

Ökologen -5 -40 50 

Moralisten -8 -50 50 

Extremisten 0 11 20,9 

Welches der beiden Teams war nun erfolgreicher? Diese Frage, das kann 
nicht oft genug betont werden, ist nicht zu beantworten, weil sich die unter
schiedlichen Gruppen andere politische Ziele gesetzt haben. Ob eine politi
sche Strategie erfolgreich war, hängt in erster Linie davon ab, wie weit ihre 
Ziele erreicht wurden. Das erste Seminar war erfolgreich in seiner Bildungs
politik, scheiterte an den arbeitsmarktpolitischen Zielen, verbuchte dabei aber 
unverhoffte Erfolge im Bereich Gesundheit und Umwelt, weil die entspre
chenden Ressorts oder einzelne Seminarteilnehmer über das Rollenspiel diese 
Interessen erfolgreich durchsetzen konnten. In diesem Seminar war man auch 
sehr daran interessiert die Regierungsmacht nicht zu verlieren. Dies ist gerade 
so geglückt. 

Das Interesse am Regierungserhalt stand in dem zweiten Seminar in den 
ersten beiden Perioden nicht im Mittelpunkt, man wollte auch auf Kosten des 
Machtverlustes den ökosozialen Systemwechsel. Auf dem ökologischen Sek
tor wurden auch beachtliche Erfolge erzielt, ohne daß es bei den Wirt
schaftsindikatoren Einbrüche gab. Die Effekte auf die sozialen Indikatoren 
waren aber nur mäßig. 

In den Seminaren dominiert oftmals ein der politischen Realität äquivalen
tes Vorgehen. Da nach vier "Politik"-jahren, in TAU entspricht dies zwei 
Spielperioden, die Frage nach der Wiederwahl ansteht, werden in der ersten 
Spielperiode gehäuft unpopuläre Maßnahmen (Steuererhöhungen) getroffen, 
während in der foigenden Periode "Wahlgeschenke" gemacht werden. In der 
letzten Spielperiode erst werden massive U mstrukturierungsmaßnahmen aus-
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probiert (\vie im ersten Semir~rbeispiel), eine "'A:..useina..fldersetzung mit den 
politischen Folgekosten oder den langfristigen Budgetbindungen ist dann nicht 
mehr notwendig. 

4.2 Statistische Analyse ausgewählter Spieloptionen 

4. 2.1 Aufbau und Aussagekraft der Maßruihmenstatistik 

Neben den neuen Indikatorwerten stehen für die Auswertung eines Planspiel
seminars weitere Daten zur Verfügung. Mit Hilfe einer statistischen Analyse 
lassen sich die in dem Planspiel getroffenen Maßnahmen genauer analysieren. 
Diese Maßnahmenstatistik erfaßt dabei Maßnahmeneigenschaften, die sich auf 
folgende Lernziele beziehen: 

- den planerischen Mitteleinsatz, 

- das strategische Folgendenken, 

- das vernetzte Denken, 

- die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Interessen, 

- das globale Zukunftsdenken. 

Die Interpretation der Maßnahmenstatistik ist nicht immer einfach. Dies liegt 
daran, daß die Werte in den seltensten Fälle eindeutige Schlüsse zulassen, sie 
sind immer im Zusammenhang mit den Indikatorergebnissen und den anderen 
statistischen Größen zu sehen~ Die folgende Tabelle 11 gibt einen Überblick 
über die Zuordnung von statistischen Auswertungsmöglichkeiten zu den Lern
zielen. 
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Tab. 11: Zuordnung der Lernziele zu AuswertungskompleT:en 

Aussage über Statistik 

Planerischer Mitteleinsatz Budgetwirksamkeit 

Fristigkeit der Kosten und der geschöpften Mittel 

Haushaltslisten 

Strategisches Folgendenken Fristigkeit der Wirkungen 

Kostenabweichung iVm Kosten-Wirk-Relation 

Vernetztes Denken Komplexität d. Wirkungen 

Kombi-Wirkungen 

Gesellschaftliche Entscheidungskomplexität 

Interessenberücksichtigung PLUR 

(globales) Zukunftsdenken IWETT/SYS allgemein 

1 Inhaltliche Wirkungen 

Unter dem Aspekt planerischer Mitteleinsatz wird nach dem Umgang mit 
den Budgetmittel gefragt: Wurden mit den zur Verfügung stehenden Bud
getmitteln viele Maßnahmen durchgeführt, wurden viele Mittel zusätzlich ge
schöpft und wurden schon Mittel der Zukunft gebunden. Statistisch erfaßt 
werden dazu die Maßnahmeneigenschaften Budgetwirkung (keine, Einnahme 
oder Ausgabe) und die Fristigkeit von Kosten und geschöpften Mitteln. Fs 

ergeben sich aus dieser Analyse z.B. Hinweise über den künftigen politischen 
Handlungs - und Gestaltungsspielraum und den Charakter des politischen 
Vorgehens. So deuten viele kostenlose Maßnahmen darauf hin, daß regulative 
Politik betrieben wurde. Umfangreiche Mittelschöpfungen wiederum können 
ein Indiz für verschwenderische Politik sein. 

Aussagen über das strategische Folgendenken erhält man durch die 
Analyse der einzelnen Wirkungen, die direkt durch Maßnahmen ausgelöst 
werden. Eine hohe Anzahl an Maßnahmen, die mit keiner Wirkung auf die 
langfristigen Wirkungsindikatoren verbunden sind, ist ein Kennzeichen für 
eine symbolische/werbende Politik. Unwirksam muß eine solche Politik nicht 
sein, sie kann durchaus mit Effekten auf die System- oder Pluralismusindika
toren verknüpft sein. Wurden viele langfristige Wirkungen erzielt, kann dies 
als ein Zeichen zukunftsweisender Politik interpretiert werden, vorausgesetzt, 
die Wirkungen weisen in die richtige Richtung. Sollte dies nicht der Fall sein, 
so kann dieser Wert auf eine mangelnde Wahrnehmung langfristig negativer 
Folgen hinweisen, z.B. wenn durch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters 
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Z\\'ar die Kosten fijr die „Ailtersversorgung geserltl \11erden köPtllen, langfristig 
aber die Arbeitslosenzahlen erhöht werden. 

Interessant ist auch die Betrachtung des Kostenabweichungsfaktors, der 
angibt, in welchem Maße von den ursprünglich angesetzten. Kosten einer 
Maßnahme abgewichen wird. Wird in vielen Fällen von diesem Wert abgewi
chen - was häufig vorkommt, wenn die Teams für sich agieren und ihre Poli
tik nicht gut untereinander abstimmen - so sind, können überproportionale 
Wirkungsverluste damit verbunden sein. Strategisch sinnvoller wäre es in die
sem Fall, die Mittel zu bündeln. 

Ein besonderes Ziel des Planspielseminars ist es, komplexes und vernetz
tes Denken zu schulen. Inwieweit vernetztes Denken bei der Entscheidungs
findung eine Rolle gespielt hat, müßte eigentlich durch eine Beobachtung der 
Entscheidungsfindungsprozesse ermittelt werden. In der Maßnahmenstatistik 
kann man allerdings auch einige Anhaltspunkte dafür finden. 

In der Statistik wird z.B. erfaßi, wie komplex die Wirkungen der getroffe
nen Maßnahmen gewesen sind, d.h.: wie viele Maßnahmen hatten keinen di
rekten Einfluß auf die Wirkungsindikatoren, wie viele nur auf einen und wie 
viele gar auf mehrere. Für den Fall, daß viele Maßnahmen mit keiner oder 
nur einfacher Wirkung verbunden sind, ist anzunehmen, daß die politische 
Strategie stark monokausal angelegt war, und komplexe Programme gescheut 
wurden. Andererseits könnte dies auch eine bewußte politische Taktik (Politik 
der kleinen Schritte) sein. 

Im Computermodell angelegt sind Kombinationswirkungen, für Maßnah
men, die zusammen getroffen werden, und für die sich positive oder negative 
Synergieeffekte begründen lassen. Die Wirkung der Maßnahmen wird dann 
entsprechend erhöht oder gesenkt. Das Eintreten dieser Effekte wird ebenfalls 
in der Statistik erfaßt. Treten viele positive Kombinationswirkungen auf, ist 
davon auszugehen, daß der Maßnahmenset geschickt zusammengestellt wur
de. 

Aufschlußreich bezüglich des vernetzten Denkens ist auch die Häufig
keitsverteilung bezogen auf die „Entscheidungskomplexität", d.h. nach wel
cher Entscheidungsregel wurde über die Maßnahmen entschieden. Die Ent
scheidungskomplexität gibt einen Hinweis auf die Konsenstiefe zwischen den 
einzelnen Teams. Viele Oer und ler Maßnahmen, das sind solche die eine 
Ressortentscheidung oder zusätzlich die rvfitzeichnung eines anderen Ressorts 
verlangen, sind ein Zeichen dafür, daß die Teams komplexe Problemlösungen 
gemieden haben. 
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Eine P.iedrige KoP...senstiefe deutet auch darauf hin, da.13 die Tea....111s sich auf 
die gesellschaftlichen Interessen konzentrieren, die "Klientel" ihres Ressorts 
sind. Belegen läßt sich dies in der Statistik, die den Einfluß der einzelnen 
Teains auf die Pluralismusindikatoren erfaßt. Dazu wird aufgescldüsselt, wie 
viele Maßnahmen von den einzelnen Teams getroffen wurden, die einen be
deutsamen Effekt auf den jeweiligen Pluralismusindikator haben. 

Mit der Maßnahmenstatistik lassen sich auch die Aussagen über die Zu
kunftsorientierung der verfolgten Politik (globales Zukunftsdenken) erwei
tern, die in der langfristigen Entwicklung der Wirkungsindikatoren zum Aus
druck kommt. Für die Wirkungs- und Systemindikatoren wird dazu aufge
schlüsselt, mit wie vielen Maßnahmen die Teams diese Indikatoren beeinflußt 
haben. Wurden mit wenigen Maßnahmen große Effekte erzielt, so deutet dies 
auf eine langfristig angelegte Umbaustrategie hin. Für die Systemindikatoren 
werden darüber hinaus auch die Vorträge in die Zukunft erfaßt. Die Realisie
rung von vielen positiven Vorträgen unterstreicht die These einer zukunftsori
entierten Politik. 

4.2.2 Statistische Analyse von zwei Seminaren 

Die Maßnahmenstatistik der beiden Planspielseminare aus Kap. 4 .1. 3 ist in 
Tab. 12 dargestellt. 
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Tab. 12: Ergebnisse der l•.1aß11.ahmenstatistik im Überblick 

(Auszüge) 

Seminar i Seminar 2 

getroffene Maßnahmen 149 193 
(Summe der 3 Perioden) 

davon 

ohne Budgetwirkung 26 30 

kzft. 97 ~----------------- /144kzfr. 

mit Kosten 110 151 

lgfr.13~ ~7lgfr. 
kzfr.3~ /3kzfr. 

mit Einnahmen 12 13 

lgfr.10~-- ~9lgfr. 
davon 

ohne Wirkung 41 49 
< 

Einfachwirkung 34 58 

Mehrfachwirkung 74 86 

davon 

Oer 64 99 

ler 40 57 

2er 23 23 

3er 22 14 

A~• () () 
V V 

53 57 

176 217 
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Im ersten Seminar fand eme massive Budgetausweitung statt, das Budget 
wurde über die drei Perioden nahezu verdoppelt. Dadurch ist im Prinzip der 
Handlungsspielraum für die Seminargruppe erheblich gesteigert worden. Auf 
der anderen Seite wiederum \\-"urden erhebliche 1-„fittel mittelfristig gebunden. 
Die Gesamtzahl der Maßnahmen, von denen auch noch viele ohne Budgetwir
kung sind, ist für ein solches vergrößertes Budget viel zu gering, was auf ei
nen schlechten planerischen Mitteleinsatz hinweist. Hinzu kommt, daß viele 
Maßnahmen keine direkten Wirkungen auf die langfristigen Wirkungsindika
toren aufweisen. Die auffällig hohe Anzahl kostenloser und wirkungsloser 
Maßnahmen, zeigten eine stark regulative und symbolische Komponente in 
der politischen Strategie. 

Das strategische Folgendenken ist eng verknüpft mit dem strategischen 
Mitteleinsatz, weshalb es nicht erstaunt, daß nur wenig langfristige Wirkun
gen erzielt werden konnten. Diese sind qualitativ gesehen relativ hoch, da von 
den Normkostenansätzen nur in mäßigem Umfang abgewichen wurde, über
proportionale Wirkungsreduktionen konnten demnach vermieden werden. 

Das die politische Strategie nicht besonders effizient ausgerichtet gewesen 
ist, zeigt sich auch darin, daß den wirkungslosen Maßnahmen zu wenig Maß
nahmen mit Mehrfachwirkung gegenüberstehen. Die Vernetzheit des System 
wurde nur in bescheidenem Umfang ausgenutzt. 

Interessant ist, daß mit Ausnahme der Umweltindikatoren die erzielten Ef
fekte mehr oder weniger von allen Teams beeinflußt wurden. Die Komplexität 
des Systems wurde also nicht über eine ressortspezifische Arbeitsteilung be
wältigt. Dies bestätigt auch die relativ hohe Konsensintensität: Das Kabinett 
war an einem Drittel der Maßnahmenentscheidungen beteiligt. Der hohe Kon
sensbedarf für dieses Programmpaket dürfte ein wesentlicher Faktor für die 
mäßigen Erfolge gewesen sein. 

Die gesellschaftlichen Interessengruppen fanden unterschiedliches Gehör 
in den verschiedenen Ressorts. Die Unternehmer fühlten sich insb. durch die 
Politik des Ministeriums für Arbeit und Soziales vertreten, während die Poli
tik des Umweltressorts keine Zustimmung fand. Gewerkschaftisnteressen 
hatte kein Ressort auf seine Fahne geschrieben. Die Ökologen freuten sich in 
bescheidenen Umfang über die Maßnahmen aller Ressorts. Die Moralisten 
nahmen insb. die Politik des Arbeits- und Sozialministeriums sehr zwiespältig 
wahr. 

Die Zukunftsorientierung der Politik ist sehr durchwachsen. Die Verände
rung der Wirkungsindikatoren fällt langfristig gesehen quantitativ und qualita
tiv gering aus. Die Systemindikatoren Internationale Wettbewerbsfähigkeit 
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und Ökologische Sicherheit weisen allerdings relativ viele positive Vorträge 
auf. 

Insgesamt läßt sich zusammenfassen: es wurde ein nicht besonders effizi
entes und wenig zukunftsorientiertes Maßnahmenpaket geschnürt. Die mäßi
gen Erfolge konnten aber gut politisch verkauft werden, weshalb das Vertrau
en in die Politik weiterhin Bestand hat. 

Das zweite Seminar liefert ein ganz anderes Bild. Hier wurden in der er
sten Periode u.a. durch die Steuerfinanzierung der versicherungsfremden 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung ein Drittel des Budget langfristig 
gebunden, da man auf eine entsprechende Steuererhöhung oder sonstige Mit
telschöpfung verzichtet hat. Dies hat den Handlungsspielraum für die künfti
gen Perioden erheblich gemindert. Die meisten langfristigen Erfolge wurden 
entsprechend in der ersten Periode realisiert. 

Trotz des eingeschränkten Handlungsspielraums wurden insb. in der ersten 
Runde sehr vieie kostenträchtige Maßnahmen durchgeführt. Möglich wurde 
dies durch erhebliche Abweichungen von den Normkostenansätzen, mit der 
Folge, daß teilweise überproportionale Wirkungsverluste entstanden. Eine 
Konzentration dieser Mittel wäre wirkungsvoller gewesen. 

In diesem Seminar hatte die Politik der ersten beiden Perioden einen be
deutsamen, regulativen Charakter, über 90 % der kostenlosen Maßnahmen 
wurden in diesen ersten vier Jahren getroffen. Aus diesem ordnungspoliti
schen Programm resultieren auch die stattlichen Effekte, ablesbar u.a. an der 
hohen Zahl der langfristigen Wirkungen und der Mehrfachwirkungen, bei den 
Wirkungsindikatoren. Diese Politik ist verbunden mit enormen politischen 
Kosten. Begleitet wurde sie durch symbolisch-werbende Politik (wirkungslose 
Maßnahmen), aber diese hatte, wie die Werte des Vertrauens in die Politik 
zeigen, nur mäßigen Erfolg. 

Der Maßnahmenset weist eine erstaunlich geringe Konsenstiefe auf, d.h. 
die Ressorts haben einige wesentliche Grundentscheidungen auf Kabinettsebe
ne durchgebracht. Ansonsten herrschte ein ressortorientiertes Entscheidungs
verhalten vor, d.h. jedes Ressort hat sich vornehmlich um die Beeinflussung 
der Wirkungsindikatoren gekümmert, die klassischerweise ihrem Ressortbe
reich zugeordnet sind. Diese Arbeitsteilung hat, sich bezogen auf die Wir
kungs- und Pluralismusindikatorwerte, insgesamt bewährt, nur die Gewerk
schaftsinteresssen fanden keinen Fürsprecher. 

Die verfolgte Strategie zeichnete sich durch eine erfolgreiche Zukunftsori
entierung aus. Quantitativ und qualitativ gesehen wurden viele positive Lang
fristwirkungen erzielt, auch für die Systemindikatoren sind einige positive 
Vorträge verzeichnet. Die langfristig zu erwartenden Erfolge zahlen sich aber 
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kurzfristig politisch pJcht aus, d.h. die im Vergleich zu dem ersten Seminar 
auch langfristig erfolgreiche Programmpolitik in vielen Bereichen, führte zum 
politischen Machtverlust, da kurzfristig die Belastungen nicht genügend auf
gefangen wurden und die Politik als solche nicht gut verkauft \Vurde. 

Welche zusätzlichen Erkenntnisse bringt die statistische Analyse im allge
meinen? Grundsätzlich wird die Wirkung einzelner Maßnahmen überschätzt -
es ist offensichtlich schwierig Vernetzungseffekte „mitzudenken". Ein Kenn
zeichen von TAU ist es gerade, dieses vernetzte Denken zu schulen, bzw. zu 
verstärken. 

Der Vergleich bringt ein generelles politisches Dilemma zu Tage. Lang
fristig erfolgreiche Politik ist oft mit enormen politischen Kosten verbunden, 
weil kurzfristig, durch die massiven Umstrukturierungen, mit den unter
schiedlichsten Belastungen zu rechnen ist. Dies führt dazu, daß eine politische 
Gruppierung, die diese politische Strategie verfolgt, gar nicht gewählt wird 
oder wieder abgewählt würde. Mit einer politischen Strategie, die eher kurz
fristige Wirkungserfolge aufzuweisen hat, ist es einfacher die politische 
Macht zu erhalten. Möchte eine politische Gruppierung beides, politische 
Macht erhalten und langfristig orientierte Politik durchführen, so ist eine 
schwierige Gratwanderung notwendig. 

4.3 Spieldynamische Aspekte 

Während des Planspiels treten alle typischen Konfliktarten auf: Ziel- bzw. 
Bewertungskonflikte, (Erfolgs-) Beurteilungskonflikte und vor allem Vertei
lungskonflikte. Da die Politikgestaltung offen ist, wird sowohl um Einzelfra
gen (z.B. FuE-Progremm „ Windkraft" oder „Gentherapie") wie auch um die 
Gesamtausrichtung (z.B. Regierungsprogramm Periode 1) gestritten. Welche 
Programme und Maßnahmen sich „durchsetzen" und damit zukunftsverän
dernd wirken, aber auch welche Entscheidungen nicht getroffen werden, all 
das ist oft nur in zähen Verhandlungen festzustellen und über wechselseitigen 
„Zugeständnisse" zu erreichen. 

4.3.1 Konflikte und Verhandlungen 

Konfliktlösungen werden hauptsächlich durch Verhandlungen erreicht, gele
gentlich auch durch Richtungsentscheidungen (Kanzler, Kabinett) oder 
„Kampfmaßnahmen" (wie Streiks, Zustimmungsblockaden etc.). Verhandlun
gen sind erforderlich, weil die Nutzenschätzungen der Konkurrenten nicht 
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vollständig bekannt sind. Durch Verhandlungen werden Informationen über 
Nutzen, Einschätzungen, Grenzen ausgetauscht. Solche Informationen verhel
fen zu fairen Lösungen, zeigen Konzessionsgrenzen auf, signalisieren Kom
promißbereitschaft oder harte Grenzen. Auch Rituale und Stufenfolgen kön
nen wichtig sein; ebenso wie die taktische Nutzung des Faktors Zeit 
(Verzögern, unter Druck setzen usw.). 

Verhandlungen sollten gut vorbereitet werden - nicht nur hinsichtlich des 
Verhandlungsgegenstands, sondern auch bezüglich der taktischen Vorgehens
weise, bis hin zur Auswahl der Verhandler (Ebene, Typen) und der Festle
gungen der jeweiligen Verhandlungsspielräume (vgl. Abb. 59). Das ist auch 
deshalb wichtig, weil die Verhandler zumindest in zwei räumlich, zeitlich und 
personell divergierende Situationen versetzt werden und agieren müssen: in 
der eigentlichen Verhandlung mit den Kontrahenten und in die vor- und nach
bereitenden Gespräche mit der eigenen Gruppe/Institution. „Back home" muß 
erklärt werden, warum man in einer Konferenz Zugeständnisse machte oder 
zu lange hart blieb, weshalb die Verhandlung ggfs. scheiterte und damit stra
tegische oder öffentlichkeitswirksame Nachteile brachte. Trotz gut vorbereite
ter Verhandlungsstrategien sind Überraschungen in der Verhandlungsrunde 
selbst nicht auszuschließen. 

Abb. 61: Hinweise zur Verhandlungstechnik 

11. Verhandlung gut vorbereiten 

Also: 

Ziel: 
Strategie: 
Taktik: 

Ferner: 

Was wollen wir erreichen? 
Wie wollen wir das erreichen? 
Mit welchen Mitteln können wir das erreichen? 

o wer geht hin? 
o Verhandlungsspielraum festlegen, 
o ggfs. unterschiedliche „Koiien" für Verhandiungs

teilnehmer zumessen, 
o Argumentationslinien erörtern 

(inci.: was könnte die (;egenseite bringen?) 



l 2. In der Verhandlung A 

o „ Verhandlungsdelegation" ist eine Einheit 
(aber ggfs. unterschiedliche Rollen) 

o wie emotional stimulieren? 
o wie schwächsten und stärksten Gegener beachten? 
o Spaltung der Gegenpartei versuchen oder nicht? 
o Abbrechen versus Versöhnlichkeit, 
o mit was kann ggfs. (wirksam) gedroht werden? 

3. In der Verhandlung B 

14. 

o Rituale nutzen, 
o Beweise fordern oder einbringen 
o Weiche und/oder harte Gangart 

(Zahn um Zahn: Moses 2, 21; Gemeinsamkeit: Berg
predigt; „ Seid klug wie die Schlangen und 
einfältig wie die Tauben", Matth. 10,16) 

o Teilung in verhandelbare Einzelkonflikte 

Grundregeln : 

Wer erfolgreich verhandeln will, muß entweder 
(mindestens!): 

o etwas anzubieten haben, 
o drohen können, 
o Zustimmung von Rechts wegen einfordern (dürfen) 
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Dies alles ereignet sich auch in TAU; und noch mehr: Denn neben den offi
ziellen Verhandlungsrunden und Kabinettsitzungen kommen inoffizielle/in
formelle Gespräche ("auf dem Flur", "beim Kaffee") zustande, die oft für 
den Fortgang der Willensbildung besonders bedeutungsvoll sind. So manche 
"Vorabsprache", aber auch manche "Klarstellung" vor einem Eklat oder ein
fach ein "persörJicher Eindn.1ck" halfen rechtzeitig weiter. Schließlich gibt es 
- auch in TAU - „institutionalisierte Nebeneinrichtungen" wie interministe
rielle Arbeitsgruppen (z.B. der Haushaltsreferenten oder der Kabinettsreferen-
ten), die Fachaufgaben lösen, Kabinettsitzungen vorbereiten, die Richtung der 
Öffentlichkeitsarbeit vorklären usw. Wie in der Realität bilden sich auch im 
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Planspiel zweckmäßige, gelegentlich auch hinderliche oder verzögernde 
Kommunikationsstrukturen heraus. Abb. 60 skizziert solche offiziellen und 
informellen Beziehungen. 

Abb. 62: Offizielle und informelle Kommunikation im Planspiel TAU 

TeamA 
(z.B. BMAS) 

n. 
A\ 

mit 
interner Vorbereitung auf 
Verhandlung.: „back 
l10me" 

TeamC 
(z.B. BMBFT) 

!Fji ~ 0 
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Weil so die Wirklichkeit ist und ErgebnJsse politischer Prozesse nJcht nur der 
„einfachen Rationalität" folgen, verzichten Planspiele des TAU-Typs nicht 
auf die Aushandlungsprozesse und Konfliktbewältigungsstrategien. Diese 
achten aber auch auf die antizipierten Reaktionen der Systemumwelt (z.B. der 
Zufriedenheits- und Zustimmungsindikatoren). In der Planspielauswertung 
wird mit den Teilnehmern erörtert, warum die Konflikte und Verhandlungen 
so und nicht anders verliefen, und welche Auswirkungen das auf das Gesamt
ergebnis haben konnte. 

4.3.2 Gruppendynamische Analysen 

Die Erörterung dieser konfliktären Aspekte wird unterstützt durch einfache, 
strukturierte Beobachtungen der Planspielteilnehmer hinsichtlich der arbeits
und gruppendynamischen Prozesse. Das kann sehr aufwendig geschehen 
durch professionelle Prozeßbeobachtung28 oder durch einfache Selbst- und 
Fremdeinschätzungsabfragen, die anonymisiert aber teambezogen ausgewertet 
und mit den Teilnehmern diskutiert werden. 29 

a) Aufbau der gruppendynamischen Abfragen 

Neben der Beobachtung und subjektiven Wahrnehmung der Spielleitung und 
neben den Rückschlüssen, die sich aus den Ergebnissen und der Maßnahmen
statistik ziehen lassen, wird der Spielverlauf mit Hilfe eines relativ einfachen 
Instrumentariums rückwirkend transparent gemacht und zu den Spieiergebnis
sen in Kontext gesetzt. Eine derartige Aufarbeitung kann dabei helfen, die 
Ergebnisse zu interpretieren und zu relativieren. Ansatzpunkt für die Analyse 
bilden die einzelnen Teams, nicht der einzelne Seminarteilnehmer. Die Teil
nehmer allerdings sind aufgefordert, selbst die Daten für diese Analyse zu 
liefern, indem sie in regelmäßigen Abständen eine Selbst- und Fremdeinschät
zung des eigenen und der anderen Teams vornehmen. Dazu erhalten sie ver
schiedene standardisierte Fragebögen, die anschließend von der Spielleitung 
ausgewertet werden. Diese Abfragen sind anonym, aber teambezogen. Dies 

28 Vgl. Kreft, W./Schwarz, N. : Training - Ein transferorientiertes Kommunikationstrai
ning kombiniert mit einem Planspiel: Programm und Erfahrungen, in: Zeitschrift für 
Gruppenpädagogik 6, 1980, S. 125-133. 

29 Vgl. erstmals Böhret, C./Pesendoifer, B.!Wordelmann, P.: Die Integration kognitiver 
und affektiver Elemente in der Planspielpraxis, in: Verwaltung und Fortbildung, 
Köln/Bonn 2/1980, S. 47 ff. 
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eigene Team sich selbst sieht, wie es die anderen Teams beurteilt, wie das 
eigene Team von den anderen wahrgenommen wird. Es ist dann leichter, in 
nPr r,.f>ill.~mt!:Ulill.U!Prtnno rliP RPfincl11r-hlrP1t" u.11.,. ri;.,. 1".)t.,.nta.n Tl" n.nf111rtlorra.n _ _..&. _ _...,_... ... .._ __ ._. YY ...-......... .a..a.,o ............. „.._. ..... .L..1..1.J. ..... .L.L...,..._.L&_'"-"""'.I.\. ' Y'J .I.""' W..1."-" .1.ULWJ.IL\p.l. • .l-lli..U..l...l..L..l.Lß.l.•a5 ..... .l.l 

gemeinsam nachzuvollziehen und zu beurteilen. 

b) Arbeitsprozesse in der Gruppe 

Ein weiteres Instrument bildet eine Abfrage der Arbeitsprozesse in der Grup
pe: 

1. Zufriedenheit mit den Gruppenentscheidungen, 

2. Einschätzung der Effektivität der Gruppenentscheidungen, 

3. Beurteilung der Beteiligung der Gruppenmitglieder, 

4. Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. 

Die Beurteilung wird von den Teilnehmern auf einer fünfgliedrigen Skala 
vorgenommen. Aus den Mittelwerten der Teams lassen sich dann Profile 
zeichnen: 

Abb. 63: Profile der Arbeitsprozesse in der Gruppe 

l. Zufriedenheit mit den Gruppenentscheidungen 

I 

sehr zufrieden ./einigermaßen zufrieden unzufrieden 
/ 

2. Einschätzdng der Effektivität der Gruppenentscheidung 
/ 

/ 

hoeh \ mittel oiedrig 

3. Beurteil~ng der Beteiligung der Gruppenmitglieder 
\ 

) 
alle Initiativi Mehrzahl arbeitet mit wenige agieren 

4. Zusamjrienarbeit mit anderen Gruppen 

! 1 

sehr zufrieden einigermaßen zufrieden unzufrieden 
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In der Regel liegen die Werte - in kleinen Gruppen mit geringen Spannungs
bögen - relativ weit links. Untypische Verläufe der Selbsteinschätzung ver
weisen u.a. auf Schwierigkeiten mit dem Seminar selber (Über- oder Unter-
forderung) oder auf Probleme der Teamarbeit. \Venn diese Probleme schon 
während des Seminars erkannt werden, kann die Spielleitung auf solche Span
nungen reagieren und mit den betroffenen Teams über Arbeitsweise und 
Spieleinbindung diskutieren. 

c) Selbsteinschätzung 

Mit der ersten Abfrage (vor, während, nach dem Planspiel) soll das emotiona
le Klima innerhalb der Gruppe transparent gemacht werden. Zwei Eigen
schaftswörter sind zu nennen auf die Frage: Wie fühlen Sie sich? Für die 
Auswertung werden die genannten Stichwörter den Begriffspaaren "K.larheit
Verwirrung" und "Spannung-Entspannung" zugeordnet. Die Darstellung er
folgt in einem Achsenkreuz, wobei die Häufigkeitsverteilung für jedes Team 
im Zeitablauf eingetragen wird. Häufig ergibt sich als typischer Verlauf der 
Einschätzungen, daß zu Beginn des Planspiels (t-0) i.d.R. ein angespannter 
und etwas "verwirrter" Zustand herrscht. Im Laufe des Planspiels nimmt zu
erst die Klarheit zu; gegen Ende (t-3) bewegen sich die Teams häufig zur Ent
spannung hin: man kennt die Lage, die anderen, das Spiel. 

Abb. 64: Achsenkreuz „Spannungsverlauf' 

TEAM A Klarheit 

Entspannung Spannung 

Verwirrung 

d) Fremdeinschätzung 

Die Fremdeinschätzung - im Vergieich zur eigenen Gruppe - wird über fol
gende Abfragen erfaßt: 
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2. Welche Gruppe hatte den größten Einfluß auf den Spielverlauf? 

3. Mit welcher Gruppe möchte man gern auch nach dem Planspiel kommuni
zieren ("zusammen ein Glas Wein trinken")? 

Die Auswertung der drei Fragen erfolgt, nach Fragen und Perioden getrennt, 
in einem Soziogramm, indem für jede Nennung ein halber Strich vom beurtei
lenden Team zum genannten Team gezogen wird. Die Kreise geben die Nen
nung des eigenen Teams an. 

Abb. 65: Soziogramm der Gruppenbeziehungen (Periode 1) 

Periode 1 

Team 
E 

Te::un 
D 

'- ./ 

Aus diesen Soziogrammen ist z.B. ablesbar, ob ein Team das Spiel dominiert 
hat (Wer hatte den größten Einfluß auf den Spielverlauf?) - was oft mit einer 
ablehnenden Haltung auf der Sympathieebene einher geht ("zusammen ein 
Glas Wein trinken"). Die Struktur der Soziogramme verändert sich im Laufe 
des Planspiels i.d.R. deutlich. Dies liegt zum eine daran, daß man sich erst in 
das Rollenspiel hineinfinden muß, zum anderen aber auch daran, daß durch 
zufällige Ereignisse (z.B. eine Katastrophe), sich die gegenseitige Wahrneh
mung der Teams wandelt. 

Auf die Frage nach der Zusammenarbeit - also nach den Arbeitsstrukturen 
- zwischen den Teams, ist besonders wichtig, inwieweit sich "Achsen" bii
den. Eine Achse entsteht, wenn sich zwei Teams gegenseitig benennen, bei
spielsweise zwei Teams, die wechselseitig gute Kooperation bestätigen oder 
aber „Sympathie". Von der Spieistruktur her könnte erwartet werden, daß 
eine Art Netzwerk entsteht, schließlich wollen doch alle Teams das gemein-
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same Ziel einer Verbesseri1ng der Lage und der Szenarien erreichen. In den 
Planspielen stellt sich ein solches Netz aber nur selten ein, da die Wichtigkeit 
einzelner Unterziele und der Weg dahin strittig ist. Dadurch entsteht zwischen 
den Tea..111s eben doch eine KorJci1rrerizsitl1ation; es \Vird z.B. versucht --- im 
Rahmen der Budget- und Maßnahmenmöglichkeiten - die eigene Strategie er
folgreich durchzusetzen. 

Welches Team den meisten Einfluß auf das Spielgeschehen hat, ist neben 
der Durchsetzungsfähigkeit der Teams stark von der funktionalen Stellung des 
Teams und von der inhaltlichen Schwerpunktsetzung abhängig. Als besonders 
einflußreich werden häufiger das Kanzleramt, Wirtschaft & Finanzen oder das 
Team Arbeit & Soziales genannt. Oft beobachtet wird auch das Phänomen, 
daß das Team Wirtschaft & Finanzen eine starke Selbsteinschätzung entwik
kelt, d.h. sehr oft sich selbst benennt (Kreise). 

e) Char~ lcterisierung der Teams 

Schließlich geht es um die Charakterisierung der Teams durch die Teilnehmer 
mit einem Eigenschaftswort. Die genannten Stichworte werden in eine Ma
trixtabelle eingetragen. Die Charakterisierung des eigenen Teams sollte be
sonders kenntlich gemacht werden - also die Selbsteinschätzung (Diagonale). 
Darüber hinaus können die positiven und negativen Beurteilungen saldiert 
werden, um so einen „Teamvergleicb" zu bekommen. 

Abb. 66: Teameinschätzungen (Matrix) 

über TeamA 
71 

TeamB TeamC TeamD 

Team erfolgreich 

A 

Team freundlich tatkräftig schwach Träumer 

B erfolglos 

Team sympathisch engagiert 

c 
Team nett kritisch 

D 

Die Selbsteinschätzung (Diagonale) steht dabei meist in einem deutlichen Ge
gensatz zu der Fremdeinschätzung der anderen. Solche Gegenüberstellungen 
ermöglichen es den Seminarteilnehmern noch eimu.al, den „psychosozialen" 
Einfluß des Teams auf das Spielgeschehen zu analysieren. Die gruppendy-
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schnell eine Konkurrenzsituation einstellt. Auch hier läßt sich die Nähe zum 
politisch-administrativen Alltag konstatieren: Ressortdenken dominiert die 

staltung der Zukunft - verfolgt werden soll. Dies geht im Planspiel sogar so
weit, daß die Teams sich Erfolge allein zurechnen, die aber oftmals nur durch 
das Zusammenspiel aller und die Vernetzung im Modell zustande gekommen 
sind. Solche Wahrnehmungen lassen sich kritisch befragen und erörtern. 

4.3.3 Analyse der gruppendynamischen Prozesse anhand zweier Seminare 

Die deutlichen Unterschiede zwischen den Planspiel-Seminaren (vgl. Ab
schnitt 4.1.3) setzen sich in der gruppendynamischen Betrachtung fort. 30 Im 
Seminar 1 folgen die Kurven- und Profilverläufe der Selbsteinschätzungen bis 
nu.f rl~o T.,.,.......,.„ A .-holt Rr ~n"7t<J lo„ 11nrl T Tmuro.lt RT i"!;::>cnnrlh""1t rlo.n tun1 cr>h;::>n auJ. UJ_'-" ,l,\.il'Q.l.lli:li f").,J.UWJ.L l.JIL.. t...JV.L..-..1.U..l."--'iOll Ll-J..lU \.../.1...1...1.YYV.1.I.""" '-',..,..~w.1..1.u..a..1. ..... „u •. u. ....... ._ "'J.t'.l-1.::1....-.1...1. ......... .._ 

Mustern. In diesen Gruppen gab es deutliche Abweichungen (vgl. Abb. 67). 

TEAM 
BMAS 

Abb. 67: Untypische Verläufe im Seminar I 
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Während die ungewöhnliche Entwicklung des Klimas beim Team Arbeit & 
Soziales Ausdruck von Anlaufschwierigkeiten war, ergab sich der klimatische 
Einbruch beim Team Umwelt & Gesundheit aus der Unzufriedenheit mit der 

30 Bei der Analyse des zweiten Seminars ist zu beachten, daß in der dritten Periode eine 
geringfügige Umstrukturierung der Teams stattgefunden hat. 
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internen Gruppenarbeit. Diese begründet sich teilweise daraus, daß die Team
Mitglieder mit ihrer Rolle unzufrieden waren, d.h. sie in einem Team wirk
ten, in dem sie ihre politische Strategie nicht realisieren zu können meinten. 
Darüber hinaus konnte aber über die angemessene Strategie des Teams intern 
keine Einigkeit hergestellt werden. Die mangelnde Rollenidentifikation und 
die Unmöglichkeit, ein gemeinsames Ziel zu stecken, erwiesen sich als die 
Störfaktoren für eine gute Teamarbeit. 

Die Verläufe des zweiten Planspielseminars hingegen waren untypisch. 
Bis zum Schluß ist das Spannungspotential relativ hoch (vgl. Abb. 66). Mit 
dem Kanzlerwechsel nach der zweiten Periode hätte erwartet werden können, 
daß sich im Team Kanzleramt (KA) mehr Spannung und mehr Unsicherheit 
einstellt. Im Gegentei: die Spannung sinkt und die Sicherheit steigt. Interpre
tation: Dieses Team hat in der dritten Periode mit dem neuen Kanzler deutlich 
an „Selbstbewußtsein" gewonnen. 

Abb. 68: Untypische Verläufe im Seminar II 
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Der politische Kurswechsel läßt sich auch in den Kurven der anderen Teams 
ablesen. Die jetzt stärkere Wirtschaftsorientierung der Politik führt dazu, daß 
die Anspannung im Team Wirtschaft & Finanzen noch mal deutlich wächst, 
die anderen Teams „entspannen". Da die Teilnehmer/innen im zweiten Semi
nar sehr heterogen zusammengesetzt waren. wurden die Meinungen zur inter-

- - -
nen Zusammenarbeit jeweils nach der ersten und der dritten Periode abgefragt 
und auch diskutiert. Nach der ersten Periode zeigte sich im Durchschnitt eine 
unübliche „ Unzufriedenheit" - bei hohem Streubereich innerhalb der Teams 
(vgl. Abb. 69). 
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Abb. 69: Profil der Teamarbeit im Seminar II nach der ersten Periode 
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Diese Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit im Team läßt sich nicht nur 
damit begründen, daß einige Teams wegen der heterogenen Zusammenset
zung besondere Anlaufschwierigkeiten zu überwinden hatten, sondern auch 
damit, daß von vielen Teilnehmern die ungewöhnlich refomfreudige Strategie 
des Kanzlers (persönlich) nicht von allen geteilt wurde. Diese mangelnde 
Zustimmung zur "eigenen" Politik führte dazu, daß die Teams sich in ihrem 
eigenen Entscheidungsverhalten nur bedingt dieser Strategie untergeordnet 
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fällt die Beurteiluung der Gruppenzufriedenheit ganz anders aus. Die Bewer
tung hatte sich fast komplett nach links in den hohen Zufriedenheitsbereich 
verschoben, die Teams hatten sich „arrangiert". Im ersten Planspielseminar 
wiesen zwei Teams eine nur mäßige Zufriedenheit auf (vgl. Abb. 70). 



Abb. 70: Profil der Teamarbeit im Seminar I nach der dritten Periode 

1. Zufriedenheit mit den Gruppenentscheidungen 

Se 

2. 

niedrig 

wenige agieren 

sehr zufrieden einigermaßen zufrieden unzufrieden 

KA 

BMWiF 

BMAS 

BMUG 

BMBFf 

Medien 

145 

Diese geringe Zufriedenheit mit gruppeninternen Prozessen spiegelt Koopera
tionsschwierigkeiten wider. Als Ursache wurde ein ungewöhnlich starker In
dividualisierungsdrang der Team-Mitglieder thematisiert; also eine mangelnde 
Bereitschaft (Fähigkeit) zur Teamarbeit. Die Tendenz eher „individuell" zu 
agieren, zeigte sich auch bei der Zusammenarbeit mit anderen Teams (vgl. 
.A hh 71 \ 

IC1L/L/o f J..jo 
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Abb. 71: Frage - Mit welcher Gruppe konnten Sie in der vergangenen 
Periode besonders gut zusammenarbeiten? Beispiele aus beiden Seminaren 
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Die Zusammenarbeit zwischen den Teams wies in beiden Planspielseminaren 
keine besonders hohe Zahl an "Achsen" (zwei Teams benennen sich gegen
seitig) auf. Dieses Phänomen wurde oft beobachtet. Es ist von der Spielstruk
tur her nicht unbedingt so zu erwarten, schließlich wollen explizit alle Teams 
eine Verbesserung der Szenarios/Prognosen erreichen. 

Die Wichtigkeit einzelner Unterziele und der Weg dahin waren besonders 
im zweiten Seminar strittig. Wohl deswegen stellte sich zwischen den Teams 
eine starke Konkurrenzsituation ein. Beachtenswert ist die über den Zeitablauf 
stabile Achse zwischen dem Team Arbeit & Soziales und dem Kanzleramt im 
ersten Seminar (insbesondere Periode 2). Sie kann als Indiz für die politische 
Schwerpunktsetzung des Gesamtspiels interpretiert werden. Im zweiten Plan
spielseminar hätte man wegen der ökosozialen Leitidee eigentlich erwarten 
können, daß diese sich auch in den Kooperationsstrukturen widerspiegelt. 
Aber dies ist nicht der Fall, ein weiteres Indiz dafür, daß die politische Leit
linie von diesen Teams nicht geteilt wurde. Die Frage nach dem „Einfluß" 
ergibt in beiden Seminaren eine hohe Selbsteinschätzung des Teams Wirt
schaft & Finanzen (vgl. Abb. 72). 
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Abb. 72: Frage - Welche Gruppe hatte den größten Einfluß auf den 
Spielverlauf? Beispiele aus beiden Seminaren 

Seminar 1 

Periode 1 

~ 
~ 

Seminar 2 

Periode 2 

Team 
Med ...___,, 

Team 
UG 

Team 
BFf 

Periode 3 

Periode 3 

Team 
BFr 

~ 
~ 



149 

Ga:nz besonders ausgeprägt war dies im ersten Serrijnar. nort wurde die Fin
flußstärke dieses Teams aber in den ersten beiden Perioden auch durch die 
Einschätzung aus den anderen Teams bestätigt. Die inhaltliche Ausgestaltung 
der politischen Strategie war in diesen Perioden auch stark wirtschaftspolitisch 
geprägt. In der dritten Periode schwächte sich diese dominierende Stellung; 
nun dominierten "politische Experimente". Im zweiten Seminar wurde nach 
einer diffusen ersten Periode das Ressort Arbeit & Soziales als besonders ein
flußreich angesehen. Dies sah das Team auch selber so. Für das Team Wirt
schaft & Finanzen fand sich hingegen keine Bestätigung der von ihm selbst 
behaupteten Spieldominanz. Die schon oben erwähnte starke Rolle des Kanz
leramts nach dem Regierungswechsel bestätigte sich schließlich in der Ein
flußbeurteilung der dritten Periode. Ungewöhnlich war, daß sich das Team 
Bildung/Forschung/Technologie in der ersten Spielperiode den größten Ein
fluß auf das Spielgeschehen zuschrieb. Diese Einschätzung wurde aber von 
den anderen Teams nicht geteilt; dennoch war das "Eigenlob" nicht unbe-
rechtigt, denn dieses Teain konnte für die Entwicklung ihn1 zuordenbarer In-
dikatoren beachtliche Erfolge aufweisen. 

Die Sympathie-Analysen zeigen ein Bild, das in beiden Seminaren stark 
dem Muster der Kooperationsbewertung ähnelt. Insgesamt bilden sich nur 
wenige Achsen heraus. Schließlich kann aus der verbalen Charakterisierung 
der Teams (Team A über B ... n) eine weitere Wahrnehmungsebene gewonn
nen werden. Für die beiden Seminare wurde der Saldo der Positiv-/Negativ
Beurteilungen gebildet. So lassen sich die beiden Seminare über die konzen
trierte verbale Teambewertung vergleichen. Die Schwierigkeiten des Ressorts 
Umwelt & Gesundheit im ersten Seminar spiegeln sich auch in der Teamcha
rakterisierung wieder, d.h. sie wurden auch von den anderen Spielteilnehmern 
wahrgenommen. 
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Abb. 73: Seminar I 
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einnehmen. Im zweiten Seminar wurde diese Abfrage nach der ersten und 
nach der dritten Periode durchgeführt. 
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Abb. 74: Seminar II 
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welchen Teams die Teamarbeit anfänglich nicht gut funktionierte. Mit solchen 
Teams ist eine Zusammenarbeit eben schwierig. Nach der dritten Periode 
unlrnPn o;a l lP 'T'P'3t'YI(! l0(!C'JP'1'.lmt hP(!(!PT hA11rt"111t 
.-.- _.._ __ .&.&: ~.1..1......- .& -~.1..aiu .1..1..&Uo ..... ~~ ..... L Ll"""r..J'l,JI ....... ...,. ... Y.1.1..'-".l.ll-• 



151 

4.4 Umgang mit dem Faktor „Zeit" im Pianspiei TAU 

„Eine Person ist erst dann fähig, ein Ereignis zu 
verstehen, wenn sie der verwirrend gestaiteten 
Vorlage eine Geschichte und Zukunftsaussichten 
zugeschrieben hat." 
(Karl E. Weick 1985) 

Wir brauchen Vorstellungen über die Vergangenheit (Genese); Probleme und 
Handlungen enthalten auch „Zeit" und sei es nur eine vorgestellte (virtuelle) 
oder nachvollzogene (war so, wird so sein). Es ist allerdings schwierig, sich 
in den Fluß eines zukünftigen Geschehens innerhalb sich verändernder Sy
stemzustände („ Welten") zu versetzen und in dieser „simulierten" Zeit(phase) 
zu entscheiden und zu handeln „als ob" es jetzt bzw. „dann" wäre. 

Etwa eine im Planspiel quasi-experimentell geschaffene Vorstellung von 
der „ Welt" des Jahres 2005 ist zum Ausgangspunkt neuer folgenerzeugender 
Handlungen zu machen und dabei sind die eingetroffenen Folgen früherer -
aber für uns erst noch kommender - Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Denn die Menge der „zwischenzeitlich" eingetroffenen Ereignisse beschreibt 
nun einen Zustand, der aus den beabsichtigten und unerwarteten „guten" Fol
gen, aber auch aus (zumindest aus heutiger Sicht) „unerwünschten" bzw. 
schädlichen Folgen besteht. Die damals (z.B. 1992) erstrebte Zukunft muß 
nun aus der gedachten Sicht des Jahres 2005 erkannt und interpretiert werden. 
Es fällt uns allerdings sehr schwer, uns ein „Bild" zu machen von jenen „fol
genbedingten" Jahren und auf dieser Annahme erneut Entscheidungen mit 
Wirkungen bis ins erste Jahrhundert des 21. Jh. hinein zu treffen. Vielleicht 
sind wir wirklich nicht sehr befähigt, uns in eine spätere Zeit zu versetzen, 
jene „virtuelle" Welt auf der Grundlage heutiger Handlungen auszu"denken" 
und mit diesem prospektiven Wissen versehen, aus der zukünftigen Situation 
für eine noch weitere Periode probeweise zu handeln. Womit wir eigentlich 
für heute lernen könnten. Dieser Umgang mit gedachten Zeiten kann während 
des Planspiels zumindest erfahren werden. 

a) Wirtschaftliche Vorgänge folgen in Marktsystemen eher kurz- oder 
seltener mittelfristigen Mustern, zyklische Schwankungen mit Gleichge
wichtsstreben sind typisch (Prototyp „Schweinezyklus"; Warteschlangen). 
A.ber es gibt auch Stillkturanpassungsprobleme oder Technologieinnovatio-
nen, in denen der Unsicherheit über die Zukunft - und damit der „Erwar
tungsbildung" - wieder große Bedeutung zukommt; die Interdependenz der 
Märkte mit zeit'1erzögerten Rück\.virkl1ngen und .{A,,_ufschaukelungen wird ver= 
stärkt beachtet. 
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Die koHektive Orientierung (Vertrauen) in die Zukunft der ökonomischen 
Entwicklung kann durch kurzfristig vermittelte politische Unsicherheit 
entstabilisiert werden: das langfristige Risiko wird dann größer und demoti
viert heute erforderiiche invest1t10nsentscheidungen. So zeigen sich Bedeu
tung und Verschiedenartigkeit der Zeit in den einzelnen Politikfeldern: "Zeit" 
als gewichtige Komponente macht politisches Handeln komplizierter. 

b) In der Umweltpolitik gelten prinzipiell die langen Zeitspannen -
wenngleich in einigen Bereichen auch katastrophische Entwicklungen auftre
ten können. Während sich einige Entwicklungen schleichend, aber bestimmt 
entwickeln, wie etwa die Waldschäden oder das Steinesterben, sind 

c) im PAS eher die Verzögerungen typisch: 

- es dauert einige Zeit, bis ein sich andeutendes Phänomen politisch wahrge
nommen wird, dann 

- dauert es oft längere Zeit, bis zweckdienliche Programme oder Maßnahmen 
(etwa TA-Luft oder UVPG) entwickelt und eingesetzt werden, zumal wir 
auch „einige Zeit" brauchen, bis wir wissen, was wir überhaupt tun kön
nen; und schließlich 

- dauert es sehr lange, bis die erhofften Wirkungen erreicht und Fehlentwick
lungen beseitigt sind; zumal es oft an Folgenanalysen mangelt oder diese 
gar als nicht nützlich angesehen werden. 

Zukunftsorientierte Planspiele wie TAU fordern also und ermöglichen auch 
einen neuen und differer1zierten Umgang mit der 7eit; besser: wlt verschiede
nen Zeitdimensionen. Außer der Fähigkeit, sich in virtuelle Zeiten zu verset
zen, müssen die Planspieler auch die Diskrepanz von Realzeit und Simulati
onszeit aushalten. 

Am Beispiel: In einer Kabinettsitzung werden (Realzeit auch im Spiel 1 
Stunde) nach langer Diskussion Entscheidungen gefällt, im Computer-Modell 
werden deren Folgen - im Zusammenhang mit vielen anderen Ereignissen -
über eine Spanne von 15-20 Jahren ermittelt. Das FuE-Programm "Gen
technisch hergestellter Impfstoff A" benötigt die ganze Periode oder auch de
ren zwei (also zwei bis n-Jahre). Diese "Simulationszeit" existiert auch; aber 
bezogen auf die reale Zeit wirkt sie "länger". In drei Stunden erfahren wir 
eigentlich zwei Jahre; in einer halben Stunde Konferenzzeit bleibt es aber bei 
einer halben Stunde (wir „erleben" nur 1/2 Stunde). 

Und schließlich ist der Umgang mit der unbekannten Gleichzeitigkeit 
(Synchronizität) zu beachten: Derzeit passiert an verschiedenen Orten Unglei
ches oder gar Gleiches, und wir erfahren das erst später. Während eines 
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TAU-Planspiels kaiu es (gemäß Zufallsgenerator) Lli einem Unfall im Kern
kraftwerk Obrigheim. Zur gleichen Zeit ereignete sich in Monju (Japan) tat
sächlich ein solcher Störfall. 

Wir haben in mehreren TAU-Seminaren Planspielteilnehmer gefragt, wie 
sie mit solchen Zeitdiskrepanzen umgehen und ob sie sich - vom heutigen 
Tun mitbestimmt - in spätere Zeiten versetzen können. Die meisten Teilneh
mer gaben an, geringe Schwierigkeiten dabei zu haben, sich in die erreichte 
(simulierte) Zukunft zu versetzen, sich in dem gemeinsam geschaffenen Szen
ario von 2005 anders zu bewegen als in der Welt von 1997. Fast alle fanden 
es wichtig und richtig, dieses "Versetzen" in eine andere Zeit zu thematisie
ren und sogar zu üben; nur wenige meinten, dieses Versetzen in die „Zukunft 
der Zukunft" sei nur ein Trick. 

Wir fragten TAU-Teilnehmer aus 4 unterschiedlichen Seminaren31 

1. Wie empfanden Sie die Diskrepanz von Real- und Simulationszeit? 

Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung hatten weniger Schwierigkeiten, 
die beiden Zeitdimensionen zu bewältigen als Studierende. Aber auch bei den 
Führungskräften gab es doch gelegentliche Probleme (vgl. Abb. 75). Eine 
zeitliche Verschiebung bei dieser Wahrnehmung (Befragung 1986/ 1996) ist 
nicht signifikant. 

31 ZuF: Seminar „Zeit und Folgen" an der Htv Speyer (1995), FAK: Planspielseminar 
"tau" an der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg in Karlsruhe (1986), 
Bo11 .... 11: Plarispielsewjp_.ar „tau" an der Bundesakademie fiJr öffentliche Verwalti..1ng 
Bonn (1989), Speyer: Fortbildung für Angehörige des höheren Dienstes (Seminar) 
Htv Speyer (1996). 
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Abb. 75: Diskrepanz von Real- und Simulationszeit im Planspiel 
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2. Wie kommen Sie mit der im Planspiel „selbst geschaffenen" Zukunft zu-
recht (z.B. mit der virtuellen Realität des Jahres 1999)? 

Die meisten Teilnehmer schienen geringere Schwierigkeiten zu haben, sich in 
die erreichte (virtuelle) Zukunft zu versetzen, und sich in dem durch eigene 
Entscheidungen veränderten Szenario zurechtzufinden (vgl. Abb. 76). 
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Rund 20% der Befragten versuchten es, fielen dann aber doch in die "Gegen
wart" zurück. Und wenige gaben zu, daß man eigentlich doch nur vom der
zeitigen Stand aus entscheide. Fast alle fanden es wichtig und richtig, das 
probehalber Versetzen in eine potentielle Zukunft zu thematisieren, ja es 
rechtzeitig zu üben. Wobei die Vorstellung eines "Zweiten Futurums" (K.G. 
Weick) hilfreich sei (dies schien besonders Angehörigen des höheren Dienstes 
des Bundes wichtig: 56%). 

3. Sollte mehr Zeit für soziale, kulturelle und kontemplative Zwecke verwen
det werden? 

Eine "Umwertung der Zeit" könnte man sich recht gut vorstellen (am wenig
sten die Studierenden!) und dies schien durchaus auch erstrebenswert (am 
wenigsten für Bundesbeamten). 
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S. Erfahrun.gen un.d Perspektiven 

In das hier vorgestellte Planspiel TAU (Technik, Arbeit, Umwelt) sind lang
jäluige Erfahrungen in der Entwicklung und Durchführung von einfachen 
Rollen- bis hin zu komplizierten computergestützten Planspielen eingeflossen. 
Dabei wurde ein Ansatz gefunden, dessen wichtigste Elemente für die folgen
den Ausführungen noch einmal kurz skizziert werden sollen: 

- Hohe Flexibilität in Bezug auf Planspielinhalte, Teilnehmervoraussetzungen 
und -zahlen, Teamstrukturen, Zeitbedarf und -ablauf, aber auch die eigent
lichen Zielsetzungen. Nicht die Starrheit eines formalen Modells dominiert 
ein solches Planspielseminar, sondern die erkennbaren Interessen der Teil
nehmer mit ihren spezifischen Ausprägungen im Gruppenprozeß. Das in 
das Planspiel integrierte Computermodell ist entsprechend handhabbar. 

- Reale Planspielinhalte: für das Planspiel TAU wurden die Bereiche Tech-
nik, Arbeit, Umwelt sowie damit zusan1111.enhängende Problembereiche in-
nerhalb eines realen Raumes, nämlich der BRD, als Inhalte gewählt. Diese 
Inhalte haben für die Zwecke der Aus- und Fortbildung lediglich Vehikel
funktionen. 

Allerdings birgt dieser reale Hintergrund, der immer von der tatsächlichen 
und prognostizierten Situation der BRD ausgeht, einen erheblichen Anpas
sungsaufwand in sich, ermöglicht es aber auch über den weiterführenden 
Zweck der Entscheidungshilfe nachzudenken. 

5.1 Erfahrungen aus TAU für Fortbildung und Entscheidungshilfe 

Das Planspiel ist unumstritten eine der wirksamsten Methoden in der Aus
und Fortbildung. Lernen durch Selbsttun und „feedback" (von anderen Men
schen und auch formalen Modellen), durch Konfrontation mit komplexen 
Sach- und Beziehungsfragen im risikolosen (Spiel-)Prozeß ist in der Regel 
intensiver und nachhaltiger als jede noch so gut dargebrachte Form des Fron
talunterrichts. 

Nur: auch Planspiele gehen immer mal wieder „daneben"! Das liegt meist 
nicht an den Teilnehmern, an die besondere Anforderungen gestellt werden. 
„Bloß kein Rollenspiel mehr!" hört ma..ri in der Fortbildung leider viel zu oft. 
Das gilt sicher z. T. auch für den hier vorgestellten Ansatz eines computerge
stützten Planspiels, wenn diese auch wegen ihres höheren Aufwandes seltener 
durchgeführt werden. Aber auch ein solches Planspiel enthält wichtige Ele-
mente des Rollenspiels und wird ergänzt durch ein angegliedertes Computer-
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modell, das die im Spiel nicht berücksichtigte „ Umwelt" repräsentiert. Da
durch ist noch mehr Realitätsnähe möglich. Rollen- und Planspiele können 
nur dann erfolgreich sein, wenn ihre Durchführer kompetent sind und das je
weilige Spiel selbst optimal vorbereitet und auf die Interessen der potentiellen 
Teilnehmer abgestimmt ist. "Wir machen schnell mal ein Planspiel!" Das ist 
die sicherste Art, die bei der Durchführung zu Chaos und Frustrationen führt. 
So kann ein anerkanntes Instrument in Lehre und Fortbildung leicht diskredi
tiert werden. 

Bisherige Elfahrungen in der Fortbildung 

Das Planspiel TAU ist eine völlige Neuentwicklung. Grundlage bildeten Er
fahrungen mit mehreren politisch-administrativen Planspielen (Tarifverhand
lungen, Strukturpolitik, Regionalplanung, Umweltpolitik). 

Nach einer Reihe von Tests wurde das Planspiel bisher mit Führungskräf
ten aus Verwaltung und Unternehmen sowie im Postgraduierten-Studium der 
Verwaltungswissenschaft eingesetzt. Im Zuge des Einsatzes wurde das Plan
spiel ständig weiterentwickelt (Aktualisierung des Maßnahmenkataloges 
usw.). 

Es hat sich gezeigt, daß das Planspiel von hoher Aktualität ist und dement
sprechend von den Teilnehmern in außerordentlichem Maße angenommen 
wurde. Es regte zu experimentellem Verhalten an, führte aber auch zu Dis
kussionen über die Notwendigkeit des „Bewahrens", etwa herkömmlicher 
Organisationsstrukturen. Hervorgehoben wurde der dem Planspiel immanente 
Langfristaspekt, der in der Routine des Arbeitsalltags immer wieder zu kurz 
kommt. Im Spiel konnten dabei neue Einsichten über die langfristigen Wir
kungen auch gravierender Entscheidungen gewonnen werden, die insgesamt 
zu mehr Mut anregen und auch die (angeblichen) heutigen Restriktionen in 
einem neuen Licht erscheinen lassen. Daraus ergibt sich ein hoher Transferef
fekt, der mit wohl kaum einem anderen Instrument der Aus- und Fortbildung 
so erreichbar ist. 

Einige Erfahrungen sollen hervorgehoben werden: 

- Studenten spielen das Spiel radikaler. Beispiel: sie überspringen Ressorte
goismen schneller, indem sie z.B. sämtliche im Spiel vorhandenen Mittel in 
einen Topf schmeißen, und dann ressortunabhängig - und zwar nach einem 
Problemlösungskonzept - neu verteilen. Insofern waren sie auch in der La
ge, große und teure Maßnahmen, die sonst nur von mehreren Ressorts fi
nanziert werden können, relativ leicht zu realisieren. 

- Die Konfrontation mit einem anderen als dem eingefährenen Weltmodell im 
Kopf erfahrener Führungskräfte wirft zuweilen Probleme auf. Einerseits 
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wird nach dem Motto gehandelt, "wir haben alles schnell im Griff", so d~ 6 
nach kurzer Zeit das Interesse schwindet. Ein Zeichen dafür, das man sich 
der Neuigkeit verweigert, selbst auf altem Denken beharrt und insofern als 
moderne FühflJngsYsaft u. U. ungeeignet ist~ In solc-hen Fälle-n hilft nur die 
Abkehr vom Planspiel und die Konfrontation mit dem eigenen Verhalten 
zumindest eines Teils der Teilnehmer, denn i.d.R. handeln nicht alle 
gleich. 

- Andrerseits neigen Führungskräfte - zumal wenn sie in konkurrenzträchti
gen Assessmentcentern ausgewählt wurden - dazu, den Konsensansprüchen 
des Spiels dadurch zu begegnen, daß sie es selbst in Frage stellen. D .h. sie 
sind nicht in der Lage, das Spiel gemeinsam zu spielen, was in der Forde
rung gipfelt, jeder möge doch - wie in modernen Computerspielen - sein 
Spiel allein spielen, und am Schluß könne man ja die Ergebnisse verglei
chen. Wir gehen allerdings davon aus, daß nur derjenige oder diejenige in 
der Lage ist, kooperativ zu führen, der/die in einem kooperativen Prozeß 
bestehen kann. 

- Die generelle Erfahrung ist allerdings, daß ein Großteil der Teilnehmer re
lativ schnell erkennt, welch ein "tool" an Möglichkeiten zur Verfügung 
steht, und die Chance nutzt, die eigenen, oft eingefahrenen Denkmodelle 
von sich aus einmal praktisch - natürlich risikolos - infrage zu stellen und 
unübliche Strategien zu realisieren. Dabei erleben wir gelegentlich - durch
aus auch ein Zeichen für das Engagement - daß diese Risikobereitschaft 
sich erst in der letzten Periode äußert32

, wenn - auch nur im Spiel - die 
Folgen des eigenen Handelns zwar noch zu verantworten, aber nJcht mehr 
selbst zu bearbeiten sind. "Jetzt wollen wir doch noch einmal sehen, wie 
der Ausstieg aus der Kernenergie wirkt". Das ist natürlich auch zugleich 
ein Zeichen dafür, wie schwer es fällt, selbst im Spiel gravierende Ent
scheidungen rechtzeitig zu treffen. 

Insofern liegt in der Tat eines der entscheidenden Ziele für die Führungskräf
tefortbildung darin, die Risiko- und Entscheidungsbereitschaft der Teilnehmer 
wieder - denn wir gehen davon aus, daß sie zumindest ansatzweise einmal da 
war - zu erhöhen, weil sich in Bezug auf die Inhalte des Planspiels nur so 
langfristig tragfähige Lösungen finden und realisieren lassen. Hier ver
schwimmen dann auch die Inhalte des Planspiels - die ja als Vehikel gekenn
zeichnet wurden - mit der Berufsrealität der Teilnehmer, denn auch hier gilt 

32 Falls ein solches Verhalten der Teilnehmer ungewollt ist, läßt es sich dadurch umge
hen, daß die Spielleitung von vornherein eine größere Anzahl von Perioden vorgibt, 
und dann das Spiel sozusagen vorher abbricht. 
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es, Beharren, Routine und Risikolosigkeit zu begegnen. Der Transfer von den 
Makroinhalten des Planspiels auf die Mikrosituation am Arbeitsplatz des Ein
zelnen ist i.d.R. nicht einfach, aber von Führungskräften wohl zu verlangen. 
Denil die ~1akroprobleme, die zu lösen sind, sind in ihrer Stn1ktur durchaus 
zu vergleichen mit den Mikroproblemen am Arbeitsplatz: 

- Probleme, die kurzfristig lösbar sind und eine kurzfristige Lösung verlan
gen, Beispiel: Kostenentwicklung im Gesundheitswesen 

- Probleme, die kurzfristig nicht lösbar sind und einer längerfristigen Strate
gie bedürfen, Beispiel: Waldschäden 

- Probleme, die bei einer kurzfristigen Lösung - trotz gegenteiliger gesell
schaftlicher Interessen - langfristig weniger negative Wirkungen zeigen, 
Beispiel: Kernenergie 

- Probleme, die erst einer längerfristigen Lösung bedürfen, Beispiel: Alters
versorgung 

- Probleme, die - vermutlich - gar nicht lösbar sind, Beispiel: Zivilisations
krankheiten. 

Fazit: es ist viel erreicht, wenn die Teilnehmer erkennen, daß die Routine 
langsam ein Problem geworden ist, daß Alternativen denkbar und auch reali
sierbar sind. 

Die Planspiele wurden - bis auf den Spezialfall der Gesetzestests - für 
Zwecke der Fortbildung von Studenten und Führungsnachwuchs- sowie Füh
n1ngskräften in \Virtschaft und vor allem der öffentlichen Verwaltung einge-
setzt. Dabei haben sich interessanterweise die Lernziele nicht so sehr verän
dert. Verhandeln können, im Team zusammenarbeiten können, Konflikte auch 
bei gesellschaftlichen Interessengegensätzen lösen können, Probleme zielori
entiert bearbeiten und dabei begrenzte Mittel auch mittel- und langfristig op
timal einsetzen können. Diese teilweise noch aus der Planungseuphorie der 
siebziger Jahre stammenden Lernziele haben allerdings inzwischen eine sy
stemische Differenzierung nach innen und eine globalere Dimension nach au
ßen erfahren. Hinzugekommen sind - bei TAU -solche Lernziele wie „ strate
gisches Folgendenken", „ vernetztes Systemdenken" und „globales Zukunfts
denken". Insoweit wurden auch die sich nach der Planungsdiskussion in der 
politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschung entwickelnden zentra
len Themen widergespiegelt. 

In allen Planspielen agieren Teilnehmer und zwar in Gruppen. Eine lange 
Tradition hat deshalb auch die Berücksichtigung affektiver Elemente in den 
Seminaren, in denen die Planspiele eingesetzt wurden. Dabei wurden auf ver-
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schiedene Weisen die Möglicl1keiten genutzt, die sich durch die Ent\vicklung 
von Beziehungsstrukturen und -konflikten zwischen den Teilnehmern an ei
nem Planspiel ergeben (vgl. dazu Abschnitt 4.3). Die integrierte Vermittlung 
von affektiven und kognitiven Lernzielen stellte sich als eine besondere Her-
ausforderung für die beteiligten Dozenten heraus und dürfte im Prinzip bis 
heute nicht befriedigend gelöst sein. "Trotz aller Begeisterung für das verhal
tensorientierte Lernen ist der Zeitdruck, den die Vorgaben des Planspiels und 
die Unruhe der Teilnehmer selbst erzeugen, so groß, daß eine der Arbeitswelt 
durchaus vergleichbare Situation entsteht: die fremd- und selbstverursachte 
Hektik ist so „energisch", daß für die Beobachtung der eigenen und fremden 
Gefühle und Verhaltensweisen eigentlich keine Zeit bleibt. "33 Der gesell
schaftliche Trend zur Individualisierung hat aber auch hier Einzug gehalten. 
Wir beobachten - im Gegensatz zu den früher stark ausgesprägten inhaltlichen 
Diskussionen zwischen Gruppen - einen starken Wunsch der Teilnehmer sich 
eher aus dem Gruppengeschehen zurückzuziehen, bis hin zu der Vorstellung, 
daß jeder das Planspiel allein spielt. Dieser sicherlich auch aus der Erfai1in1ng 
von modernen Computerspielen gespeiste Wunsch deutet auf eine gewisse 
Unfähigkeit hin, die affektiven Prozesse "ertragen" zu können. Damit wäre 
aber auch das vielgerühmte Lernziel der Teamfähigkeit tangiert. 

Entwicklungsmöglichkeiten zur Entscheidungshilfe 

Der Einsatz von Planspielen und Computersimulationen zur Entscheidungshil
fe im politisch-administrativen Bereich ist bisher weitgehend unbekannt. 

Ausnahmen bilden makroökonomische Simulationsmodelle, die zur Ermitt
lung von prognostischen Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
führen können. Ähnliches gilt für Modelle zur Prognose der Bevölkerungs
entwicklung. Diese Modelle arbeiten ohne eine personelle Komponente, d.h. 
sie reproduzieren im Idealfall bei gleichen experimentellen Bedingungen auch 
die gleichen Ergebnisse. Die Validität der Ergebnisse hängt von der Validität 
des benutzten Modells ab. Hier hat die Zunahme von Rechnerkapazität offen
bar aber noch keine qualitativen Sprünge erzeugt, weil letztlich die Prognose 
von Trends eben auch menschlicher Verhaltensweisen abhängig ist. Der Aus
weg liegt häufig darin, daß auf der Basis alternativer Annahmen (inputs) auch 
alternative Rechnungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse den Charakter 
von wenn-dann-Prognosen haben. 

33 Zit. nach Böhret, C./Pesendorjer, B./Wordelmann, P.: Die Integration kognitiver und 
affektiver Elemente in der Planspiel-Praxis, in: Verwaltung und Fortbildung, 2/1980, 
S. 53. 
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Aus dem militärischen Bereich gibt es naturgemäß relativ wenig Informa
tim1en über die Verwendung von Planspielen und Simulationen. Jüngst wurde 
bekannt, daß ein detailgetreues Computermodell Bosniens offenbar wertvolle 
Hilfe bei den Verhandlungen in Dayton geliefert hat (vgl. die ZEIT vom 
8.12.95). 

Aufsehen haben die Weltmodelle des „ Club of Rome" vor längerer Zeit 
erregt, weil sie auf der Basis von Modellrechnungen die „ Grenzen des 
Wachstums" vorhersagten. Der von Forrester und Meadows entwickelte An
satz der Regelkreismodelle hat viele Nachahmungen und Fortentwicklungen 
erfahren, ohne daß er bisher entscheidend im politisch-administrativen Be
reich wirksam werden konnte. 

Hier wird eines der wichtigsten Hemmnisse in der Entwicklung und Ver
wendbarkeit von Simulationsmodellen und Planspielen für Zwecke der Ent
scheidungshilfe deutlich. Die Modelle sind in der Lage ein hohes Maß an 
Komplexität zu verarbeiten. Sie können nicht "die Realität" abbilden und ent
halten sicherlich auch subjektive Komponenten. Dennoch können sie viel 
komplexer „denken" als der einzelne Akteur im politisch-administrativen Sy
stem. Weshalb werden sie dann nur so wenig genutzt? Schließlich sollen ja 
Entscheidungen nicht abgenommen werden, es geht „nur" um Entschei
dungshilfe. Die Vermutung liegt in einem Teufelskreis. Gerade weil die 
Komplexität so hoch ist und nicht nachvollzogen werden kann, traut man die
sen Modellen nicht. Vielleicht hält man sie auch für „zu objektiv", gefährlich, 
weil nicht mehr verhandelbar. Mit anderen Worten, die Verwendung von Ent
scheidungshilfsmitteln hat etwas mit dem Entscheidungsprozeß und seinen 
Akteuren selbst zu tun. Schließlich verläßt man sich lieber auf die eingefahre
nen Entscheidungsroutinen, das eigene Erfahrungswissen, wohl wissend daß 
es zu gering ist. Vielleicht werden gerade deshalb wichtige gesellschaftliche 
Probleme der Zukunft nicht gelöst, weil sie mit den Routinen der Vergangen
heit bearbeitet werden. 

Unter anderem deswegen ist eines der Hauptziele des Planspiels TAU in 
der Führungskräftefortbildung, die Teilnehmer mit einem „anderen Modell" 
als dem in ihren Köpfen zu konfrontieren. Die Erfahrungen zeigen, daß es die 
vielfältigsten Abwehrstrategien dagegen gibt. 

Was wäre zu tun, um ein Planspiel wie TAU für Zwecke der Entschei
dungshilfe nutzbar zu machen? 

Vorab: das Planspiel TAU ist eindeutig für Zwecke der Aus- und Fortbil
dung entwickelt worden. Darüber hinaus sind auch eine Reihe von For
schungsfragen relevant (Umgang mit Zeit etc.). In den bisherigen 16 Durch
läufen des Planspiels wurde die Realitätsnähe von den Teilnehmern immer 
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wieder he1 vorgehoben, d.h. das Planspiel hat Plausibilität, indem es Lumin
dest zum großen Teil Verfahren beinhaltet, Verhaltensweisen provoziert und 
Ergebnisse produziert, die den Spielern vor ihrem Erfahrungshintergrund 
nicht unsinnig erscheinen. 

In einem ganz anderen Kontext hat das Planspiel eine für uns bisher nicht 
einsichtige prognostische Qualität erlangt, etwa durch den als Katastrophe 
eingebauten Golfkrieg, der schon lange vor der Realität "gespielt" wurde. 
Ähnliches gilt für die Rinderseuche BSE, die im Planspiel ebenfalls als Kata
strophe im Sinne der Übertragung auf den Menschen "Realität" ist. Das 
heißt, allein die Beschäftigung mit Zukunftsfragen in einem komplexeren Zu
sammenhang bringt auch immer wieder reale Ergebnisse hervor, wenn auch 
ungewollt und ungesteuert. 

Genau das ist es aber, was bei der Verwendung als Mittel zur Entschei
dungshilfe verlangt wird. Es müssen gesteuerte Entscheidungsverläufe und 
nachvollziehbare Ergebnisse sein. Da auch TAU sich nicht - jedenfalls nicht 
in absehbarer Zeit - zu einem solchen Instrument entwickeln kann, bieten sich 
zwei Lösungswege an. 

Erstens kann eine Lösung der Einbindung von Planspielergebnissen über 
Verfahren versucht werden. Die Einbindung von Entscheidern als Mitspieler 
soll dann nicht sachliche Entscheidungsvorbereitung als Ziel haben, sondern 
die Veränderung von Einstellungen bei den Personen selbst, und zwar sowohl 
gegenüber einer solchen Methode als auch gegenüber dem eigenen bisherigen 
Alltagsverständnis. Die Ergebnisse werden nicht in Entscheidungen umge
setzt, sie führen aber zu einem besseren Entscheidungsverhalten. 

TAU sollte - jeweils auf dem neuesten Stand - die Funktion von Problem
und Erkundungsberatung übernehmen. In TAU steckt das Wissen vieler Ein
zelberater und politischer Mitarbeiter - auf neue Art kombiniert und kombi
nierbar! Die neuen Berater sollen die Ergebnisse zusammen mit Entschei
dungsträgern interpretieren und kommentieren. 

1. In kleinem Kreis demonstrieren, wie "praxisgerecht" das lernende Experi
mentieren im Labor mit Zusammenhang und Folgen sein kann (Vernetzung 
und Fristigkeit). 

2. Dem Zufall wie den Knappheiten noch aufgeklärter begegnen. 

3. "Probieren, probieren, probieren!" Und daraus Anstöße für politische 
Kreativität und Entdeckungen gewinnen. 

4. Materielle Politikgrenzen (Handlungsspielräume) aufspüren ohne "politi
sche Machbarkeit" - hier und heute - ais zentraies Kriterium zu setzen. 
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5. Innovative Argumente für Entscheidungssituationen/Willensbildungspro
zeße gewinnen, die man sonst nur durch (zeit-) aufwendige Studien/Gut
achten/Stabsarbeit erreichen kann - wenn überhaupt. 

6. Das Modell muß allerdings so viel Komplexität aufnehmen und verarbeiten, 
daß aus den vielfältigen Verknüpfungen auch überraschende (und erklä
rungsbedürftige) Vorgänge und Ergebnisse entstehen können. Selbst Zufälle 
sollten auftreten: Chancen und Risiken „entstehen" ja auch. Der spieleri
sche Umgang mit dem scheinbar Unmöglichen wie mit dem nur Wahr
scheinlichen, erhöht bei Entscheidungsträgern die Fähigkeit, das Folgen
phänomen als gestaltbar zu begreifen; „Vorbereitungslernen" ist möglich! 

Wie entstehen solche neuen Zustände? In den Industriegesellschaften typi
scherweise durch technologische Koevaluation: 

„Das Auto kommt und verdrängt das Pferd. Mit dem Pferd ver
schwinden die Sch!lliede, die Sattler, die Stä!!e, die neschirrmacher, 
die Kutschen und im Westen der USA auch der Pferdekurrierdienst. 
Sobald aber einmal Autos in größerer Stückzahl produziert werden, 
ist es sinnvoll, die Erdölindustrie zu erweitern, ein flächendeckendes 
Tankstellennetz aufzubauen und die Straßen zu asphaltieren. Sobald 
die Straßen asphaltiert sind, beginnen die Menschen im ganzen Land 
umherzufahren, so daß es sinnvoll ist, Motels zu bauen. Und auch 
die Schnelligkeit, die Verkehrsampeln, die Verkehrspolizisten, die 
Verkehrsgerichte und die heimliche Bestechung, um den Strafzettel 
\vegen Falschparkens loszuwerden, halten Einzug in unsere Wirt-
schaft und prägen unsere Verhaltensmuster." 

(Stuart Kauffman 1996) 

Zielt der erste Ansatz auf Verhaltensänderung von Entscheidern so könnten 
zweitens die Ansprüche an die Ergebnisse eines Modells zur Entscheidungs
hilfe heruntergeschraubt werden. Sie sind dann nicht mehr „helfend" sondern 
nur noch prozeßbeeinflussend. Man ist versucht zu sagen, gerade weil auch 
von Entscheidern die Ansprüche so hoch geschraubt werden (das Modell muß 
„die Realität" abbilden), programmieren sie damit das im übrigen sehnlichst 
gewünschte Scheitern. Es muß klar sein, daß das Modell nicht die Realität 
abbildet, potentielle Verwender müssen auch akzeptieren (lernen), daß es eine 
höhere Komplexität verarbeitet als der eigene Kopf. Die Ergebnisse müssen 
aber noch verständlich und nachvollziehbar sein. Es hat also keinen Sinn, im 
Beratungsprozeß Ergebnisse als Outputs auf den Tisch zu legen, sondern sie 
müssen diskursiv in den Entscheidungsprozeß eingebracht werden. Es handelt 
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sich dann nicht mehr um ein lVlodell zur Entscheidungshilfe sondern um die 
Gestaltung des Prozesses. 

5.2 Trends zukünftiger Entwicklungen von 
computergestützten Planspielen 

Bei einer Einschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten von computergestütz
ten Planspielen - speziell im Bereich Politik und Verwaltung - ist die Dyna
mik in verschiedenen Feldern zu berücksichtigen: 

In Politik und Verwaltung deuten sich erhebliche Veränderungen an. Re
gierungsstrukturen werden modernisiert; die eigentlichen Aufgaben der Mini
sterien (Formulierung der Politik, Kontrolle der Wirkungen etc.) werden die
sen auch zugeordnet, die Verwaltung ist dann im engeren Sinne das ausfüh
rende Element mit neuen Organisations- und Ablaufstru~~en, wie sie im 
Planspiel TAU bereits erprobt werden (Doppelhaushalte, Ubertragung von 
Haushaltsmitteln, ressortübergreifende Arbeitsgruppen, Führungskräfte auf 
Zeit etc.). Damit werden auch neue qualifikatorische Anforderungen an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aber auch an die Führungskräfte 
gestellt. 

- Wie werden sich Problemfelder und Problemlösungen entwickeln? Wie 
lange lassen sich Probleme und Problemlösungen in die Zukunft verschie
ben? Kommt es zu katastrophalen Entwicklungen, entstehen neue Felder, 
etwa als Folge der Globalisierung des Wirtschaftens? Gibt es Lösungen, 
auch im Sinne nachhaltiger Entwicklungen? Oder setzt sich das „muddling 
through" nach wie vor durch? 

- Einfacher zu beantworten sein dürfte die Frage, wie sich das Lernen, auch 
im Kontext zum Arbeiten entwickeln wird. Viele behaupten eine Umkeh
rung: lebenslange Lernphasen werden nur durch temporäre Arbeitsphasen 
unterbrochen. Wahrscheinlicher erscheint uns ein eher dialektisches Ver
hältnis von Arbeiten und Lernen: es geht darum, daß sich diese „Lebens
formen" gegenseitig befruchten, im Idealfall miteinander verschmelzen. 
Auf jeden Fall wird das Lernen selbstorganisierter und verstärkt am Ar
beitsplatz oder besser in den Arbeitsprozeß integriert stattfinden. 

- Schließlich zur Technik: sie wird nicht nur in die Arbeitsprozesse sondern 
auch in die Lernprozesse zunehmend integriert. Wird sie diese auch de
terminieren? Der verantwortliche Umgang mit Technik, auch mit Lern
technologien wird selbst zum Lernziel. 
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Vor diesem Hintergrund werden sich auch die Anwendungsmöglicl1keiten von 
computergestützten Planspielen verändern. Sie werden ihre Vorteile gegen
über anderen Lernmethoden immer dann behalten, wenn es um das risikofreie 
Tun - vor allem im Kontext mit anderen Personen - geht. Aber sie werden in 
zunehmende Konkurrenz mit multimedialen Lernmethoden treten, von denen 
- wenn sie die ihr innewohnende Qualität wirklich entfalten können und nicht 
nur ein Abklatsch herkömmlicher Methoden sind - gleichfalls erhebliche 
Lernchancen ausgehen dürften. 

Wir sehen drei Entwicklungstrends für computergestützte Planspiele: 

- dort wo die direkte Kommunikation und die Konfliktlösung durch Teilneh
mer an computergestützten Planspielen ein wesentliches Lernelement dar
stellt, werden die von uns dargestellten Planspielseminare nach wie vor ihre 
herausragende Bedeutung in der Aus- und Fortbildung haben. Aber der 
Erklärungs- und Erfolgsdruck gegenüber anderen, billigeren und nicht so 
zeitaufwendigen (im Sirn1e der Abwesenheit vom Arbeitsplatz) T .ernformen 
wird zunehmen. 

- Es werden neue Formen der Verknüpfung von Präsenzlernen und Lernen 
am Arbeitsplatz entstehen, in die auch computergestützte Planspiele einge
baut werden können. Eber kognitive Elemente können am Arbeitsplatz er
lernt werden, die Anwendung im Rahmen affektiver Prozesse dürfte nach 
wie vor dem klassischen Planspielseminar vorbehalten sein. 

- Schließlich bleibt das reine, individualistische Lernen am Arbeitsplatz. 
Viele Lernspiele ermöglichen schon heute das selbstgesteuerte Lernen vor 
allem durch Probieren, Herumspielen, Suchen von Lösungen etc. Dagegen 
steht das sehr stark gesteuerte, in Einzelschritte zerlegte Programmlernen. 
Beide Formen erscheinen uns für einen umfassenden Lernansatz nicht an
gemessen. Es bedarf innerhalb eines "tools" von Lernmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz auch der Integration verschiedener Lernbereiche in einer 
komplexen Methodik wie sie die Planspieltechnik vom Prinzip her bietet. 
Die Frage ist, ob und inwieweit sich die Konflikte mit anderen Personen, 
Gruppen, gesellschaftlichen Kräften etc. innerhalb eines Modells oder über 
technische Kommunikationsformen vom Arbeitsplatz her adäquat abbilden 
lassen. Die Planspieltechnik gerät dann in die Nähe oder ist Teil eines 
Übungslabors, in dem kognitive und affektive Lernprozesse mehr oder 
wenil!er individuell E?:esteuert werden können. ..... ..... 

Überlagert werden diese Entwicklungsmöglichkeiten durch den "Megatrend" 
der Virtualisierung des Lebens und damit auch des Lernens. Hier kommt dem 
Spielen und dem "Planspielen" sicher eine besondere Rolle zu. Auch hier gibt 
es mindestens drei Perspektiven: 
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- Das Leben wird sich - wie im Vorwort geschildert - tatsächlich zunel1111~end 
virtuell „ abspielen" . Dann wird auch zunehmend virtuell gelernt werden 
(müssen). 

- Virtuelles Lernen kann aber auch die Chance bieten, den Ubergang von der 
Virtualität zur Realität besser zu gestalten. 

- Virtuelles Lernen und „Spielen" kann aber auch zum Abdriften in eine ir
reale Welt führen. Daniel F. Galouye hatte schon 1964 in seinem utopisch
technischen Roman „ Welt am Draht" die phantastische Vision zweier 
Welten, in der durch das Verschwimmen von simulierter und realer Welt 
die Menschen mit unvorstellbaren Identifikationaproblemen konfrontiert 
werden. 

Ob diese Entwicklungsmöglichkeiten wünschenswert sind - sowohl unter 
lerntheoretischen als auch unter gesellschaftspolitischen Aspekten - mag da
hingestellt bleiben. Die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse mögen zei
gen, daß ein Verzicht des Lernens in der direkten Kommunikation und der 
realen Auseinandersetzung - wenn auch an modellierten Problemstrukturen -
zur Verarmung des Elements der Persönlichkeitsentwicklung und der Fähig
keit zur Problemlösung in der Aus- und Fortbildung führen würde. 
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