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Das Ziel der Masterarbeit mit dem Titel „Entwicklung eines Spiels zur unterhaltsamen Vermittlung von 

Wissen über die Gründung eines nachhaltigen Unternehmens“, ist die theoretisch fundierte Konzep-

tion eines Lern-/Planspiels. Dies soll einen Einblick in die Themen nachhaltige Unternehmensgründung 

und -führung liefern, auf unterhaltsame Weise Wissen vermitteln, zum Nachdenken anregen und die 

Problemlösekompetenz stärken.  

Das geplante und realisierte Brettplanspiel trägt den Arbeitstitel Pitch Your Green Idea!. Es ist sowohl 

für den Lehrkontext, als auch für den privaten Gebrauch geeignet und kann von zwei bis zwölf Perso-

nen gespielt werden. Die Teilnehmenden spielen Unternehmensgründer/innen. Je nach Gruppengröße 

können sie in Teams oder als Einzelpersonen agieren. Das Spiel ist modular aufgebaut und lässt sich 

auf verschiedene Weise, z. B. hinsichtlich Themenschwerpunkten und Schwierigkeitsgrad anpassen. 

Im kurzen (ca. 2h) oder langen (ca. 4h) Spieldurchlauf, entwickeln die Spielenden eigene Geschäftsi-

deen und durchlaufen einige Planungsschritte. Die Konzeptions- und Gestaltungsaufgaben (UF-Aufga-

ben) basieren auf mehreren Ansätzen zur Geschäftskonzept-Erstellung: Businessplan, (Sustainable) Bu-

siness Model Canvas und Lean Canvas. Zudem sind Aspekte der Design-Thinking-Methode eingeflos-

sen. In kurzen, mitreißenden Präsentationen (Pitchs) müssen die Spielenden sich am Ende jeder UF-

Aufgabe gegenseitig von ihren Ideen überzeugen. 

Entscheidungen mit wirtschaftlichem, Umwelt- oder Sozial-Bezug, werden den Spielenden durch Ent-

scheidungs-/Ereignis-Karten abverlangt. Diese bergen zudem unvorhersehbare positive und negative 

Ereignisse. Quizfragen zu unternehmerischer Nachhaltigkeit und Gründung regen zur Beschäftigung 

mit vielfältigen Themen an. Die Antworten sind in einem Lösungsheft zusammengefasst und dort durch 

weiterführende Informationen ergänzt. Mittels Weiterbildungskarten können die Spielenden sich zu-

sätzliches Faktenwissen aneignen, welches ihnen im weiteren Spielverlauf Vorteile verschaffen kann.  

In dem teilweise kooperativen Spiel sammeln die Spielenden Punkte auf einem Skalenbord, der soge-

nannten Unternehmensübersicht. Die Skalen umfassen die drei Säulen der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, 

Umwelt, Soziales) und eine Skala für Punkte für die Geschäftsideen und Präsentationen (UF-Pitch-

Punkte). Um auf einer Skala Punkte platzieren zu können müssen die Spielenden zunächst 
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Wissenspunkte durch Quizfragen sammeln. Punkte auf den drei Nachhaltigkeits-Skalen können sie nur 

durch Entscheidungs-/Ereignis-Karten erzielen. Durch überzeugende Ideen und Pitchs erlangen die 

Spielenden Punkte auf der Skala UF-Pitch-Punkte. Daneben müssen sie aufpassen ihr Zeitkontingent, 

welches durch eine Zeitscheibe verdeutlicht wird, nicht aufzubrauchen.  

Die längere Spielversion mit einer Dauer von rund vier Stunden endet mit einem finalen Pitch, bei dem 

eine jeweils zugewiesene Jury aus Mitspielenden die Geschäftsidee und deren Präsentation bewertet. 

Bei einem kürzeren Spiel wird auf den finalen Pitch verzichtet. Ein Vorschlag für eine ca. zweistündige 

Version ist auf dem Spielfeld angegeben.  

Am Ende gewinnt das Team, dem es gelang ein überzeugendes Geschäftskonzept zu entwickeln und 

dies nachhaltig aufzubauen.  

Die Spielmaterialien bestehen aus einem DIN A2-großen Spielplan insgesamt 10 verschiedenen Kar-

tensets, Skalenboards, einem Lösungsheft, verschiedenen Spielsteinen- und -figuren sowie einem 

Würfel. Ergänzend werden eine Stoppuhr und Schreibmaterial benötigt. Das auf den ersten Blick kom-

plex wirkende Spiel wird durch Beschriftungen auf den Spielmaterialien und eine durchgängig gleich-

bleibende Spielmechanik vereinfacht. Informationen zum Spielablauf sind jeweils an der benötigten 

Stelle auf dem Spielfeld und den Spielkarten platziert. 

 

 

Abbildung eines Teils der Spielmaterialien während eines Testspiels (Foto: Antonia Bartning). 
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Über 10 Spieltests mit unterschiedlichen Testpersonen bestätigen die Spielbarkeit, einen Unterhal-

tungswert sowie Lerneffekte. Hier könnte durch eine empirische Evaluation im Rahmen einer weiteren 

Forschungsarbeit angeknüpft werden.  

Die Spielkonzeption basiert auf einer umfangreichen Literaturrecherche zur Spielwissenschaft sowie 

Spieldidaktik mit Schwerpunkt auf die Hochschullehre. Wichtige Erkenntnisse aus der theoretischen 

Vorarbeit flossen in die Konzeption ein. Diese umfassen aus didaktischer Perspektive folgende Anfor-

derungen an Spiele für die Lehre: Das Spiel soll eigenes Handeln fördern, motivierend sein, leicht ver-

ständliche Regeln haben, Faktenwissen vermitteln, Sozialkompetenzen fördern, inhaltlich und zeitlich 

anpassbar sein. Aus spielwissenschaftlicher Sicht sind für Lernspiele insbesondere Aspekte der Moti-

vation, Unterhaltung, Problemlösung, Belohnung, Authentizität, Faktengenauigkeit, Storytelling und 

des Trainings als hilfreich herauszustellen. 

Bei Berücksichtigung dieser Anforderungen wird Spielen allgemein in der Wissens- und Kompetenzver-

mittlung großes Potential zugesprochen. Studien belegen die Lernerfolge und den Kompetenzerwerb. 

Dieser Erfolg hängt jedoch auch von der Einbettung des jeweiligen Spiels in einen geeigneten Seminar-

/Unterrichtskontext ab. Die Spiel- oder Seminarleitung ist dafür verantwortlich die Teilnehmenden auf 

geeignete Weise vorzubereiten und in das Spiel einzuführen (Briefing) sowie die Reflexion der Erleb-

nisse im Spiel anzuleiten. Je nach Spielverlauf muss sie Emotionen auffangen und Methoden anbieten, 

welche dabei helfen Erkenntnisse aus der Spieldurchführung zu reflektieren und auf reale Gegeben-

heiten zu übertragen. Oft hat die Spielleitung während der Spieldurchführung nur eine Beobachterpo-

sition inne. In vielen Planspielen hingegen leitet sie durch das Spiel und hat wichtige Steuerungsfunk-

tionen. Das Brettplanspiel Pitch Your Green Idea! kommt ohne Spielleitung aus. 

Als weitere Vorbereitung für die Spielkonzeption, wurden vorhandene, analoge Spiele im themati-

schen Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung, Unternehmensgründung, nachhaltige Unterneh-

mensführung recherchiert und betrachtet. Demzufolge gibt es im deutschsprachigen Raum bisher kein 

analoges Spiel, welches die nachhaltige Unternehmensgründung umfangreich thematisiert.  

Durch die Einbeziehung der beschriebenen didaktischen und spielwissenschaftlichen Aspekte konnte 

ein praktisches Beispiel dafür geschaffen werden, wie ein Spiel auf unterhaltsame Weise Informatio-

nen und Kompetenzen an verschiedene Zielgruppen vermitteln kann. Das realisierte Brettplanspiel 

bietet eine Möglichkeit zum experimentellen Erleben von wichtigen Aspekten nachhaltiger Unterneh-

mensgründung – ohne das Risiko der realen Konsequenzen einer echten Gründung eingehen zu müs-

sen.  


