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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

 

dieses Jahr findet DAS Superwahljahr statt! Wir vom PAK haben uns deshalb Gedanken 

gemacht, wie ihr euch in eurer Sippenstunde unvoreingenommen über Politik informieren 

könnt. Natürlich darf der Spaß dabei nicht fehlen! Mit dem politischen Rollengame könnt ihr 

beides verbinden! Die Anleitung dafür findet ihr auf der nächsten Seite.  

Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Durchführung des Rollenspiels! 😊  

 

 

 

Gut Pfad und liebe Grüße 

         vom PAK 
 

Hendrik und Adelina 
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Das politische Rollengame 

 

Schritt 1 – Partei auswählen und informieren 

(ca. 20 Minuten) 

- Jede Person oder auch zwei Personen aus der Sippe suchen sich eine Partei aus. (Es 

muss auch nicht unbedingt eure Lieblingspartei sein)  

- Googelt etwas zu der Partei und zu deren Ansichten. Sucht euch viele Infos raus und 

guckt euch Videos an, um die Partei zu verstehen.  

Bspw. Was ist für die Partei besonders wichtig oder unwichtig? Wie steht die Partei z.B. zum 

Umweltschutz? 

- Ihr könnt euch auch berühmte Zitate der Partei raussuchen und die während der 

Diskussion raushauen. 

- Die Sippenführung sucht in der Zeit Fragen zu zwei Themen für die gemeinsame 

Diskussion raus und bereitet sich auf die Rolle der/die Moderator*in vor.  

Schritt 2 – Gemeinsame Diskussion 

(ca. 40 Minuten) 

- Ihr trefft euch alle online und taucht in die Rolle der Politiker*in eurer Partei ein. Damit 

ihr eure Rolle mehr fühlt, zieht euch gerne als eine Person der Partei an.  

- Ändert euren Namen im Chatraum in eure Rolle und die jeweilige Partei. 

- Der/die Moderator*in (die Sippenführung) begrüßt alle Leute einzeln und die Personen 

stellen sich und die Partei in paar Sätzen vor.  

- Jetzt kann die Diskussion beginnen:  

- Der/die Moderator*in leitet die Diskussion an und stellt eine Frage zu einem Thema. 

 Wie stehen die Parteien dazu? Oder was glaubt ihr, würden die Leute aus das Partei 

zu diesem Thema sagen?  

- Wenn noch Zeit ist, kann das zweite Thema gestartet werden 



 

 

- Nach einer heißen Diskussion fasst der/die Moderator*in alle Aspekte kurz zusammen 

und beendet das Politiker*innen-Treffen. 

Schritt 3 – Zusammen Nachdenken 

(ca. 30) 

- Wie hat euch das Rollenspiel gefallen? Fandet ihr es schwer oder einfach? Und warum? 

- Überlegt nun zusammen was für Vor- und Nachteile die jeweiligen Parteien haben.  

Bspw. Warum wird die Partei von den Menschen überhaupt gewählt?  

- Was kennt ihr noch für Parteien?  

- Warum findet ihr es wichtig, dass auch junge Menschen wählen sollten?  

 

  


