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Das Fischerspiel aus SocialSIM´14 
  

Zum praktischen Erlernen der Allmendeproblematik in Seminaren oder im Unterricht 
  
  
Einleitung 
Das Fischereispiel ist als eigenständige Simulation aus dem Lehrprojekt SocialSIM´14 

entwachsen. Es baut hierbei auf dem traditionellen Format von Entscheidungsspielen auf, die 

häufig zur politischen Bildung in Schulklassen, aber auch in Universitäten oder anderen 

Fortbildungseinrichtungen Verwendung finden. Neben der Ähnlichkeit in Aufbau und Logik, 

fordert das Spiel zusätzlich Spieler und Spielerinnen dazu auf, körperlich aktiv zu werden. Wo 

andere Allmendespiele nur auf dem Papier stattfinden, wird das Fischen hier zu einer Tätigkeit 

am simulierten Teich. Koordination und Geschicklichkeit sind gefragt und für das Angelglück 

entscheidend. 

Das Erlernen von gruppenspezifischen Zusammenhängen geschieht durch Erfahrung und 

persönliche Erlebnisse der Spieler und Spielerinnen innerhalb einer simulierten Umwelt. 

Inhaltlich lässt sich der Lerneffekt dabei an zwei wesentlichen Punkten festmachen:  

1. Das Fischereispiel hilft den Teilnehmenden, Allmendeproblematiken zu erkennen und trägt 

im praktischen Umgang zu einem Verständnis ihrer Wirkungsmechanismen bei.  

2. Die Teilnehmenden lernen zudem, Lösungen innerhalb der Gruppen zu entwickeln und 

effektiv durchzusetzen (vgl. Ziefle 2000). 

Das folgende Spielkonzept richtet sich dabei an ungefähr 25 Personen und beansprucht 

mindestens 90 Minuten. In diesem Zeitraum ist der eigentliche Spielverlauf (unterteilt in drei 

Phasen), sowie eine gruppeninterne Reflexion in Form einer 'offenen' Runde inbegriffen. Zur 

Betreuung sind mindestens zwei SpielleiterInnen erforderlich. Für die Anpassung an bestimmte 

Rahmenbedingungen sind Modifikationen an der Vorlage im Einzelfall möglich. 
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Vor dem Spiel, Prüfung der Materialien 

● 1 Planschbecken als Fischteich  

● 400 5-Cent-Münzen, mit Fischsymbol beklebt  

● 10 Becher für [die Aufbwahrung des] den Fang  

● 10 Angeln  (z. B. Bambusstäbe mit einer Schnur und einem 

Magneten als Köder) 

● Gummibändchen für Punkte (z. B. Haushaltsgummis) 

● Excel-Tabelle (s. Anhang) 

● Digitale Briefwaage  

● Eventuell Preise (Süßigkeiten, Spiele) für die SiegerInnen 

  

 
Vorbereitung 

Der Raum sollte möglichst frei geräumt werden, damit ausreichend Platz für das Spiel zur 

Verfügung steht. Der Fischteich wird auf einen Tisch in der Mitte des Raumes positioniert und 

die Münzen (400 Stück) mit den Fischsymbolen werden hineingeworfen. Neben der Spielleitung 

werden die Preise (Süßigkeiten, Spiele) aufgebaut, um Anreize für den Fischfang zu schaffen. 

Der/die erste SpielleiterIn richtet sich so ein, dass er das Spielgeschehen beobachten kann. 

Er/Sie benötigt die Gummibändchen und einen Computer mit der Excel-Tabelle 

("Fischkalkulation"). Diese dient ihm/ihr später zur Berechnung der Regenerationsmenge an 

Fischen. 

Der/Die zweite SpielleiterIn positioniert sich am Fischteich. Er/Sie benötigt die Waage zur 

zeitnahen Bestimmung der Anzahl von Münzen. 

  
 
Spieleinführung für SpielleiterInnen 

Was ist das Ziel des Spiels? 

Das Ziel des Spiels ist die "- bewusst zweideutige - Maxime [...]: 'So viel Fische fangen, wie 

möglich'" (Ziefle 2000). Es ist darauf zu achten, dieses Ziel im Wortlaut zu übernehmen. Die 

gefangenen Fische können dann beim/bei der SpielleiterIn in Gummibändchen (Punkte) 

eingetauscht werden. 

Neben dem Ziel des Spiels sollte den SpielerInnen der Ablauf und die Regeln kurz erklärt 

werden. 
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Was sind die Modalitäten? 

● Alle SpielerInnen sollten in 2er bis 3er Gruppen eingeteilt werden, sodass am Ende 

maximal 10 Fischergruppen starten. Jeder Gruppe steht eine Angel zur Verfügung. 

● Das Spiel besteht zum einen aus Angelphasen, in denen die SpielerInnen am 

Fischteich Münzen sammeln dürfen und zum anderen aus Phasen der Regeneration, 

die die SpielleiterInnen benötigen, um die Restbestände zu ermitteln und Fischbestände 

dementsprechend aufzustocken (s. Berechnungen für den/die SpielleiterIn). 

● Die Angelphasen sollten auf 2 Minuten, die Regenerationsphasen auf etwas mehr als 4 

Minuten reglementiert sein. Dadurch wird es insgesamt 8 Angelphasen im Spiel geben 

können (50 Minuten). 

● Alle geangelten Fische sind von den Teams in einen Becher zu füllen und am Ende 

jeder Angelphase dem/der SpielleiterIn zu übergeben. Diese/r händigt den Teams dann 

die Punktein Form von Gummibändern aus (s. Berechnungen für den/die SpielleiterIn). 

 

Allgemeines 

Dem/Der SpielleiterIn steht es jederzeit frei, in das Spielgeschehen einzugreifen. Er/Sie 

übernimmt somit nicht nur die Rolle des/der Schiedsrichters/in. Solche Eingriffe sollten aber 

nicht willkürlich, sondern bewusst stattfinden und immer mit einem konkreten Ziel verbunden 

sein. Beispielsweise kann ein plötzliches Fischsterben (Halbierung des Fischbestandes) den 

Handlungsdruck auf die Teams erhöhen und die Einführung gemeinsamer Fangregeln für die 

Fischerei notwendig werden lassen. 

  

 

Ablauf des Spiels 

Ablauf Phase 1 (4 Angelphasen; 4 Phasen der Regeneration; 25 Minuten) 

Ziel in dieser Phase ist es, dass die Fischzahlen durch das unbedachte Angeln beträchtlich 

zurückgehen. Die SpielerInnen sollten während dieser Phase mit dem Problem der 

Überfischung konfrontiert werden. 

  
Ablauf Phase 2 "Regeln der Fischerei" (20 Minuten) 

Ziel in dieser Phase ist es, den SpielteilnehmerInnen Zeit zu geben, sich untereinander auf 

gemeinsame Fangregeln einigen zu können. Einer der SpielleiterInnen macht die Teams auf 

den knappen Fischbestand aufmerksam und rät für die Ablaufphase 3 Fangregeln zu 

entwickeln. 
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Als Vorlage kann folgendes Papier ausgedruckt und vorgelesen werden:  

 
 

 
Achtung! Wenn die Zahl der Fische nach einer Fischsaison sehr niedrig ist, kann sich die 

absolute Anzahl an Fischen nur noch geringfügig vermehren. Umgekehrt sorgt eine 

ausreichend große Menge von Fischen nach der Angelsaison für eine konstant hohe Anzahl 

sich regenerierender Fischbestände. Der Fischbestand ist wie alle natürlichen Ressourcen 

begrenzt. Setzt euch zusammen und einigt euch auf Regeln, die am Ende allen nützen werden. 

Ihr habt dafür 15 Minuten Zeit! 

  
 
 
Zusätzlich kann die Einführung von Sanktionen angeregt werden. 
 
 
Ablauf Phase 3 (4 Angelphasen; 4 Phasen der Regeneration; 25 Minuten ) 

Ziel in dieser Phase ist es, den SpielteilnehmerInnen Gelegenheit zu geben, die 

ausgehandelten Fangregeln in der Praxis zu testen. Ob nachhaltig geangelt wird, hängt somit 

vom Erfolg und der Durchsetzung dieser Regeln ab. 

  
 
Berechnungen für die SpielleiterInnen 

Um das Spiel zu betreuen, sind zwei unterschiedliche Aufgaben von der Spielleitung zu 

übernehmen: Zum einen ist es die Aufsicht am Fischteich sowie die Bestimmung der 

Fischmengen, zum anderen der Umgang mit der Excel-Tabelle und der Umtausch der Fische in 

Bändchen. 
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Aufgabe 1: Die Bestimmung der Fischmengen 

EineR der SpielleiterInnen kontrolliert das Geschehen am Fischteich. Regelverletzungen sollten 

mit Punktabzug oder einer lauten Verkündung des Verstoßes bestraft werden. Die Fischsaison 

muss rechtzeitig eingeläutet und nach maximal zwei Minuten wieder durch die Spielleitung 

beendet werden. Die Aufgabe zur Bestimmung der restlichen Fische während der 

Regenerationsphase im Teich obliegt diesem/dieser SpielleiterIn.  

Schritte: 

● Fischsaison beenden 

● Übriggebliebene Münzen aus dem Pool einsammeln und mit der digitalen Waage 

wiegen. Das Gewicht verrät die Anzahl der Münzen (Eine 5 Cent-Münze wiegt exakt 

3,92 g) zum Ende der Saison. (Das Ergebnis wird trotz Messungenauigkeiten und dem 

Runden in etwa die Anzahl der Münzen wiedergeben) Hier wird sich nicht auf die von 

den Teams abgegebenen Fische verlassen, da die Gefahr besteht, dass SpielerInnen 

Fische behalten und so das Ergebnis am Ende verfälschen könnten 

● Das Gewicht der Münzen  ist nun dem/der SpielleiterIn der "Organisation" mitzuteilen. 

● Der/Die SpielleiterIn der "Organisation" errechnet die Anzahl der sich regenerierender 

Münzen (Fische) für die nächste Angelsaison 

● Anzahl sich regenerierender Fische abzählen und gemeinsam mit den übriggebliebenen 

Fischen wieder zurück in den Teich werfen 

● Die nächste Angelsaison wird nun von der Spielleitung eröffnet 

  

Aufgabe 2: Die Organisation 

Der/Die SpielleiterIn übernimmt zunächst den Umtausch von Fischen in Gummibändchen 

(Punkte). Für drei Münzen, die abgegeben werden, gibt es ein Bändchen für die Teams. 

Nachdem dem/der SpielleiterIn das Gewicht der übriggebliebenen Fische mitgeteilt wurde, 

errechnet er/sie die Menge neuer Fische für die nächste Angelsaison. Dazu verwendet er/sie 

die Excel-Tabelle "Fischkalkulation". Hier trägt er oder sie das Gewicht der Münzen (Fische) in 

die Spalte "Restbestände" ein. In der Spalte "Neue Fische" erscheint nun die Anzahl der sich 

regenerierenden Fische für diese Runde. Die Anzahl sollte nun der Spielleitung "Bestimmung" 

zuletzt noch mitgeteilt werden. 
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Reflexionsrunde (20 Minuten) 
Siegerehrung: In dieser Runde sollten die SpielerInnen zählen, wer die meisten Punkte hat. 

Die Gewinnerteams werden dann ausgerufen und die Preise verteilt.  

Rückblick: Im Anschluss zeigen die/der SpielleiterIn die Entwicklungskurve der Fischbestände 

(siehe dazu Excel-Tabelle). Insbesondere der Vergleich der geangelten Fische zwischen Ablauf 

Phase 1 und Phase 3 sollte gezogen werden. 

Diskussion: Die Runde sollte dann dazu genutzt werden, dass die SpielteilnehmerInnen sich 

selbständig über ihre gesammelten Erfahrungen in 'offener' Runde austauschen: Warum 

konnten keine gemeinsamen Regeln zwischen den Teams aufgestellt werden? Wieso halfen die 

Regeln nicht, die Fischbestände zu schützen? Was war eigentlich der Sinn dieses Spiels? Was 

habe ich gelernt? 

Der/die SpielleiterInnen übernehmen in dieser Phase die Rolle des Moderators oder der 

Moderatorin.   

 

 

 

Literatur 
  
Ziefle, Wolfgang (2000): Fischerspiel und Verfassungsspiel. Die Allmendeklemme und mögliche 
Auswege. In: Wert in der politischen Bildung. Hrsg. von Gotthard Breit und Siegfried Schile, 
396-427. www.lpb-bw.de/publikationen/did_reihe/band22/ziefle.htm [Letzter Zugriff 17.9.2014]. 
  
Helfrich, Silke/ Kuhlen, Rainer/ Sachs, Wolfgang/ Siefkes, Christian  (2009): Gemeingüter - 
Wohlstand durch Teilen. Hrgs. von der Heinrich-Böll-Stiftung. agit-druck, Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgearbeitet von 
  
Benjamin Hennchen, 
20.9.2014 
e-mail: benjamin.hennchen@gmx.de 
 


