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Rollenspiel: 

Wollen wir einen 

Nationalpark?

Materialien — Tafel, Papier, 

Schreibutensilien

Gruppengröße — beliebig 

Unterrichtsfächer — Deutsch, 

Geografie und Wirtschaftskunde, 

Geschichte und Sozialkunde/

Politische Bildung, Englisch

Ziele — Die TeilnehmerInnen

 haben sich mit den Interessenkonflikten, die bei der Gründung eines Nationalparks 

bestehen, befasst;

 haben unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen eingenommen und versucht, 

die Argumente der anderen nachzuvollziehen.

 
Phase 1 – Einstieg

Ausgangsposition dieses Rollenspiels ist die fiktive Annahme, dass die Errichtung 

eines Nationalparks in einer wirtschaftlich schwachen Region zur Diskussion steht. 

Zu Beginn kann die Lehrperson als Denkanstoß ein paar plakative Aussagen an  

die Tafel schreiben, zum Beispiel:

 „Kein Mensch braucht Natur!“

 „Eine Fabrik bringt mehr Arbeitsplätze!“

 „Es gibt schon genügend Straßen!“

 „Ein Nationalpark hat so viele Verbote!“

 „Unsere Kinder brauchen mehr Natur!“

 „Unsere Kinder brauchen mehr Arbeitsplätze!“

 „Wir müssen den Tourismus stärken!“

 „Das kostet nur Geld!“

 „Das bringt uns Geld!“

Phase 2 – Rollenverteilung und Diskussion

Nun werden sechs Gruppen benötigt: fünf Interessengruppen zu je drei bis vier 

SchülerInnen und ein Publikum, bestehend aus dem Rest der Klasse. 

Die Gruppen können z. B. sein: 

 BürgermeisterInnen der AnrainerInnengemeinden

 TourismusvertreterInnen

 AnrainerInnen

 WirtschaftsvertreterInnen

 VertreterInnen von Umweltschutz organisationen

 LandwirtschaftsvertreterInnen

 WissenschafterInnen 

Anschließend finden sich die Gruppen zusammen und diskutieren für ca. zehn 

Minuten in ihrer Gruppe, welche Meinung sie vertreten möchten, und sammeln ihre 

Argumente für die Diskussion. Jede Gruppe bestimmt einen GruppensprecherIn,  

die/der die gesammelten Argumente der ganzen Klasse vorträgt. Wenn alle Gruppen 

gesprochen haben, ist eine offene Diskussion der Gruppen unter Einbeziehung  

von Fragen aus dem Publikum möglich. Vorher sollten jedoch Diskussionsregeln auf-

gestellt werden. 

Phase 3 – Abstimmung

Wenn die Diskussion beendet ist und das Publikum keine Fragen mehr hat, stimmt 

das Publikum mit „Ja“ oder „Nein“ in geheimer Wahl darüber ab, ob ein Nationalpark 

errichtet wird. 

Variante 

Je nach Klassenbeschaffenheit können mehr oder auch weniger Interessen  - 

guppen gebildet werden. Je nach Diskussionskultur in der Klasse kann auf Gruppen-

sprecherInnen verzichtet werden. Je nach Klassengröße kann auf Publikum  

verzichtet werden. In diesem Fall stimmen die DiskussionsteilnehmerInnen ab.  

Als Vorbereitung auf ihre Rollen können SchülerInnen verschiedene Zeitungs - 

 artikel bzw. Internetlinks zur Verfügung gestellt werden (siehe weiterführende Infor-

mationen).

Tipps/Besondere Hinweise: 

Jedes Abstimmungsergebnis ist richtig! Emotionen sind erlaubt! 

Weiterführende Informationen und Quellen: www.nationalparksaustria.at/bildung

7.-8. + 50 min

01


