
  

Planspiellabor 

Szenario Europäische Union 

Ablaufplan für Moderation  

Vorbereitung 

 Dauer: 100 Minuten (kann ggf. angepasst werden) 

 Notwendiges Material: Moderationskoffer bzw. Karten und Stifte 

 Tische zusammenstellen als Arbeitsfläche, um die alle Teilnehmenden stehen 

können. 

 Übersicht 1 auf großem Papier als Vorlage zeichnen. Papier auf Arbeitsfläche 

legen. 

 AblaufTN_Szenario_EU für Teilnehmende ausdrucken 

 

Phase 0: Einführung 

Finanzkrise, Brexit, Stärkung nationalistischer Parteien und Bewegungen. In den 

Medien ist viel von der Krise der Europäischen Union (EU) und ihrem 

Auseinanderbrechen die Rede. Gleichzeitig wurde die EU in den letzten Jahren in 

unserem Alltag immer mehr spürbar. Sei es, dass wir in immer mehr Ländern 

unkompliziert mit dem Euro zahlen konnten oder durch die Umsetzung von 

Regulierungen und Verordnungen wie jüngst die Datenschutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) Standards geschaffen wurden.  

 

Wie sieht die Zukunft Europas aber nun aus? In einem Szenario-Workshop wollen wir 

uns dieser Frage annähern. Dazu werden wir zunächst in einer Problemanalyse 

Gefahren und Risken identifizieren, dann Einflussfaktoren ableiten, um schließlich 

mögliche Zukunftsszenarien zu entwickeln.  
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Phase 1: Situationsanalyse 

Leitfrage für Moderation: Wenn Sie an die Europäische Union denken, was fällt Ihnen 

da ganz allgemein ein? Vor welchen Herausforderungen steht die Europäische Union 

aktuell? 

 15 Minuten 

 Beispiel: Zusammenbruch des EU-Wirtschaftsraums, Migration, … 

 Hinweise für Moderation: Brainstorming und Sammeln der Stichworte auf 

Karten. Bei der Moderation darauf achten, dass zunächst nur 

Herausforderungen gesammelt werden und nicht schon Zusammenhänge 

diskutiert werden.  

 

Leitfrage für Moderation: Lassen sich die Herausforderungen kategorisieren? Und 

können Sie diesen Kategorien Überschriften geben? 

 10 Minuten 

 Beispiel für Kategorienüberschriften: Wirtschaft, Gesellschaft, … 

 Hinweise für Moderation: Karten in Diskussion ordnen, ähnliche 

zusammenlegen. 

 

 

Phase 2: Einflussanalyse  

Leitfrage für Moderation: Welche konkreten Faktoren beeinflussen die Entwicklung 

der Europäischen Union?  

Was sind die beiden wichtigsten Faktoren und was sind die Extrempunkte?  

 25 Minuten  

 Beispiel Faktor mit Extrempunkten: Europäische Integration mit den 

Extrempunkten Nationalstaaten in einem Staatenbund vs. EU als Bundesstaat  

 Hinweise für Moderation: In Übersicht 1 Achsen mit den beiden wichtigsten 

Faktoren und Extrempunkten beschriften. 
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Phase 3: Projektion und Zukunftsanalyse 

Leitfrage für Moderation: Wir haben am Anfang sehr breit diskutiert und uns dem 

Thema sehr allgemein angenähert. Nun ist es wichtig, dass wir uns bei unserem 

Gedankenexperiment etwas einschränken und zunächst nur auf die beiden wichtigsten 

Faktoren fokussieren.  

Wie könnten sich diese Faktoren entwickeln, wie könnte ihre Ausgestaltung aussehen? 

Also was bedeutet es zum Beispiel, wenn [auf konkreten Faktor Bezug nehmen] an 

einem der Extrempunkte ist?   

 10 Minuten 

 Hinweise für Moderation: In der Diskussion Stichpunkte sammeln und diese 

entlang der Achsen anordnen. Es geht hier noch nicht um die Entwicklung der 

Szenarien, sondern nur die Ausgestaltung der Faktoren und wie deren 

Ausgestaltung in der Zukunft aussehen könnte. 

 

 

Phase 4: Szenarien 

Leitfrage für Moderation: Basierend auf Übersicht 1: Wo wäre ein worst / best case 

Szenario zu verorten? Wie würde diese aussehen?  

 10 Minuten 

 Hinweise für Moderation: Es kann sein, dass die Personen, je nach 

Vorstellungen, hier unterschiedliche Ansichten haben, was worst und best ist. 

Dann sollte dies in der Gruppe diskutiert werden. Entweder kann über einen 

Mehrheitsentscheid ein worst case oder best case festgelegt werden, oder man 

einigt sich darauf, einfach zwei cases auszuwählen, ohne diese bewertend zu 

benennen.  

 

Leitfrage für Moderation: Arbeit in zwei Gruppen: Entwickeln Sie diese beiden cases 

als Szenarien. Nutzen Sie dafür durchaus auch die Faktoren und Herausforderungen, 

die wir im Anfang genannt haben und nicht weiter vertieft haben. Denken Sie auch an 

die Kategorienüberschriften, die wir festgelegt haben. Nach Möglichkeit können Sie 

das Szenario in all diesen Bereichen gedanklich entwickeln. Wichtig bei Ihrer Szenario-

Entwicklung ist, dass Sie ein in sich logisch konsistentes Szenario zeichnen.  

 10 Minuten 

 Aufteilung in zwei Gruppen 
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 Hinweise für Moderation: Beim logischen Durchdenken ist folgendes wichtig: 

Die Ergebnisse aus Phase 3 sind Grundlage und sollen dabei weitergedacht 

werden, sie sollen Ausgangspunkt für die Überlegungen sein im Sinne 

folgender Struktur: Wenn Faktor diese Form annimmt, dann … alle anderen 

schon genannten Aspekte können genutzt werden, um das Szenario 

anzureichern. 

 

Leitfrage für Moderation: Nun kann jede Gruppe Ihr Szenario im Plenum kurz 

vorstellen. 

 10 Minuten 

 

  

Phase 5: Maßnahmen 

Leitfrage für Moderation: Welche Maßnahmen können daraus abgeleitet werden? 

 10 Minuten 

 Brainstorming und ggf. Diskussion  
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Phase 2: Einflussanalyse  

Welche konkreten Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Europäischen Union?  

Was sind die beiden wichtigsten Faktoren und was sind die Extrempunkte?  

 

Phase 3: Projektion und Zukunftsanalyse 

Wir haben am Anfang sehr breit diskutiert und uns dem Thema sehr allgemein 

angenähert. Nun ist es wichtig, dass wir uns bei unserem Gedankenexperiment etwas 

einschränken und zunächst nur auf die beiden wichtigsten Faktoren fokussieren.  

Wie könnten sich diese Faktoren entwickeln, wie könnte ihre Ausgestaltung aussehen?  

 

Phase 4: Szenarien 

Wo wäre ein worst / best case Szenario zu verorten? Wie würde diese aussehen?  

 

Entwickeln Sie diese beiden cases als Szenarien. Nutzen Sie dafür durchaus auch die 

Faktoren und Herausforderungen, die wir im Anfang genannt haben und nicht weiter 

vertieft haben. Denken Sie auch an die Kategorienüberschriften, die wir festgelegt 

haben. Nach Möglichkeit können Sie das Szenario in all diesen Bereichen gedanklich 

entwickeln. Wichtig bei Ihrer Szenario-Entwicklung ist, dass Sie ein in sich logisch 

konsistentes Szenario zeichnen.  

  

Phase 5: Maßnahmen 

Welche Maßnahmen können daraus abgeleitet werden? 
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