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Plan- und Simulationsspiele – eine Möglichkeit, um jugendlichem
Desinteresse an ökonomischen und politischen Fragestellungen
gezielt entgegen zu wirken
Junge Menschen in Deutschland interessieren sich nur selten für politische und ökonomische Fragestellungen. Dabei sind Kenntnisse in
beiden Wissensfeldern heutzutage unverzichtbar. Im Rahmen des Unterrichts eingesetzte Plan- und Simulationsspiele können helfen, die
Gleichgültigkeit der Jugendlichen zu überwinden. Von Dörte Nitt-Drießelmann
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