
 
 
 
 
 

 
 

 
 Verantwortlich für Pimp Your Town! und die Durchführung des Planspiels: 

Politik zum Anfassen e.V. | Königsberger Str. 18 | 30916 Isernhagen  
politik@zumanfassen.de | (0511) 37 35 36 30 

Weitere Informationen zum Planspiel finden Sie online  
unter www.pimpyourtown.de und www.politikzumanfassen.de 
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Kommunalpolitik ist spannend, aber 
nicht immer einfach zu verstehen. 
Dabei ist doch gerade die Politik 
„vor Ort“ ganz besonders geeignet, 
Selbstwirksamkeit bei der Umset-
zung eigener Ideen zu erfahren und 
die Handlungsfähigkeit parlamenta-
rischer Demokratie zu erleben.  
 
Wir möchten Sie einladen, mit Ihrer 
Klasse beim mehrfach ausgezeich-
neten Planspiel „Pimp Your 
Town!“ dabei zu sein, einer einzigar-
tigen Verbindung von Demokratiebil-
dung und Jugendbeteiligung, durch 
welches deutschlandweit schon weit 
über 500 Schüler:innen-Ideen Wirk-
lichkeit geworden sind. 
 
Wir, das ist der Verein Politik zum 
Anfassen e.V., der unabhängig, 
überparteilich und gemeinnützig jun-
gen Menschen Lust auf Demokratie 
macht gemeinsam mit dem Land-
kreis Göttingen und Partnerschaft 
für Demokratie Leben.  
 
Drei Schulklassen wird ein einzig-
artiger Einblick in die Kommunal-
politik ermöglicht. Als drei 
„Fraktionen“ bringen die Klassen 
die Ideen der Schülerinnen und 
Schüler auf die Tagesordnung. Sie 
treffen Entscheidungen, die in die 
echte Politik einfließen.  
 
Wer kann mitmachen?  
Für „Pimp Your Town!“ suchen wir 
vier 5. bis 13. Klassen aller Schulfor-
men im Landkreis Göttingen. 
 
Politik-Klasse 
Zunächst bereitet das Team vom 
Verein Politik zum Anfassen e.V. die 
Klassen auf ihre Aufgaben vor: 
 
 
 

 
 
 
In einem Crash-Kurs bekommen alle 
Schülerinnen und Schüler einen un-
terhaltsamen und fundierten Einstieg   
in das Thema „Kommunalpolitik“.  

 
Dann sammeln die Schülerinnen und 
Schüler ihre Ideen und entwickeln 
Anträge für die fiktiven Sitzungen. 
Am nächsten Tag bekommen sie 
Patinnen und Paten aus der „ech-
ten“ Kommunalpolitik an die Seite. 
Gemeinsam überlegen sie, wie man 
am besten argumentiert und wie 
man Mehrheiten für die eigenen An-
träge findet.  
 
 
 

 
 
 
Denn anschließend tagen drei Schü-
ler:innen-Frakionssitzungen, geleitet 
von den „echten“ Fraktionsvorsit-
zenden. Das Planspiel endet mit der  
digitalen Schüler:innen-Sitzung un-
ter Leitung des Landrates, in wel-
cher die Anträge noch einmal 
diskutiert und schlussabgestimmt 
werden. 
 
Ergebnisse  
Alle Resultate des Planspiels fassen 
wir in einem Protokoll zusammen, 
das der Politik zur Beratung und 
Entscheidung vorgelegt wird. 
Dadurch haben die Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit, sich 
direkt an Beschlüssen der Politik zu 
beteiligen. Ihre Anregungen und 
Ideen werden gehört und ernstge-
nommen! Aus unserer zehnjährigen 
Erfahrung mit dem Planspiel wissen 
wir: So manche Schüler:innen-Idee 
hat eine gute Chance, umgesetzt zu 
werden, wie z.B. schwimmende Ba-
deinseln auf Fehmarn, die Jugend-
Netz-Karte im Nahverkehr der Re-
gion Hannover oder Trinkwasser-
brunnen auf Marktplätzen. 
 
Mitmachen  
Bewerben Sie sich bei uns! 
Stellen Sie Ihre Klasse vor und er-
zählen Sie etwas über Ihre Motiva-
tion an dem Planspiel teilzunehmen. 
Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
8. Dezember 2021 
(8.00 bis 13.00 Uhr)  

In den jeweiligen Schulen 
 
 

9. Dezember 2021 
(8.00 bis 13.00 Uhr)  

In den jeweiligen Schulen 
 
 

Bitte richten Sie  
Ihre Bewerbung an 

 
Politik zum Anfassen e.V.  
Königsberger Straße 18 

30916 Isernhagen 
 

mdomke@politikzumanfassen.de 
(0511) 37 35 36 30 

 
 

Oder bewerben Sie sich  
einfach online auf  

www.pimpyourtown.de/bewerben 


