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Schokoladenspiel (Adaption von Betzavta) 
Durch verschiedene Ausgangspositionen auf dem Spielfeld ist die Ungerechtigkeit beim 
Erreichen eines Ziels vorprogrammiert.  
 
 

Zielsetzung 

 

Wer als Erstes das Ziel erreicht, darf die Schokolade essen. 

Lernziele 

 

§ Wenn folgende Punkte zum Schluss für alle SuS klar sind, 
wurde zum einen erreicht, dass sie erkennen können, wie 
stark eine Situation die Verhaltensalternativen einschränken 
kann. Zum anderen lernen sie, dass nur das Hinterfragen und 
auch manchmal die ungewisse Akzeptanz, dass das 
Gegenüber nichts Böses möchte, dazu führt, eine Situation 
auszuhalten und nicht von Anfang an zu bewerten. 

§ Es soll die Erkenntnis erzeugt werden, dass jedes Verhalten 
völlig normal ist und es Gründe dafür gibt, die dazu führen, wie 
sich Leute verhalten, wie im realen Leben auch. Es sind die 
Bedürfnisse, Ängste, Sorgen, Werte, die dahinterstehen und 
vor allem die Erwartungen und die Einschätzung der Situation. 

§ Reflektieren der Gesellschaft: Vorteile wie Sprachkenntnisse 
und Verständnis, wie Kapital im Kapitalismus zu besseren 
Lebenschancen führen kann. Dies gilt es jedoch zu 
überwinden und dafür kreative Lösungsansätze zu finden.  

Zeit 

 

Spiel: solange, bis eine Gruppe das Ziel erreicht (wird oft schon vorher 
abgebrochen)  
Auswertung: 60 - 90 Minuten  

Benötigtes Material 
 

 

Spielfeld mit ca. 20 Feldern 
Würfel 
Tafel Schokolade 
Ggf. Ampel-Karten (rot, gelb, grün) 
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Durchführung 

 

1. Die SuS werden in zwei Gruppen eingeteilt, um mit einem Würfel 
ein Spielfeld mit ca. 20 Feldern durchzuwürfeln. Es werden 
identitätsfördernde Zeichen und Symbole geschaffen und zwei 
Leiter/innen gewählt. Diese ziehen am Anfang Streichhölzer. Wer 
das kürzere zieht, fängt am Anfang des Spiels an. Die andere 
Gruppe beginnt im Spielfeld Nr. 5. 

2. Auf dem letzten Feld liegt eine Tafel Schokolade, die die Gruppe 
bekommt, die das Spielfeld zuerst erreicht. 
Es ist wichtig, dass die Anfangsungerechtigkeit erst geschaffen 
wird, wenn die Aufgabe erklärt worden ist und alle bereits eine 
Erwartungshaltung entwickelt haben. 

3. Das Spiel ist zu Ende, wenn die Schokolade gegessen wurde 
oder das Spiel abgebrochen wird (was häufig vorkommt). 

4. Zu Beginn der Auswertung sollte ein nichtverbales Medium 
genutzt werden. Ein Beispiel wäre hierfür die Ampel oder der 
Daumen. Die Auswertung ist das wichtigste Element. Hier können 
durch gezielte Fragen die Dilemmata aufgezeigt werden, die dann 
in die reale Welt übertragen werden können. Dabei spielen die 
individuellen Befindlichkeiten und Bedürfnisse, Perspektiven und 
Erwartungen die wichtigste Rolle. Wenn möglich, beginnt man mit 
den SuS, die sich auf die Frage, wie zufrieden sie mit dem 
Ergebnis sind, mit rot melden oder den Daumen nach unten 
zeigen.  

5. Die Dynamik der Diskussion ist ganz unterschiedlich und 
funktioniert auch mit wenig Deutschkenntnissen, wenn die 
Lehrkraft darauf vorbereitet ist und viel Zeit für die Auswertung 
einplant. Ein Minimum von 60 Minuten sollte hierfür eingeplant 
sein. Je nach Gruppengröße kann das auch länger sein - bis zu 
90 Minuten. 

6. Hier müssen die Beobachtenden immer mit eingebunden werden 
und berichten, was sie gesehen haben, was sie überrascht hat, 
was sie nie erwartet hätten in Bezug darauf, wie sich einzelne 
Personen verhalten haben. 

7. Schwerpunkt sind hier v.a. Ungerechtigkeit und Startvorteile. Dies 
reflektiert die Gesellschaft, die Möglichkeiten der Sprache als 
Vorteil aber auch der Zugang zu Kapital im Kapitalismus, welche 
Lebenschancen sich davon ableiten und vor allem, wie die sicher 
ergebenen Barrieren zu überwinden sind und was die SuS selber 
tun können, um das zu erreichen. 
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Empfehlungen 

 

Wichtig ist zu betonen, dass jedes Verhalten völlig normal ist und dass es 
dafür Gründe gibt, die dazu führen, wie sich Leute verhalten, wie im 
realen Leben auch. Es sind die Bedürfnisse, Ängste, Sorgen, Werte, die 
dahinterstehen und vor allem die Erwartungen und die Einschätzung der 
Situation. 

 
 
 


