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Planspiel  „Stadt der Wissenschaft“ 

 

„Ein Planspiel vermittelt Methoden und Techniken, die bei der Koordinierung 

unterschiedlicher Managementaufgaben  helfen. Dazu werden Anforderungen und 

Entscheidungssituationen simuliert, mit denen man typischer Weise in einem Projekt  

konfrontiert wird. Unter Anleitung löst man simulierte Probleme.“ 

 

Soweit die Theorie zum Planspiel. 

 

Das hört sich ziemlich trocken an. Wissenschaftlich und wenig spaßig – auch für mich als 

Wissenschaftsmanagerin. Dabei machen mir persönlich Planspiele viel Freude.  

 

Ein Plan und ein Spiel – das ist auch die Bewerbung als „Stadt der Wissenschaft“. Und dieses 

Vorhaben ist noch viel mehr. Es ist ein, es ist mein Projekt der Herzen. Und es funktioniert 

nach einem guten Plan. Lübeck soll als Wissenschaftsstandort wachsen. Für diesen Plan 

haben wir gute Mitspieler. Viele von Ihnen sind heute Abend hier. 

 

Und wir haben das Hansegram. Ein Spiel, mit dem es gelungen ist, die Verbindung von Stadt 

und Wissenschaft in Worte zu fassen. 

 

Aber zunächst ist da unser Plan: Im letzten Jahr wurde ein wichtiger Sieg errungen. Das war 

ein echter Sieg für Lübeck. Das war kein Planspiel. Leider. Das war harte Realität. Wir 

wissen heute,  Lübeck muss sich gut vernetzen und als Wissenschaftsstadt wachsen. Eine 

starke und gut verankerte Einheit reißt man nicht so einfach auseinander. So hat die 

Geschlossenheit der Lübecker Bürger die Uni gerettet.  

 

Es geht also um Wachstum von Wissenschaft in Lübeck. Und die Stadt hat gut geplant. Schon 

Ende der 90er Jahre wurde mit dem Hochschulstadtteil Wissenschaft in Lübeck Platz 

gemacht. Eine frühzeitige und zukunftsweisende Planung. Ein einzigartiges Projekt in 

Deutschland.  

 

Wachstum meint aber nicht allein mehr Studierende,  mehr Institute, mehr Gebäude. Es geht 

auch um besser. Wenn man von der Wissenschaftsstadt Lübeck spricht, spielt Exzellenz  eine 

Rolle. „Lübeck ist ja nicht irgendeine Klitsche“ hat Bundesministerin Schavan betont. Und 

das stimmt. Hier gelten besondere Maßstäbe. Hier werden hervorragende Leistungen in der 

Ausbildung von jungen qualifizierten Menschen erbracht.  Sie sind so wichtig für unsere 

Zukunft.  

 

Es gibt für mich keinen besseren Plan, als in Bildung zu investieren.  

 

Die Bewerbung als Stadt der Wissenschaft 2012 ist ein wichtiger Bestanteil darin. Sie ist Plan 

und Spiel zugleich und dennoch kein Planspiel. 

 

In den letzten Tagen und Nächten haben wir an der Gesamtkonzeption – ja unserer 

Meisterarbeit gefeilt, mit der wir beim Finale am 29. März 2011 in Mainz antreten. Der 

Einsendeschluss ist schon nächste Woche Mittwoch. Montag geht unser Paket in die Post.  

 

25 Seiten Papier sind zu füllen. Und glauben Sie mir, die reichen hinten und vorne nicht. Was 

weg lassen, was muss rein? Hin und Her geht das Ringen um die Zeilen und die richtigen 

Schwerpunkte. Haben wir gut geplant, alle berücksichtigt, informiert und nichts vergessen?  
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Da sind Projekte, die sind mehr Spiel als Wissenschaft. Aber sind sie weniger wichtig als die, 

die Forschungsleistung?  Was ist mit Veranstaltungen in denen alles zu finden ist, was die 

Welt erklärt? Wo fängt Wissenschaft an und wo hört sie auf? Hier zu entscheiden ist schwer. 

 

Da ist es gut, wenn man einen Plan hat. Der heißt für uns „Stadt trifft Wissenschaft lübsch 

„Hanse trifft Humboldt“.  Dieses Motto kann niemand abschreiben. Das passt nur zu Lübeck.   

 

Wir planen viele unterschiedliche Begegnungen. Eine Auswahl kommt in die Bewerbung. 

Von jedem etwas – und das passend zu unserer Stadt, passend zu unserem 

Wissenschaftsstandort. Natur-  und Kulturwissenschaften gleichermaßen. Und natürlich 

Bürgerwissenschaften rund um die Bürgerakademie.  

 

Nachwuchs trifft auf Wissenschaft - zum Beispiel im neuen Lila – dem Technik-Labor für 

Schülerinnen im Campus. Oder Bürger trifft Wissenschaft hier in St. Petri. Wissenschaft 

begegnet sich auch untereinander, zum Beispiel im Zentrum für Medizintechnik. Das heißt 

Tandem. Und alle Lübecker Bürger werden auch etwas davon haben. Den Fortschritt in der 

medizinischen Behandlung. 

 

Im Wissenschaftsjahr 2012 wird aber auch gespielt: Verteilt in der Stadt – zum Beispiel auch 

in der Fußgängerzone - sollen Wissenschaftsspielplätze eingerichtet werden. Für Kinder und 

Erwachsene! 

 

Noch schmunzeln Sie, aber die Themen, die dort gespielt werden können, sind schon 

beeindruckend. Medizintechnik lässt sich durch Physik gut erklären. Dabei geht es um 

Grundprinzipien, durch die wir verstehen, wie Ultraschallwellen Nierensteine zertrümmern.  

 

Wissenschaft verlässt also den Campus. Sie kommt in die Stadt. Und das ist wichtig.  Denn 

wir müssen die Hochschulen im Blick behalten. Wir dürfen nie vergessen, wie schmerzhaft es 

ist, wenn sie auf dem Spiel stehen.  

 

Durch unser Hansegram haben uns mehr als 500 Botschaften für die Wissenschaftsstadt 

erreicht. Die besondere Verbindung von Stadt und Wissenschaft in Lübeck besteht. Glauben 

sie mir, die Formulierungen waren beeindruckend. Das Verhältnis von Wissenschaft und 

Stadt lässt sich in Worte zu fassen. Die Menschen können es beschreiben. Es ist vorhanden.  

 

Zum Thema Spiel schreibt beispielsweise Tobias Schöne: 

Durch Spiel, Spaß und jede Menge Bewegung stärkt man nicht nur den Körper, sondern auch 

den Geist. Hat man Freude bei der Arbeit, so lassen geniale Einfälle nicht auf sich warten. 

Ein Anstoß genügt und die Idee kann Realität werden.   

 

Unsere Bewerbung beinhaltet Plan und Spiel. Sie ist dennoch kein Planspiel. Sie ist eine 

Investition in unsere Zukunft, in die Wissenschaftsstadt Lübeck.  


