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Der Löwe von Münster 

Konzept des mobilen „Escape Rooms“ zum Thema 

Bischof Clemens August Graf von Galen 
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Grundlegendes 

Ein „Escape Room“ (auch „Live Escape Game“) ist ein in den letzten 

Jahren auch in Deutschland zunehmend populär gewordenes Format 

im Freizeit- und Unterhaltungsbereich. Es besteht klassischerweise 

darin, eine kleine Personengruppe in einem Raum „einzusperren“, 

aus dem sich diese mit Hilfe der darin enthaltenen, aufeinander 

aufbauenden Rätsel sowie versteckter Hinweise und Gegenstände 

innerhalb einer vorgegebenen Zeit (oft 60 Minuten) befreien muss. 

Ein Spielleiter beaufsichtigt die Gruppe zumeist per 

Kameraüberwachung und kann bei Bedarf Hilfestellung geben. Die 

meisten Escape Rooms haben mittlerweile ein übergeordnetes Thema 

und beinhalten Handlungsstränge sowie interaktive und technische 

Spielelemente unterschiedlichster Ausprägungen. Über das Verlassen eines Raumes hinaus kann die 

Aufgabe der Spieler aber auch in der Verfolgung eines anderen Ziels bestehen: z.B. die Aufklärung 

eines Kriminalfalls, das Öffnen eines Tresors oder das Auffinden von Gegenständen, wie dies auch im 

vorliegenden Konzept der Fall ist. 

Die Handlung des Escape Rooms „Der Löwe von Münster“ spielt  im Jahr 1941. In einer historischen 

Predigt am 3. August des Jahres prangerte der damalige Münsteraner Bischof Clemens August Graf von 

Galen öffentlich die systematische Tötung behinderter Menschen durch die Nationalsozialisten an. Die 

bis zu acht Spieler des Escape Rooms schlüpfen in die Rolle einer fiktiven Pfadfindergruppe. Ihr 

Gruppenleiter Karl Kortenkamp wurde zum Zeitpunkt des Spielgeschehens für das verbotene 

Nachdrucken der Predigt gerade verhaftet. Die Gruppe soll nun in Karls Arbeitszimmer innerhalb von 

60 Minuten die von ihm erstellten Flugblätter auffinden. In der Einleitung und im Verlauf des 

Spielgeschehens sowie fortschreitendem Rätselerfolg erfahren die Spieler mehr über die Predigt des 

Bischofs und deren historische Umstände. Durch Interaktion mit Charakteren der Handlung werden sie 

aber auch auf Handlungsalternativen in Bezug auf die Nachdrucke/ Flugblätter vorbereitet. Nachdem 

sie diese gefunden haben, können sie anonym und aus der Perspektive des Jahres 1941 entscheiden, ob 

sie sich an deren Verteilung in der Bevölkerung beteiligt hätten oder nicht. Ambiente und 

Spielgeschehen des Escape Rooms orientieren sich in weiten Teilen an historischen Vorbildern. 
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Der „Löwe von Münster“ schafft die spielerische Auseinandersetzung mit den dunkelsten Kapiteln 

deutscher Geschichte. Das Konzept soll im schulischen Kontext dazu dienen, durch die Schaffung 

nachhaltiger Erinnerung an ein authentisches Erlebnis Lehrinhalte und Kompetenzen des Religions-, 

Geschichts- und Sozialwissenschaftsunterricht zu vermitteln. Es ist überdies zur allgemeinen 

Demokratiebildung und Rechtsextremismus-Prävention geeignet. Dabei steht stets das christlich 

motivierte Engagement für Benachteiligte (Diakonia), wie es durch von Galen hier praktiziert wurde im 

Fokus. Durch die sich der abschließenden Gewissensentscheidung anschließende Diskussion wird 

nochmals der Blick auf den eigenen Lebensweltbezug gerichtet und somit wieder die Brücke zurück in 

die Gegenwart geschlagen („was bedeutet Christ sein für mich“). 

Das Spielkonzept ist auch - aber nicht ausschließlich - für Jugendgruppen ab einem Alter von 14 Jahren 

geeignet (Jahrgangsstufe 9). 

Die Spielräume bestehen aus zwei mobilen Raum-in-Raum-Installationen mit identischen Spielflächen 

von je etwa 20 m². Jeder Raum wird durch einen Spielleiter per Live-Kamera überwacht. Die Gruppe 

beginnt ein Spiel nach einer Unterweisung der Spielregeln und einer Einführung in das Szenario. 

Während sich insgesamt bis zu 16 Spieler in beiden Räumen aufhalten können, kann bei noch größeren 

Gruppen (z.B. Schulklassen) ein edukatives Parallelprogramm die Veranstaltung ergänzen. 

Ein Ablaufbeispiel für den Schuleinsatz ist im Folgenden abgebildet: 
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Der minimale Raumbedarf pro 

Escape Room beträgt 15-20 m²; 

die minimale Deckenhöhe beträgt 

2,30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Wände und Decken bestehen aus 

mobilen Theaterkulissen und 

können an räumliche 

Gegebenheiten angepasst werden; 

Inventar und Spielelemente sind 

weitgehend zeitgemäß und 

ebenfalls transportabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konstruktion kann auch 

freistehend, z.B. auf einer Bühne 

aufgebaut werden. 
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Ziele und Methodik 

Ziele Methode 

(1) Kennenlernen der 

Person Bischof Clemens 

August Graf von Galen 

und seines Wirkens in der 

Zeit des 

Nationalsozialismus 

Vor dem Spiel erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 

kurze Einführung in die Situation zur Zeit des Nationalsozialismus im 

Jahr 1941. Es wird das brutale Menschenbild der damaligen 

Staatsführung und -Propaganda sowie die konkreten Auswirkungen am 

Beispiel der sogenannten Euthanasie-Programme dargestellt. 

Außerdem werden die Methode der staatlichen Gleichschaltung, 

Verbote von Jugendgruppen, die fehlende Möglichkeit der freien 

Meinungsäußerung sowie die lebensgefährlichen Auswirkungen von 

Opposition beschrieben und mit der heutigen Zeit in Kontrast gesetzt. 

 

Zentrale Aufgabe für die Spieler innerhalb des Escape Rooms ist das 

Auffinden von Nachdrucken einer Predigt des Bischofs vom 3. August 

1941, in der dieser u.a. das Töten so genannten „unwerten Lebens“ 

durch die Nazis verurteilt. Zum Erreichen des Ziels müssen die Spieler 

in max. einer Stunde aufeinander aufbauende, logische, haptische und 

sinnesbezogene Rätsel und Aufgaben lösen. Viele Rätsel sind mit 

Elementen der Predigt oder fiktiven Charakteren rund um dessen 

Vervielfältigung inhaltlich verknüpft. 

 

 

(2) Nachempfinden 

persönlicher 

Gewissenskonflikte im 

totalitären Staat 

 

Für eine differenzierte Betrachtung der Person von Galens, seiner 

Motive und des dafür erforderlichen historischen Kontextes (seine 

autoritäre und obrigkeitstreue Erziehung, Einflüsse der Weimarer 

Republik, von Galens Zustimmung im Kampf gegen den 

Bolschewismus, Antisemitismus in der katholischen Kirche, etc.) bietet 

das Format „Escape Room“ allein keine angemessene Möglichkeit*. 

 

Das Spielgeschehen dreht sich daher um den inhaftierten Ersteller der 

illegalen Predigt-Nachdrucke, die Figur des fiktiven Jugendgruppen-

leiters Karl Kortenkamp und ihm nahestehende Personen. Anhand ihrer 

Geschichte werden mutige Gewissensentscheidungen, Macht und 

Ohnmacht gegenüber einem totalitären Staat auf eine persönlichere, 

den Spielerinnen und Spielern eher zugängliche Ebene 

heruntergebrochen. Die Handlung mündet zum Spielende in einer 

freiwilligen Gewissensentscheidung für die Spieler: 

 

a) Die Unterstützung der Verbreitung regimekritischer Texte unter 

(Lebens-)Gefahr für sich, Familienangehörige und den Inhaftierten. 

 

b) Die Vernichtung der Flugblätter und damit Minimierung des 

persönlichen Risikos und Schutz vor Repressalien, gleichzeitig aber 

eine Passivität in Bezug auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten. 

 

*) Eine umfassende Einordnung kann z.B. im Schuleinsatz erfolgen, 

dort während der historischen Einführung und der 

Abschlussdiskussion, während des edukativen Parallelprogrammes 

(vgl. Ablaufbeispiel für Schulen im Kapitel „Grundlegendes“) sowie 

während vor- und nachbereitender Unterrichtsstunden 

 

(3) Lebenswirklichkeit 

des Jahres 1941 mit allen 

Sinnen erleben 

 

 

 

 

Durch ein detailorientiertes, zeitgemäßes Ambiente des Jahres 1941 

sowie audiovisuelle Spielelemente können sich die Spieler in 

Umgebung und Handlung hineinversetzen. Die Rätsel und 

Spielelemente sind mit der Handlung verwoben und treiben diese 

Schritt für Schritt voran.  

 

 



Konzept „Der Löwe von Münster“ 5 Hachmann & Hecking GbR, März 2019 (v18)  

(4) Erinnerung an ein 

begeisterndes 

Kulturerlebnis 

 

Die Verknüpfung von Atmosphäre und Storytelling mit historischem 

Bezug, ausgewogener Rätsel sowie der Problemlösung in Teamarbeit 

übt einen nachhaltigen Eindruck auf die Spielerinnen und Spieler aus.  

 

(5) Spaß haben an 

kooperativer 

Gruppenarbeit 

(ggf. am Wettbewerb mit 

anderen Spielergruppen) 

 

 

An mehreren Stellen erlaubt der Spielverlauf das parallele Bearbeiten 

von Rätseln und Aufgaben. Für ein erfolgreiches Vorankommen ist die 

Gruppe auf kooperatives Verhalten untereinander angewiesen. 

 

Ein Raum kann dabei bis zu acht Spieler aufnehmen. Je nach Spielart 

können zwei identische Räume parallel und/oder unter Zeitnahme 

bespielt werden. 

 

Vor Spielbeginn erhalten die Spieler unter anderem drei Hinweise: 

 

1. Den Raum gründlich und genau nach Hinweisen absuchen! 

2. Kommunikation, Koordination und Arbeitsteilung in der 

Gruppe beschleunigt das Vorankommen! (z.B. gefundene 

Objekte, Arbeitsanweisungen oder Lösungen nicht für sich 

behalten, sondern mit der Gruppe teilen; parallele Bearbeitung 

miteinander abstimmen) 

3. Gefundene Arbeitsanweisungen und Rätsel sollten konsequent 

und bis zu einem Ergebnis bearbeitet werden, denn Rätsel 

bauen auch aufeinander auf! 

 

(6) Die Vorzüge 

strukturierter, 

teamorientierter 

Arbeitsweise in der 

Gruppe üben und erleben 
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Einsatzmöglichkeiten in Schulen 

Der Escape Room der „Löwe von Münster“ bietet vor allem für die Fächer Geschichte und 

Religionslehre diverse Möglichkeiten den lehrplankonformen Unterricht zu unterstützen und zu 

ergänzen. Im Folgenden wird dargestellt, beim Erwerb welcher Kompetenzen der Escape Room im 

Unterricht eingesetzt werden kann. So bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Lehrkräfte 

den Escape Room in ihre Unterrichtsplanung passgenau zu integrieren. 

 

Kompetenzen (Geschichte, Sekundarstufe I) 

Für den Einsatz im Schulbereich1 (ab Jahrgangsstufe 9) bewegt sich der Escape Room „Der Löwe von 

Münster“ für den Geschichtsunterricht im Inhaltsfeld 10 („Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg“) 

mit dem Schwerpunkt „Entrechtung, Verfolgung und  Ermordung europäischer Juden, Sinti und Roma, 

Andersdenkender zwischen 1933 und 1945“. 

 

Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus mit Inhaltsfeldbezug: 

Die Schülerinnen und Schüler…  

 stellen Schritte, Vorgänge und Institutionalisierungen der Entrechtung, Verfolgung und 

Vernichtung europäischer Juden, Sinti und Roma sowie Andersdenkender dar. 

 stellen an Beispielen des Alltags im NS-Deutschland Formen der Unterstützung, der Anpassung 

und des Widerstandes in der Bevölkerung dar.  

 erörtern die Handlungsspielräume des Menschen unter den Bedingungen der NS-Diktatur.  

 erörtern die sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ergebende historische 

Verantwortung im Umgang mit der eigenen Geschichte. 

 

Möglichkeiten zum allgemeinen Kompetenzaufbau: 

Die Schülerinnen und Schüler…  

 analysieren die Funktionen und Rollen sowie die Handlungsmöglichkeiten ausgewählter 

Personen und Gruppen (SK 7) 

 formulieren einen begründeten eigenen Standpunkt und prüfen, ob der erreichte Wissensstand 

als Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist. (UK 3) 

 beurteilen kriteriengeleitet unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter liegende Interessen 

hinsichtlich der zugrundeliegenden Wertmaßstäbe und ihrer Verallgemeinerbarkeit (UK 4) 

 beurteilen im Kontext eines komplexeren Falles oder Beispiels mit Entscheidungscharakter  

Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns. (UK 6) 

 erörtern Möglichkeiten, aus der Vergangenheit Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft  

abzuleiten. (UK 7) 

 entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen – simulativ – Lösungen und 

Lösungswege für komplexere historische Konflikte und setzen diese ggf. probehandelnd um. 

(HK 3) 

                                                      

1 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.]: Kernlehrplan für das 

Gymnasium – Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen – Geschichte, Heft 3407 (G8), Düsseldorf 2007. 
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Kompetenzen (Geschichte, Sekundarstufe II) 

Für den Einsatz im Schulbereich2 (Oberstufe – Qualifikationsphase) bewegt sich der Escape Room „Der 

Löwe von Münster“ für den Geschichtsunterricht im Wesentlichen im Inhaltsfeld 5 („Die Zeit des 

Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen“). 

 

Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus mit Inhaltsfeldbezug (Q): 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erläutern Motive und Formen der Unterstützung, der Anpassung und des Widerstandes der 

Bevölkerung im Nationalsozialismus an ausgewählten Beispielen (IF 5 SK 5) 

 beurteilen vor dem Hintergrund der Kategorien Schuld und Verantwortung an ausgewählten 

Beispielen Handlungsspielräume der zeitgenössischen Bevölkerung im Umgang mit der NS-

Diktatur (IF5 UK 2) 

 beurteilen an ausgewählten Beispielen unterschiedliche Formen des Widerstands gegen das NS-

Regime (IF5 UK3) 

 

Möglichkeiten zum allgemeinen Kompetenzaufbau: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie dem Denken und 

Handeln von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen Rahmenbedingungen 

und Handlungsspielräume (SK4) 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Fragen, Vergleich und Unterscheidung auf 

die Gegenwart (SK6) 

 beurteilen in Grundzügen das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure und deren Motive 

bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von 

Offenheit und Bedingtheit (UK1) 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und Veränderbarkeit von 

Wertesystemen und -maßstäben in Abgrenzung zu den hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen 

Geltungsansprüchen (UK8) 

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 

Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5) 

  

                                                      

2 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.]: Kernlehrplan für das 

Gymnasium – Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen – Geschichte, Heft 4714 (G8), Düsseldorf 2014. 
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Kompetenzen (kath. Religion, Sekundarstufe I) 

Für den Einsatz im Schulbereich3 (ab Jahrgangsstufe 9) bewegt sich der Escape Room „Der Löwe von 

Münster“ für den katholischen Religionsunterricht im Wesentlichen im Inhaltsfeld 1 („Menschsein in 

Freiheit und Verantwortung“), er berührt jedoch auch Bereiche des Inhaltsfeldes 5 („Kirche als 

Nachfolgegemeinschaft“). 

 

Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus mit Inhaltsfeldbezug: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

 zwischen lebensförderlichen und lebensfeindlichen Sinnangeboten unterscheiden (IF1, SK2) 

 anhand von Beispielen Kennzeichen von Gewissensentscheidungen und deren Folgen für das 

eigene Leben erklären (IF1 SK3) 

 die biblische Ethik (Zehn Gebote, Goldene Regel, Gottes-, Nächsten- und Feindesliebe) als 

Grundlage für ein gelingendes Leben darstellen (IF1 SK4) 

 beispielhaft erklären, welche Konsequenzen sich aus der biblischen Ethik für menschliches 

Handeln ergeben (IF1 SK5) 

 angesichts ethischer Herausforderungen erklären, was die besondere Würde des Menschen 

ausmacht (IF1 SK6) 

 unter Berücksichtigung kirchlicher Positionen in Ansätzen ethische Problemstellungen 

bewerten (IF1 UK1) 

 zur Sichtbarkeit vielfältiger Lebensformen und zur konsequenten Ächtung jeglicher 

Diskriminierung begründet Stellung beziehen (IF1 UK4) 

 an je einem Beispiel aus der Kirchengeschichte und aus der Gegenwart die Herausforderungen 

darlegen, die sich für die Kirche in der Nachfolge Jesu Christi ergeben  

(IF5 SK7) 

 verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt bzw. aktiv 

werden muss (IF5 SK8) 

 an einem geschichtlichen Beispiel beurteilen, inwieweit die Kirche ihrem Auftrag gerecht wurde 

(IF5 UK2) 

 

Möglichkeiten zum allgemeinen Kompetenzaufbau: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

 eigene Standpunkte zu menschlichen Verhaltensweisen und zu geschlechtsspezifischen 

Rollenbildern sowie zu religiösen und ethischen Fragen begründen und vertreten (UK1) 

 historische und jüngere Entwicklungen der Kirche untersuchen (SK6) 

 ihre persönlichen religiösen Überzeugungen entwickeln und vertreten (HK1) 

 

                                                      

3 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.]: Kernlehrplan für das 

Gymnasium – Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen – Katholische Religionslehre, Heft 3403 (G8), 

Düsseldorf 2011. 
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Kompetenzen (kath. Religion, Sekundarstufe II) 

Für den Einsatz im Schulbereich4 (Einführungsphase) bewegt sich der Escape Room „Der Löwe von 

Münster“ für den katholischen Religionsunterricht im Wesentlichen im Inhaltsfeld 5 („Verantwortliches 

Handeln aus christlicher Motivation“), er berührt jedoch auch Bereiche des Inhaltsfeldes 1 („Der 

Mensch in christlicher Perspektive“). 

 

Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus mit Inhaltsfeldbezug (EF): 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erläutern Charakteristika des biblisch-christlichen Menschenbildes und grenzen es von 

kontrastierenden Bildern vom Menschen ab (IF 1 SK 4) 

 erörtern Konsequenzen, die sich aus der Vorstellung von der Gottesebenbildlichkeit des 

Menschen ergeben (u. a. die Gleichwertigkeit von Frau und Mann) (IF 1 UK2) 

 erläutern an ausgewählten Beispielen ethische Herausforderungen für Individuum und 

Gesellschaft und deuten sie als religiös relevante Entscheidungssituationen (IF 5 SK1) 

 erläutern Schritte ethischer Urteilsfindung (IF 5 SK2) 

 analysieren ethische Entscheidungen im Hinblick auf die zugrunde liegenden Werte und 

Normen (IF 5 SK 2) 

 erläutern die Verantwortung für sich, für andere und vor Gott als wesentliches Element 

christlicher Ethik (IF 5 SK3) 

 erörtern den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung (IF 5 UK 1) 

 erörtern verschiedene Positionen zu einem ausgewählten Konfliktfeld unter Berücksichtigung 

christlicher Ethik in katholischer Perspektive (IF 5 UK 3) 

 

Möglichkeiten zum allgemeinen Kompetenzaufbau (EF): 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 entwickeln Fragen nach Grund und Sinn des Lebens sowie der eigenen Verantwortung (SK1) 

 beurteilen lebensweltlich relevante Phänomene aus dem Kontext von Religion und Glauben im 

Hinblick auf das zugrundeliegende Verständnis von Religion (UK1) 

 erörtern im Kontext der Pluralität unter besonderer Würdigung spezifisch christlicher 

Positionen ethische Fragen (UK3). 

 nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen ein und erweitern dadurch die eigene 

Perspektive (HK2) 

 treffen eigene Entscheidungen in ethisch relevanten Zusammenhängen unter 

 Berücksichtigung des christlichen Menschenbildes (HK4) 

 

 

 

                                                      

4 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.]: Kernlehrplan für das 

Gymnasium – Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen – Katholische Religionslehre, Heft 4724 (G8), Düsseldorf 

2014. 
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Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus mit Inhaltsfeldbezug (Q1/Q2): 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 erläutern auf der Grundlage des biblisch-christlichen Menschenbildes (u. a. 

Gottesebenbildlichkeit) Spezifika christlicher Ethik (IF5 SK2) 

 erläutern Aussagen und Anliegen der katholischen Kirche im Hinblick auf den besonderen Wert 

und die Würde menschlichen Lebens (IF 5 SK3) 

 beurteilen Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Typen ethischer Argumentation (IF5 

UK1) 

 erörtern die Relevanz biblisch-christlicher Ethik für das individuelle Leben und die 

gesellschaftliche Praxis (Verantwortung und Engagement für die Achtung der Menschenwürde, 

für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung) (IF5 UK3) 

 

Möglichkeiten zum allgemeinen Kompetenzaufbau (Q1/Q2): 

Die Schülerinnen und Schüler... 

 identifizieren und deuten Situationen des eigenen Lebens und der Lebenswelt, in denen sich 

Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des Lebens und der eigenen Verantwortung stellen (SK1) 

 analysieren kriterienorientiert lehramtliche und andere Dokumente christlichen Glaubens unter 

Berücksichtigung ihres Entstehungszusammenhangs und ihrer Wirkungsgeschichte (MK2) 

 bewerten Ansätze und Formen theologischer und ethischer Argumentation (UK4) 
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Historischer Hintergrund 

Die Handlung des Escape Rooms „Der Löwe von Münster“ spielt Mitte August des Jahres 1941 in einer 

Kleinstadt im Münsterland. Die Spieler verkörpern Mitglieder eines lokalen, zum Zeitpunkt des 

Spielgeschehens bereits illegalen Verbandes der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). Die 

Geschehnisse spielen vor dem Hintergrund dreier in den Wochen zuvor vom Münsteraner Bischof 

Clemens August Graf von Galen gehaltener Predigten, in denen dieser öffentlich gegen Handlungen des 

NS-Regimes protestierte. Die Leiter der Pfadfindergruppe hat sich die Verbreitung dieser Predigten zur 

Aufgabe gemacht, ein unter den damaligen Verhältnissen gefährliches Unterfangen. 

Der 2005 seliggesprochene, nach dem Krieg zum Kardinal ernannte von Galen war (auch unter den 

deutschen Bischöfen) einer der wenigen, der zu seiner Zeit öffentlich gegen das NS-Regime Partei 

ergriff. So beschwerte er sich in Briefen an die Reichskanzlei über die „Schreckensherrschaft der 

Geheimen Staatspolizei“. In seinen berühmten drei Predigten vom Juli und August 1941 prangerte er 

staatliche Übergriffe auf Kircheneigentum und Willkür gegen Geistliche sowie das so genannte 

Euthanasie-Programm der Nazis an, welches die Tötung von als „lebensunwert“ bezeichneten 

Menschen zum Ziel hatte. Dies brachte ihm den Titel „Löwe von Münster“ ein. Zum Gesamtbild gehört, 

dass von Galen keinen fundamentalen Widerstand gegen das System leistete. So verteidigte er 

kriegerische Handlungen und stimmte Hitlers „Kampf gegen den Bolschewismus“ zu. Der 

obrigkeitstreue Nationalist fand sich als Christ in den Worten eines Römerbriefes des Apostels Paulus 

wieder: „Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine 

staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt.“ Von Galens Haltung war 

auch durch Ertragen und Aushalten geprägt: „Wir Christen machen keine Revolution“. In seiner Predigt 

vom 20. Juli 1941 machte er dies bildhaft deutlich: „Wir sind Amboss und nicht Hammer!“ Sein 

lateinischer Wahlspruch „Nec laudibus nec timore“, der meint: „Weder Menschenlob, noch 

Menschenfurcht soll uns bewegen!“, war ein Plädoyer für Haltung, Mut und Selbstverantwortung. 

Warum er sich nicht für die jüdischen Mitmenschen (wohl aber für einzelne Juden) genauso wie für 

andere Opfer des NS-Regimes einsetzte, bleibt unklar. Sein Mut, unter bewusstem Risiko während des 

„Dritten Reiches“ offen und schonungslos seine Meinung zu sagen, sucht jedoch für die damaligen 

Verhältnisse seines Gleichen. 

Wie der allgemeinen Gleichschaltung fiel im totalitären Staat zum Zeitpunkt des Spielgeschehens auch 

einer einheitlichen Ausrichtung der öffentlichen Meinung eine wichtige Rolle zu. Katholische Presse 

und Schrifttum wurden vom NS-Regime 1941 bereits seit Jahren durch Beschlagnahmungen und 

zunehmend rigoros gehandhabte Verbotspraxis bekämpft, was erst im April des Jahres durch die 

Papiersperrung entsprechender Presse seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte. Die genannten 

Predigten des Bischof von Galen verbreiteten sich dennoch durch Abschrieb und geheimen Nachdruck 

rasant und sogar bis an die Frontlinien nach Finnland oder Nordafrika. Ohne die Hilfe zahlreicher 

Freiwilliger wäre dies nicht möglich gewesen. Mitglieder damals illegal arbeitender Pfadfindergruppen 

im Münsterland spielten hierbei eine Rolle. Im Juni 1933 waren bereits alle freien Jugendverbände 

inklusive der Pfadfinder vom „Jugendführer des Deutschen Reiches“ Baldur v. Schirach verboten und 

ihre Mitglieder in die Hitlerjugend (HJ) „überführt“ worden. Nur die konfessionellen Verbände 

Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD) sowie die DPSG waren zunächst durch das Reichs-

konkordat (Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschem Reich) geschützt 

gewesen. Jedoch wurde nach der CPD auch die DPSG im Frühjahr 1939 aufgelöst und verboten. 
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Szenario 

Die Escape Room Spielergruppe aus bis zu acht Personen verkörpern je nach Altersstruktur jugendliche 

Mitglieder bzw. Gruppenleiter eines lokalen DPSG-Verbandes. Der Spielraum stellt das Arbeitszimmer 

ihres Gruppenleiters Karl Kortenkamp dar. Einer pragmatischen, spieltauglichen Umsetzung des 

historischen Kontextes ist geschuldet, dass es sich hierbei um einen fiktiven, eigenständigen und 

progressiven Ableger der DPSG handelt, in dem Mädchen und Frauen als gleichberechtigte Mitglieder 

zu dieser Zeit akzeptiert werden. Die Gruppe ist gleichsam zugänglich für nicht katholisch-christliche 

bzw. nicht-religiöse Teilnehmer. 

Wie auch eine Minderheit aus den Reihen anderer Jugendverbände gehört dieser - passend zu seinem 

nonkonformistischen Selbstverständnis - zu denen, die sich dem NS-Regime und seiner Staatsjugend 

verweigern. Die Protagonisten haben sich seit dem endgültigen Verbot aller freien Jugendverbände 1939 

unter Aufsicht und Vorsitz des Gruppenleiters Karl Kortenkamp (62) weiterhin illegal bei ihm zu Hause 

oder an verschwiegenen Orten getroffen, stets auf der Hut, nicht dem verhassten Streifendienst der HJ 

in die Hände zu fallen. Dies kann unmittelbar Prügel sowie im weiteren Verlauf Verhaftungen und 

Hausdurchsuchungen durch Polizei und Geheime Staatspolizei (Gestapo) zur Folge haben. Im Sommer 

1941 sind die Treffen unter dem Eindruck der fortschreitenden Kriegsauswirkungen auch in der Heimat 

unregelmäßiger geworden. 

Der Gruppe um den engagierten Leiter Karl Kortenkamp, ist es 

dennoch weiterhin wichtig, die Bevölkerung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten über die Gewaltverbrechen und die Un-

gerechtigkeiten des NS-Regimes aufzuklären. Trotz weitgehenden 

staatlichen Presseverbotes bleibt eine Möglichkeit etwa für die 

Verbreitung bischöflicher Hirtenbriefe die geheime Anfertigung 

und Verteilung hektographischer Abschriften mithilfe eines 

Matrizendruckers. Aufgrund geringer Anschaffungskosten und 

Abmessungen sowie vergleichsweise unkomplizierter Bedienung 

besitzt auch Karl ein Exemplar. Kurz nach der dritten Predigt des 

Bischofs von Galen in der Münsteraner St. Lamberti-Kirche am 3. 

August 1941 hat er über seinen Bruder Paul Kortenkamp aus 

Münster eine sechs DINA4-Seiten umfassende Abschrift erhalten 

und auf seiner Schreibmaschine abgetippt. Doch er ist überzeugt, 

christliche Nächstenliebe dürfe nicht beim frommen Gebet 

verweilen und müsse sich auch in den Taten zeigen. Daher hat er 

mit dem Matrizendrucker 500 Kopien davon erstellt, um sie in der Bevölkerung zu verteilen. Für die 

Verteilung hofft er, seine Pfadfindergruppe motivieren zu können, ihm zu helfen, ist sich aber der 

Gefahren für sich und jeden Einzelnen der Gruppe bewusst. Zunächst hat er die Predigten aus Sorge vor 

der Polizei in seinem Arbeitszimmer versteckt und eingeschlossen. 

 

Spielablauf, Teil 1 
(„Intros“ vor Beginn der Handlung, ca. 20 Minuten) 

In einem geeigneten Vorraum (z.B. mit Garderobe, Zugang zu Toiletten, Sitzmöglichkeiten) erhalten 

die Teilnehmer vor dem Spiel eine technisch-organisatorische Einführung für den bevorstehenden 

Escape Room. Diese beinhaltet unter anderem Verhaltensempfehlungen für effizientes Spielen („Raum 

absuchen“, „in der Gruppe kommunizieren“, „alle Aufgaben strukturiert bearbeiten“, etc.), 

organisatorische und sicherheitsrelevante Hinweise („vorher zur Toilette gehen“, „Handys ausschalten“, 

„Fluchtwege“, „Vorhandensein einer Kamera ohne Aufzeichnung“, etc.) sowie eine Erläuterung der 

Bedienung wesentlicher Spielelemente (Schlösser, Wählscheibentelefon, etc.). 
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Es folgt eine Einführung in die Situation zur Zeit des Nationalsozialismus im Jahr 19415. Es wird das 

brutale Menschenbild der damaligen Staatsführung und -Propaganda sowie die konkreten 

Auswirkungen am Beispiel der sogenannten Euthanasie-Programme dargestellt. Außerdem werden die 

Methode der staatlichen Gleichschaltung, Verbote von Jugendgruppen, die fehlende Möglichkeit der 

freien Meinungsäußerung sowie die lebensgefährlichen Auswirkungen von Opposition beschrieben und 

mit der heutigen Zeit in Kontrast gesetzt. Unter dem Eindruck der dargestellten Situation in Deutschland 

erfährt die Gruppe von den Predigten des damaligen Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von 

Galen im Sommer 1941, insbesondere die Inhalte der Predigt vom 3. August 1941 werden 

zusammengefasst. Es wird berichtet, dass viele Menschen vom Mut des Bischofs beeindruckt waren und 

den Wunsch hegten, diese Predigten zu verbreiten.  

Die Information, dass damals auch Jugendgruppen (z.B. Pfadfinder) derartige Kopieraktionen unter 

Gefahr für Leib und Leben unterstützen, ist der Übergangspunkt in die konkrete Handlung des Escape 

Rooms „Löwen von Münster“. Der Spielleiter begleitet die Gruppe zu diesem Zeitpunkt bis unmittelbar 

vor den Eingang des Escape Rooms. Dort bereitet er die Gruppe auf ihre anstehende Rolle als 

Pfadfindergruppe vor. Er berichtet von ihrem Gruppenleiter Karl Kortenkamp und einem 

bevorstehenden Geheimtreffen bei ihm zu Hause.  

Der Spielleiter teilt den Spielern die nun anstehende „Zeitreise“ zum 15. August 1941 mit. Während 

einer kurzen Abwesenheit des Spielleiters verkleidet sich dieser als Charakter der Handlung, gleichzeitig 

wird die Beleuchtung des Vorraums gedimmt, um die „Zeitreise“ greifbar zu machen. Der Spielleiter 

präsentiert sich der Gruppe nun als Charakter der Handlung. Aus der Rolle heraus erläutert er das 

konkrete Szenario und die Aufgabenstellung (siehe Folgeabschnitt „Spielablauf (Handlung)“). 

 

Spielablauf, Teil 2 
(Handlung, ca. 50-60 Minuten) 

Das Spielgeschehen startet am 15. August 1941. Für eine bestimmte Uhrzeit (abhängig vom Startpunkt 

des Escape Rooms) hat Karl eines der geheimen Treffen in seinem Arbeitszimmer anberaumt, um mit 

den Gruppenmitgliedern über die Flugblatt-Aktion zu beraten. Die Protagonisten kennen Bischof von 

Galen und die ca. zwei Wochen zurückliegende Predigt nur aus Erzählungen.  

Der Spielleiter (in der Rolle eines Nachbarn) teilt der Gruppe wie selbstverständlich mit, dass sie sich 

nun vor Karls Arbeitszimmer befinden. In knappen Sätzen wiederholt er das zugrunde liegende Szenario 

(Predigten, verbotene Pfadfinder, Geheimtreffen mit Karl) aus seiner Charakter-Sicht. Er berichtet dann, 

dass Karl am Morgen von der Gestapo verhaftet wurde, mutmaßlich wegen der Vervielfältigung der 

Bischofspredigten. Jetzt ist die Gestapo auf dem Weg zu Karls Arbeitszimmer. Daher muss die Gruppe 

innerhalb von 60 Minuten die Flugblätter der Predigt finden und aus dem Arbeitszimmer verschwinden 

lassen! Der Nachbar traut sich nicht, der Gruppe im Raum zu helfen. Er lässt aber offen, der Gruppe 

gelegentlich Tipps zu Karls Rätseln zu geben, da er deren Aktivitäten durch die Wand hören könne. Er 

übergibt der Gruppe einen Brief von Karl, welchen dieser für den Fall seiner Verhaftung geschrieben 

hat. Darin erzählt Karl von der Predigt von Galens und davon, dass er Flugblätter angefertigt hat. Nun 

sollen seine Gruppenmitglieder die Flugblätter finden und danach entscheiden, was sie damit tun wollen. 

Am Ende des Briefes steht ein erster Hinweis: Die Telefonnummer von Karls Bruder Paul. 

Basierend auf diesem und anderen Rätsel-Ansatzpunkten sowie zahlreicher im Spielraum auffindbarer 

Objekte können die Spieler nun mit der Lösung verschiedener Teilrätsel beginnen. Auch die Aktivierung 

der Telefonanlage ist Voraussetzung für Fortschritte in der Rätselgeschichte. Speziell die anstehenden 

Telefongespräche geben den Spielern jedoch nicht nur Rätsel-Bausteine, sondern bereiten sie auch auf 

die Entscheidung über den Verbleib der Predigt-Kopien vor. Diese und andere Handlungselemente fasst 

der folgende Überblick zusammen:  

                                                      

5 Je nach Gruppe kann die Ausführlichkeit einer historischen Einführung angepasst werden. Im schulischen Kon-

text erfolgt eine Abstimmung mit dem jeweiligen Stand der Behandlung des Nationalsozialismus im Unterricht. 
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Spiel-

fortschritt 

Handlung Zweck 

ca. 10-20 

Min. 

Im Telefonat mit Karls Bruder Paul (Spielleiter per 

Stimmverzerrung) erfahren die Spieler nicht nur einen wichtigen 

Hinweis für die Lösung eines Zahlenschlosses, sondern werden 

auch eindringlich gebeten: 

 

„[…] die Menschen müssen wissen, welche Verbrecher die Nazis 

sind! Bevor die Gestapo bei euch ankommt, müsst ihr die 

Flugblätter finden! 

 

Und dann verteilt sie!! Die Aktion ist zwar gefährlich. Aber ihr 

müsst mutig sein! Wir müssen gegen dieses Unrecht aufstehen!! 

[…]“ 

 

Zuspitzung: Das 

Schicksal Vieler hängt 

an Flugblättern 

 

Alternative für 

Spielende vorbereiten: 

„Verteilung!“ 

 

ca. 25-35 

Min. 

Im Telefonat mit Herrn Küchlein (Spielleiter per Stimmverzerrung), 

einem guten Freund von Karl, erfahren die Spieler nicht nur einen 

wichtigen Hinweis für die Lösung eines Zahlenschlosses, sondern 

werden auch gewarnt: 

 

„[…] Das war ja sehr mutig von ihm, die Predigten des Bischofs zu 

kopieren. Obwohl, ich hab ihm davon abgeraten. Das ist ja viel zu 

gefährlich. 

 

Ich rate euch, findet die Flugblätter so schnell wie möglich, bevor 

die Gestapo euch findet. Und dann vernichtet die Flugblätter, 

wenn ihr Karl und euch selbst retten wollt!“ 

 

Zuspitzung: Auch 

eigenes Schicksal 

hängt an Flugblättern 

 

Alternative für 

Spielende vorbereiten: 

„Vernichtung!“ 

 

ca. 10 

Min. vor 

Spielende 

 

 

 

Der Spieleiter startet eine Sound-Installation, die im Escape Room 

das Anhalten eines PKWs und aussteigende Gestapo-Angehörige 

deutlich hörbar macht. 

 

Der Spielleiter ruft in der Rolle des Nachbarn (ohne 

Stimmverzerrung) in Karls Arbeitszimmer. Er warnt die Gruppe, 

dass die Gestapo vor dem Haus angekommen sei und er sie nicht 

länger als 10 Minuten von der Durchsuchung von Karls Wohnung 

abhalten könne. 

 

Zeitdruck verschärfen 
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Spielablauf, Teil 3 
(nach Ende der Handlung, ca. 5-10 Minuten) 

Durch Hinweise in der Rolle des Nachbarn arbeitet der Spielleiter auf die Einhaltung einer maximal 60-

minütigen Spieldauer hin. Nach dem Auffinden der Predigt-Flugblätter betritt er den Spielraum. Es kann 

die Spieldauer verkündet werden. Die Spieler werden zunächst nach ihrem Wohlbefinden befragt. Dann 

geht es um die Botschaften der Telefonpartner während der Handlung. Es wird gemeinsam festgestellt, 

dass Paul Kortenkamp die Gruppe ermutigt hat, die Predigten nun zu verteilen und dass Herr Küchlein 

davon abgeraten hat. Situationsbedingt und gruppenspezifisch kann nun eine hypothetische Frage an die 

Teilnehmer des Escape Rooms gestellt werden: „Sobald die Flugblätter nun aus Karls Arbeitszimmer in 

Sicherheit gebracht wurden, würdest du…  

a) …die Flugblätter verteilen? Die Verbreitung regimekritischer Texte bedeutet jedoch (Lebens-) 

Gefahr für jeden Einzelnen, Familienangehörige und den inhaftierten Karl.“ 

 

b) …die Flugblätter vernichten? Die Vernichtung bedeutet eine Minimierung des persönlichen 

Risikos und Schutz vor Repressalien, gleichzeitig aber eine Passivität in Bezug auf die 

Gräueltaten der Nationalsozialisten.“ 

Für die Entscheidung erhält jeder Spieler zwei Münzen, auf denen obige Entscheidung symbolisiert ist. 

Jeder Spieler ist eingeladen, seine Entscheidung in Form der entsprechenden Münze in eine vom 

Spielleiter bereitgestellte Holzkiste zu werfen. Die (anonyme) Mehrheitsentscheidung wird den Spielern 

daraufhin kommuniziert, ggf. auch als Gesamtbild aus zwei parallel gespielten Räumen. Wichtig ist 

hierbei, dass das Ergebnis (wie es auch ausfällt) nicht bewertet wird, sondern auch diejenigen, die aus 

Furcht nicht gehandelt hätten in ihrer Entscheidung verstanden werden. In solchen Fällen wird darauf 

hingewiesen dass jetzt vielleicht erst der Mut und die Leistung der Menschen, die trotz solcher Umstände 

zu ihrer Überzeugung gestanden haben (Bonnhöfer, Geschwister Scholl etc.) verständlich wird, und der 

Vorwurf der jüngeren Generation an die alten „warum habt ihr nichts getan?“ anders eingeordnet werden 

muss. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten und die Situation der Schülerinnen und Schüler ist 

selbstverständlich nicht eins zu eins auf die Gegenwart übertragbar, dennoch wird über den Begriff der 

Sozialcourage überlegt, wie auch wir im Alltag unseren Beitrag leisten können, gegen bestehendes 

Unrecht aufzustehen und mutig zu sein. Unter Hinweis darauf, dass die Euthanasieprogramme der 

Nationalsozialisten aufgrund der Predigten und des Widerstandes aus der Bevölkerung tatsächlich 

(zumindest offiziell) eingestellt wurden, wird abschließend deutlich gemacht, dass solche Aktionen 

durchaus auch Wirkung zeigen können. 

Insbesondere im schulischen Kontext kann das Ergebnis der Abstimmung auch Anknüpfungspunkt für 

eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema (z.B. Thema „Gewissen/Ethik“ im Religionsunterricht) 

sein. 

Plausibilität 

Die bis zu 60-minütige Rätselgeschichte um eine an sich triviale Aufgabe (Das Auffinden eines Tresors 

mit Flugblättern) wird im „Löwen von Münster“ inhaltlich plausibel, denn: Für den in der Handlung 

eingetretenen Fall, dass Karl Kortenkamp etwas zustößt, hatte dieser zwei Ziele verfolgt:  

1. Die Flugblätter sollen nicht schnell zugänglich sein. Für den Fall einer Razzia durch die 

Gestapo möchte Karl so seiner Gruppe und sich Zeit verschaffen, zu reagieren.  

 

2. Die Pfadfinder sollen sich auch ohne Karl mit dem Für und Wider der Flugblatt-Aktion 

beschäftigen. Karl sieht die Dringlichkeit (Aufklärung gegen Gräueltaten der National-

sozialisten), aber auch die Gefahren (Repressalien und Verfolgung) der Verteilung. Karl macht 

zum Lösen der Rätsel Wissen über die Predigt sowie den Kontakt mit ihm vertrauten Menschen 

für die Gruppe erforderlich. Ihre Haltungen und Appelle sollen anstelle seiner sprechen. 

 


