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Willkommen! 
Dieses Handbuch soll Sie bei der Moderation der Climate Action Simulation unterstützen, einem 
Rollenspiel für Gruppen, in dem ein Klimagipfel der Vereinten Nationen nachgestellt wird. Das Spiel 
fördert ein besseres Verständnis der Ursachen des Klimawandels und möglicher Lösungen zu dessen 
Eindämmung. Es stützt sich auf das Computersimulationsmodell En-ROADS. Damit können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung untersuchen und sofort auswerten, wie 
sich verschiedene Klimaschutzlösungen auswirken würden. Ähnliche Aktivitäten: 

• World Climate Simulation – Ein Rollenspiel, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als 
Diplomaten auf einem UN-Klimagipfel agieren, wie auch bei der Climate Action Simulation. Der 
wesentliche Unterschied ist, dass in der Climate Action Simulation das En-ROADS-
Simulationsmodell verwendet und in erster Linie untersucht wird, wie bestimmte Bereiche 
menschlichen Handelns, wie etwa die Energieversorgung, der Energieverbrauch und die 
Landnutzung, den Klimawandel beeinflussen. Die World Climate Simulation basiert dagegen auf 
dem C-ROADS-Modell und geht schwerpunktmäßig der Frage nach, wann und in welchem Maße 
die Länder ihre Emissionen reduzieren müssen, um die internationalen Klimaziele zu erreichen. 
Da die Climate Action Simulation konkretere Lösungen in den Blick nimmt, eignet sie sich 
wunderbar als Nachfolgeveranstaltung für Gruppen, die die World Climate Simulation bereits 
absolviert haben.  

• En-ROADS Klima-Workshop – Ein Workshop-Format ohne Rollenspiel, das ebenfalls auf dem En-
ROADS-Simulationsmodell basiert. Im Vergleich zum Spiel benötigen Sie für den Workshop 
weniger Zeit und dieser ist auch für Gruppen geeignet, für die Rollenspiele nicht zweckmäßig 
sind. 

Materialien für alle Gruppenaktivitäten von Climate Interactive sind kostenfrei erhältlich und können 
unter climateinteractive.org abgerufen werden.   

 

Abbildung 1 Bei einer Climate Action Simulation 

  

https://www.climateinteractive.org/tools/world-climate-simulation/
https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/the-en-roads-climate-workshop/
https://www.climateinteractive.org/
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Spiel-Übersicht 

Das Climate-Action-Simulation-Spiel basiert auf einem fiktiven Klimagipfel, der vom Generalsekretär 
oder der Generalsekretärin der Vereinten Nationen ausgerichtet wird, um dringend benötigte Lösungen 
für die Klimakrise zu finden. Zu diesem Gipfel kommen einflussreiche Akteure mit der Vorgabe 
zusammen, gemeinsam einen Plan zu erarbeiten, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C zu 
begrenzen und 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau anzustreben. Damit sollen die von der 
internationalen Gemeinschaft vereinbarten Ziele umgesetzt werden, die im Pariser Klimaabkommen 
formell anerkannt wurden. 

• Das Spiel wird von einer geschulten Moderatorin oder einem Moderator geleitet, der oder die dabei 
die Rolle des UN-Generalsekretärs oder der Generalsekretärin übernimmt, der / die den Gipfel 
einberufen hat. Moderatorinnen oder Moderatoren können von Co-Moderatorinnen oder Co-
Moderatoren unterstützt werden. 

• Die Teilnehmenden werden in sechs Teams eingeteilt, die verschiedene globale Akteure aus 
Wirtschaft, Regierungskreisen und Zivilgesellschaft repräsentieren, die Einfluss auf Klimalösungen 
nehmen können. Typische Gruppen, die dabei nicht fehlen sollten, sind:  

o Konventionelle Energie – Energieerzeuger auf Basis von Kohle, Öl, Erdgas und Kernkraft, die 
95 % der weltweiten Energiemenge bereitstellen. Auch die Versorgungsunternehmen und 
Firmen, die diese Energie an die Verbraucher liefern und diese Branchen mit der 
notwendigen technischen Ausrüstung versorgen, zählen hierzu.  

o Clean Tech – Erzeuger von Erneuerbaren Energien (Solar, Windkraft, Wasserkraft, 
Geothermie), Bioenergieerzeuger sowie die wachsende Clean-Tech-Branche, einschließlich 
Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge, Energieeffizienz, nachhaltige Gebäude und noch 
nicht marktreife CO2-freie Energie-Technologien und Technologien zur CO2-Abscheidung. 

o Industrie und Handel – große Branchen, die den Energieverbrauch in die Höhe treiben, 
einschließlich Automobilhersteller, Fluggesellschaften, Schifffahrts- und 
Frachtunternehmen, öffentliche Verkehrsbetriebe, Industriemaschinenhersteller, 
Baugewerbe, Immobiliensektor, Konsumgüterindustrie (Kleidung, Elektronik, Möbel usw.), 
Informationstechnologie und andere große Unternehmen. 

o Landnutzung, Land- und Forstwirtschaft – Landwirtschafts-, Lebensmittel- und 
Holzunternehmen, Großgrundbesitzer, staatliche Forst- und Landwirtschaftsministerien 
sowie Landespflegebehörden.   

o Regierungen von Ländern aus aller Welt – Regierungsvertreter aus Industrie-, Schwellen- 
und Entwicklungsländern, die ihre Länder in internationalen Gremien wie den Vereinten 
Nationen vertreten.  

o Klimaaktivisten – Führungspersönlichkeiten der wachsenden Bewegungen für Klimaschutz, 
soziale Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit; Vertreter von Entwicklungsländern und 
gefährdeten Gemeinschaften, die den Klimafolgen besonders stark ausgesetzt sind und 
daher besonders ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen anstreben, die die Erwärmung auf 
1,5 °C begrenzen. 
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• Moderatorinnen und Moderatoren können weitere Gruppen hinzufügen oder entfernen, um die 
Veranstaltung besser an die eigenen Zielsetzungen anzupassen. Im Anhang stellen wir eine Version 
des Spiels mit insgesamt acht Delegationen vor. Die Regierungen von Ländern aus aller Welt werden 
dabei in drei Delegationen aufgeteilt: Industrieländer, Schwellenländer (sich schnell entwickelnde 
Länder) und Entwicklungsländer. Sie können Ihre eigenen Kurzbeschreibungen zu den Merkmalen 
und Standpunkten der einzelnen Gruppen entwickeln und sie unserem Team bei Climate Interactive 
zusenden.  

• Das Spiel wird in mehreren Runden unter Anleitung einer Moderatorin / eines Moderators gespielt. 
Während der für die Gruppensitzungen vorgesehenen Zeitfenster diskutieren die Delegationen ihre 
Strategien für Klimaschutzlösungen und können darüber hinaus auch mit anderen Gruppen 
verhandeln. Während der Präsentationen im Plenum schlägt anschließend jede Delegation eine 
Maßnahme vor, die umgesetzt oder ausgeschlossen werden soll.  

• Die von den Gruppen vorgeschlagenen Maßnahmen werden in Echtzeit mit dem En-ROADS-
Simulator analysiert, um zu ermitteln, wie sie sich auf das Klima auswirken. 

• Das Spiel wird so lange gespielt, bis ein Szenario erreicht ist, das die Erwärmung auf unter 2 °C 
begrenzt, oder bis die Zeit abgelaufen ist. 

• Das Spiel ist für Gruppen von 20 bis 50 Personen bestens geeignet und dauert normalerweise zwei 
bis vier Stunden. Es ist so konzipiert, dass es von den verschiedensten Personengruppen gespielt 
werden kann: Politikern, Fachleuten aus der Industrie, Vertretern von Interessensverbänden und 
Vereinen, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Studierenden (im Anhang finden Sie Tipps, 
wie Sie das Spiel unter unterschiedlichen Bedingungen durchführen können, z. B. mit größeren 
Gruppen oder innerhalb kürzerer Zeit).  

Zielsetzungen 

Die Climate Action Simulation verfolgt drei wichtige Ziele: 

1. Erkenntnisse und Verständnis – Vermitteln Sie den Teilnehmenden Erkenntnisse zu den 
Faktoren, die den Klimawandel beeinflussen, sowie zu möglichen Lösungen und Wegen, um 
gerecht und effektiv mit dem Klimawandel umzugehen und die internationalen Klimaziele zu 
erreichen.   

2. Interaktives Lernen – Schaffen Sie eine auf die Gruppe zugeschnittene, interaktive 
Lernerfahrung, die auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu Klimafolgen und Lösungen 
basiert. Die Teilnehmenden steuern ihren Lernprozess selbst, so dass sie engagierter sind und 
deutlich mehr für sich mitnehmen als bei einem reinen Vortragsformat. Sie lernen außerdem 
voneinander, wenn sie gemeinsam an einem neuen Klimaszenario für unsere globale Zukunft 
arbeiten.    

3. Folgemaßnahmen und Verbreitung – Die Teilnehmenden gewinnen eine sinnvolle Perspektive 
für ihr Engagement als Climate Leader und einen bleibenden Eindruck, der sich in der wirklichen 
Welt in Veränderungen umsetzen lässt. Sie erfahren, welche klimapolitischen Maßnahmen und 
Lösungen tatsächlich etwas bewirken und können sich dafür einsetzen. Sie analysieren 
eigenständig, welche Rolle sie selbst im Kampf gegen den Klimawandel spielen können. Sie 
können von ihren Spielerfahrungen berichten oder selbst Moderatorinnen oder Moderatoren 
werden. 
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Vorbereitung 

Anmeldung der Veranstaltung: 

In der Entwicklung von En-ROADS und der Materialien zu diesem Spiel steckt sehr viel Arbeit. Wenn Sie 
eine Climate Action Simulation durchführen, möchten wir Sie bitten, Ihre Veranstaltung anzumelden. So 
können wir die wichtigsten Kennzahlen verfolgen und auswerten, was unsere Arbeit bewirkt. Außerdem 
ist so gewährleistet, dass wir auch weiterhin Fördermittel erhalten. Sie können selbst entscheiden, ob 
Sie Ihre Climate Action Simulation vor oder nach dem Termin anmelden möchten.  

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltung hier an: Anmeldung der Veranstaltung 

Moderatorenrollen 

Eine Climate Action Simulation kann von einer Person moderiert werden, das ideale Moderationsteam 
umfasst jedoch zwei Personen – so kann eine Moderatorin / ein Moderator in erster Linie den Simulator 
bedienen und die Simulationsdynamik erläutern, während der oder die andere vornehmlich die 
Gruppendynamik und den Lernprozess begleitet.  

Es kann hilfreich sein, mit jemandem gemeinsam zu moderieren, dessen Kenntnisse und Fähigkeiten 
Ihre eigenen ergänzen. Zum Beispiel könnte ein Wissenschaftler/ eine Wissenschaftlerin oder ein 
Wissenschaftspädagoge / eine Wissenschaftspädagogin gemeinsam mit jemandem moderieren, der sich 
besser mit den politischen, volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Aspekten auskennt. Co-
Moderatoren mit ins Boot zu holen, gibt ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Moderationsfähigkeiten 
auszubauen. Wenn Sie der Hauptmoderator / Hauptmoderatorin sind oder die Veranstaltung allein 
moderieren, übernehmen Sie die Rolle des UN-Generalsekretärs / der UN-Generalsekretärin. 

Bei Online-Simulationen kommt auch dem „Host“ eine wichtige Rolle zu, damit sichergestellt ist, dass 
die Software für virtuelle Meetings reibungslos zum Einsatz kommen kann. Der Host hat zum Beispiel die 
Aufgabe, den Teilnehmenden bestimmte Breakout-Räume zuzuweisen und deren Nutzung zu verwalten, 
Teilnehmerfragen zu moderieren, die richtige Handhabung der Steuerelemente durch die 
Teilnehmenden zu überwachen (Stummschaltung / Aufhebung der Stummschaltung, Handzeichen usw.), 
zu gewährleisten, dass Audio und Video der / des Vortragenden störungsfrei funktionieren, und wichtige 
Links (z. B. von Spielmaterialien) über den Chat and die Teilnehmenden zu verschicken. Sie haben die 
Möglichkeit, eine weitere Co-Moderatorin / einen Co-Moderator einzubeziehen, die / der die Rolle des 
Host übernimmt. Sie können die Aufgaben des Host aber auch zusätzlich zu Ihrer Moderatorenrolle 
übernehmen.  

Bitte denken Sie daran, ein separates Outfit griffbereit zu haben, um besser in Ihre Rolle schlüpfen zu 
können. So können Sie leichter aus Ihrer Moderatorenrolle in die andere Rolle „schlüpfen“. Unabhängig 
davon, welche Rolle Sie übernehmen, empfiehlt es sich, angemessene Kleidung zu tragen und bereit für 
Improvisationen zu sein. Testen Sie den Hintergrund, die Beleuchtung und den Ton im Vorfeld. Wenn Sie 
vorhaben, einen virtuellen Hintergrund zu verwenden, funktionieren leere Wände hinter Ihrem Sitzplatz 
meist recht gut. Achten Sie auf ausreichende Beleuchtung in Ihrem Raum, um Ihr Gesicht auszuleuchten 
und Schatten zu vermeiden. Das Spiel funktioniert am besten, wenn Moderatorinnen / Moderatoren 
und Teilnehmende ihre Rollen aktiv gestalten. Also gehen Sie mit gutem Beispiel voran und haben Sie 
Spaß dabei! 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
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Veranstaltung: Einrichtung 

Teilnehmende den Gruppen zuteilen 
Die Teilnehmenden werden in Gruppen eingeteilt und erhalten eine Kurzbeschreibung ihrer jeweiligen 
Gruppe. Die Gruppen können entweder im Voraus oder während der Veranstaltung eingeteilt werden 
und ihre Kurzbeschreibung erhalten. Teilen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ggf. so in Gruppen 
auf, dass ihre Rolle im Spiel möglichst wenig mit der Rolle zu tun hat, die sie im wahren Leben im 
Klimadialog spielen würden (stecken Sie Umweltschützer zum Beispiel in die Gruppe, die die Interessen 
der konventionellen Stromerzeuger vertritt). Dieser Perspektivwechsel ermöglicht den Teilnehmenden, 
wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Anspruchsgruppen zu spüren.  

Sobald die Gruppeneinteilung abgeschlossen ist, erhalten alle Teilnehmenden die folgenden Unterlagen 
von Ihnen (die Sie hier finden): 

• Kurzbeschreibung (gruppenspezifisch)  

• Übersichtsdarstellung der En-ROADS-Steuerung  

• Formular für Vorschläge 

• (optional) Infoblatt zum Klimawandel   

• (optional) Namensschilder  

Für Online-Veranstaltungen haben wir ein Arbeitsblatt mit einfachem Zugriff auf alle Materialien und 
Links erstellt (https://www.climateinteractive.org/CASgroupsetup). Wir empfehlen Ihnen, den Inhalt 
dieses Blattes zu kopieren und in Ihr eigenes (online-) Arbeitsblatt einzufügen, damit Sie es bearbeiten 
und an die Teilnehmenden weitergeben können. Das Arbeitsblatt beinhaltet auch virtuelle Hintergründe 
für Moderatoren / Moderatorinnen und Teilnehmende eingefügt, damit das Online-Erlebnis 
ansprechender gestaltet werden kann (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 Virtuelle Hintergründe in der online-Version des Spiels. Links: Vertreterin der Konventionelle Energie; 
Mitte: Generalsekretär der Vereinten Nationen; Rechts: Vereinten Nationen 

 

Raumeinrichtung – Präsenzveranstaltung und Online-Veranstaltungen 
Für Präsenzveranstaltungen vor Ort benötigen Sie:  

• Einen Projektor und einen Computer mit Zugang zu En-ROADS und den PowerPoint-Folien zu 
diesem Spiel. Das projizierte Bild sollte groß genug sein und so ausgerichtet werden, dass alle 
Teilnehmenden es gut sehen können. 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/cas-materials/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGalQoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/edit?usp=sharing
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• Stühle und Tische für die Gruppen. Auf jedem Tisch sollte zusätzlich zu den Handouts ein 
Tischschild mit dem Namen der jeweiligen Gruppe stehen. Um das globale Wohlstandsgefälle zu 
veranschaulichen, legen Sie eine Tischdecke auf einige der Tische, stellen Sie Blumen auf den 
Tisch und legen Sie Stifte, Notizblöcke und Snacks für die finanziell besser gestellten 
Delegationen dazu. Diese Details können den relativen Reichtum der Teams „Konventionelle 
Energie“ sowie „Industrie und Handel“ symbolisieren. Zusätzlich könnten Sie der Delegation 
„Konventionelle Energie“ Süßigkeiten oder Spielgeld und den „Klimaaktivisten“ Material zum 
Basteln von Schildern anbieten. Diese Requisiten sind zwar optional, lassen die Rollen aber 
authentischer wirken und machen das Spiel spannender. Für die Delegationen aus weniger 
wohlhabenden Ländern, Organisationen oder Verbänden können Sie Stühle und Tische 
aufstellen, aber keine Snacks anbieten. Lassen Sie dann die Gruppe der Klimaaktivisten auf dem 
Boden sitzen, eventuell mit einem Stuhl für den wohlhabenden Verhandlungsführer oder die 
wohlhabende Verhandlungsführerin der Gruppe. (Hinweis: Diese Vorgabe mag für ein 
professionelles Umfeld eher ungewöhnlich wirken. Dennoch bitten wir diese Gruppe fast immer, 
auf dem Boden zu sitzen, auch im Business-Kontext.) 

• Telefon oder Stoppuhr, um während der Veranstaltung die Zeit im Blick zu behalten. 

• Legen Sie an einer Stelle außer Sichtweite, z. B. 
außerhalb des Raums oder im hinteren Bereich, 
Ihre formelle Kleidung oder bestimmte 
Accessoires für die Rolle des UN-Generalsekretärs 
/ der UN-Generalsekretärin während des 
Rollenspiels ab, z. B. ein Sakko / Blazer, eine 
Krawatte oder ein Halstuch. 

• (optional) Ein Whiteboard oder ein Flipchart, um 
potenzielle Temperaturentwicklungen 
abzubilden. So können die Teilnehmenden die 
Auswirkungen ihrer Maßnahmen besser 
abschätzen, noch bevor sie in En-ROADS 
eingegeben werden (Abbildung 3).  

• (optional) Internetzugang für die Teilnehmer, um schnelle Recherchen durchzuführen oder 
Vorschläge mit En-ROADS zu prüfen. 

Für Online-Veranstaltungen:  

• Wählen Sie eine verfügbare Online-Plattform mit Breakout-Room-Funktion. Unser Team hat 
festgestellt, dass sich die Plattform Zoom hierfür gut eignet. 

• Machen Sie sich mit den Steuerelementen und Funktionen Ihrer Software für virtuelle Meetings 
vertraut. Informieren Sie sich im Voraus, wo sich alle wichtigen Steuerelemente befinden, wie 
Chatboxen, Teilnehmer stummschalten / Stummschaltung aufheben, virtuelle 
Hintergrundsteuerung usw. 

Abbildung 3 Temperaturwandel 
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• Wenn Sie Co-Moderatorinnen oder -Moderatoren haben, empfiehlt es sich, dass Sie gemeinsam 
die Bedienung der virtuellen Meeting-Software üben. 

• Falls Sie Zoom verwenden und Ihr Publikum keine Erfahrung mit dieser Software hat, 
übernehmen Sie diese ergänzenden Folien in Ihre Folienpräsentation. So können Sie die 
Teilnehmenden gleich zu Beginn der Veranstaltung in die Funktionsweise der Webinar-
Oberfläche einführen. 

• Achten Sie darauf, dass die Audio- und Videofunktionen sowohl der 
Moderatoren / Moderatorinnen beziehungsweise Hosts als auch der Teilnehmenden richtig 
funktionieren. Wenn Sie möchten, dass die Teilnehmenden zu Beginn der Präsentation 
stummgeschaltet werden, sollten Sie dies bereits bei der Planung der Veranstaltung 
berücksichtigen und die Einstellungen für virtuelle Meetings im Voraus entsprechend festlegen. 

Tagesordnung 

In der Regel werden zwei bis vier Stunden für die gesamte Veranstaltung empfohlen. Planen Sie für 
Gruppen, die mit den Themen noch nicht so vertraut sind, mehr Zeit ein, damit sie ihre Spielstrategien 
besser entwickeln können. Im Idealfall haben Sie etwa zwei Stunden Zeit für die einführende 
Präsentation und die Rollenspiele und etwa eine Stunde für die Auswertung. Es sind jedoch viele 
Variationen möglich. So können Sie die Veranstaltung etwa auf mehrere Tage ausdehnen oder eine 
verkürzte Version im Rahmen eines Online-Webinars anbieten. Tabelle 1 zeigt eine typische 
Tagesordnung auf. 

1. Einführung 5 - 15 min 

2. Einteilung der Gruppen 10 - 15 min 

3. Eröffnungspräsentation des UN-Gipfels 10 - 20 min 

4. Runde 1 – Teamsitzungen 10 - 20 min 

5. Runde 1 – Plenarvorträge 15 - 30 min 

6. Runde 2 – Teamsitzungen & Verhandlungen 15 - 30 min 

7. Runde 2 – Plenarvorträge 10 - 20 min 

8. Zusätzliche Spielrunden 10 - 20 min 

9. Diskussion zur Auswertung 30 - 60 min 

Gesamtzeit 2 - 4 Stunden 

Tabelle 1 Zeitplan für eine Climate Action Simulation 

 

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2020/04/Zoom-Webinar-Mechanics-v1.pptx
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1. Einführung: Die Moderatorin bzw. der Moderator beginnt vor der offiziellen Eröffnung des 
nachgestellten UN-Gipfels (Schritt 3) mit einer zwanglosen Einführungspräsentation. Darin 
erhalten die Gruppen Hintergrundinformationen zum Klimawandel, eine Einführung zum 
Spielablauf und zu den Zielsetzungen sowie eine Kurzvorstellung des En-ROADS-
Simulationsmodells. 

2. Einteilung der Gruppen: Die Teilnehmenden werden in sechs etwa gleich große Gruppen 
eingeteilt und erhalten eine Kurzbeschreibung, die erläutert, wen die jeweiligen Gruppen 
vertreten und welche Aufgaben sie haben (dies kann auch schon im Voraus geschehen). Die 
Teilnehmenden lesen zunächst die Kurzbeschreibung. Die Mitglieder der Gruppen können sich 
innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen austauschen und eine einheitliche Sichtweise für ihre 
Gruppe erarbeiten.  

a. Präsenzveranstaltung: Während dieser Zeit können die Moderatoren / Moderatorinnen 
oder die Co-Moderatoren / Moderatorinnen im Raum umhergehen und sich kurz bei 
den einzelnen Gruppen einklinken und sie noch einmal speziell kurz zu ihrem 
Standpunkt briefen.  

b. Online-Veranstaltung: Moderatoren / Moderatorinnen oder die Co-
Moderatoren / Moderatorinnen sollten auch bei Online-Veranstaltungen kurz in die 
Breakout-Räume gehen und sich in die Gruppen einklinken. 

3. Eröffnungspräsentation des UN-Gipfels (Beginn des Rollenspiels): Der Moderator oder die 
Moderatorin übernimmt nun die Rolle des UN-Generalsekretärs und beginnt das Rollenspiel mit 
einer leidenschaftlichen Rede über die Hintergründe des Gipfels. Darin verdeutlicht sie oder er 
noch einmal die Gefahren durch den Klimawandel, erläutert, was die einzelnen Gruppen zum 
Klimaschutz beitragen können, und gibt noch einmal die Zielsetzung für den Gipfel bekannt: den 
globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen und 1,5 °C anzustreben.  

4. Runde 1 – Teamsitzungen: Die Teilnehmenden überlegen zunächst individuell, welche 
Maßnahmen ihre Gruppe vorschlagen bzw. ablehnen sollte. Anschließend diskutieren die 
Gruppenmitglieder untereinander, um ihre Strategien und vorgeschlagenen Maßnahmen 
abzustimmen. Nur so können sie ihr Vorschlagsformular ausfüllen. 

5. Runde 1 – Plenarvorträge: Jede Gruppe trägt eine kurze Präsentation im Plenum vor. Darin wird 
eine Maßnahme vorgeschlagen und vorgestellt, die in den bisherigen Klimaschutzplan 
aufgenommen oder daraus wieder gestrichen werden soll. Jeder Vorschlag wird in En-ROADS 
eingegeben (oder rückgängig gemacht), um zu prüfen, wie er sich auswirken würde. Die 
Maßnahme und ihre Auswirkung auf das Klima-Energiesystem werden kurz im Rahmen der 
ganzen Gruppe besprochen. Nachdem jede Gruppe eine Maßnahme vorgeschlagen hat, endet 
Runde 1 mit einer kurzen Besprechung zu den Ergebnissen der Runde.  

6. Runde 2 – Teamsitzungen und Verhandlungen: Die Teams haben nun Zeit, zusätzliche 
Strategien für Folgemaßnahmen zu besprechen. Außerdem können jetzt Verhandlungen geführt 
werden. Ermutigen Sie die Gruppen, auf andere Gruppen zuzugehen, zu versuchen, die Position 
der anderen zu verstehen und über das Abschließen von Vereinbarungen deren Vorschläge im 
eigenen Interesse zu beeinflussen. 
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7. Runde 2 – Plenarvorträge: Nach den Verhandlungen erhält jede Gruppe noch einmal die 
Möglichkeit, eine Maßnahme vorzuschlagen, die in En-ROADS übernommen werden soll.  

8. Weitere Spielrunden: Die Teams setzen die Plenarvorträge fort und geben gemeinsam weitere 
Maßnahmen in En-ROADS ein. Das Spiel wird so lange fortgeführt, bis die Teilnehmenden 
entweder das Ziel erreicht haben oder die Zeit abgelaufen ist. 

9. Diskussion zur Auswertung: Nach dem Ende des nachgespielten Gipfels bittet die Moderatorin / 
der Moderator alle, ihre Rollen zu verlassen und darüber nachzudenken, wie sie die 
Veranstaltung erlebt haben. Dabei geht es vor allem um ihre Gefühle, Hoffnungen und den 
Aufruf zum Handeln.  

Spiel-Moderation 

1. Einführung 

Kleiden Sie sich zunächst eher leger. Wenn Sie später in die Rolle eines UN-Vertreters schlüpfen, können 
Sie sich umziehen und etwas „Offizielleres“ tragen. Begrüßen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zunächst als diejenigen, die sie wirklich sind, also nicht in den Rollen, die sie im Spiel übernehmen sollen. 
Erzählen Sie kurz etwas zum Hintergrund und den Motiven der Veranstaltung. Machen Sie deutlich, wie 
dringlich es ist, das Problem des Klimawandels anzugehen (zum Teil wird dieser Punkt später in der 
Eröffnungsrede des Generalsekretärs angesprochen). Erläutern Sie die Verwendung des En-ROADS-
Simulators und den Ablauf der Veranstaltung. Auf der Climate-Interactive-Website finden Sie Folien als 
Begleitmaterial für die Einführung. Entscheiden Sie selbst, was für Ihr Publikum am besten geeignet ist. 
Halten Sie diesen Abschnitt möglichst kurz. So bringen Sie die Teilnehmenden dazu, relativ schnell vom 
Zuhören in eine aktive Rolle einzusteigen, das Modell auszuprobieren und miteinander ins Gespräch zu 
kommen, anstatt einfach nur zuzuhören.  

Wird die Veranstaltung online durchgeführt, sollte der Host schon mit der Aufteilung der Breakout-
Räume beginnen, wenn der Moderator in die Veranstaltung einführt. (Weiter unten finden Sie 
verschiedene Ideen, wie sich die Gruppen sinnvoll einteilen lassen.)  

 

2. Einteilung der Gruppen 

Nach Ihrem Einführungsvortrag beenden Sie die Einteilung der Gruppen. Die Gruppen können auch im 
Voraus eingeteilt werden, wenn Sie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits kennen. Nachfolgend 
finden Sie drei Ansätze für die Einteilung:  

• Lassen Sie die Teilnehmer sich beim Betreten des Raumes selbst einen freien Platz aussuchen. 
Oder erstellen Sie Breakout-Räume nach dem Zufallsprinzip, wenn Sie die Veranstaltung online 
durchführen.  

• Teilen Sie Gruppen schon im Vorfeld ein, wenn Sie schon vor der Veranstaltung einige 
Informationen zu den Teilnehmenden haben, die Sie bei der Zuweisung der Rollen zugrunde 
legen möchten.  
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• Lassen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gruppen selbst wählen. Sagen Sie z. B.: 
„Wählen Sie die Gruppe, mit der Sie sich am meisten identifizieren würden". Anschließend 
können Sie die Teilnehmenden neu einteilen und ihnen jeweils die Gruppen zuweisen, die nicht 
ihren eigenen Ansichten entsprechen. Passen Sie die Einteilung bei Bedarf an, um 
sicherzustellen, dass die Gruppen ungefähr gleich groß sind. 

Wenn alle Teilnehmenden in Gruppen eingeteilt sind, verweisen Sie auf die Kurzbeschreibungen, die die 
Ziele der jeweiligen Gruppe darlegen. Falls Sie die Veranstaltung online durchführen, öffnen Sie jetzt die 
Breakout-Räume. Geben Sie den Teilnehmenden etwas Zeit, ihre Unterlagen zu lesen. Im Fall von 
Online-Veranstaltungen sollten Sie die Teilnehmenden außerdem darum bitten, 
Hintergrundinformationen zu ihrer virtuellen Person hochzuladen und in den Teilnehmernamen auch 
den Namen ihres jeweiligen Teams einzubinden. Die Mitglieder der Gruppen können sich innerhalb ihrer 
jeweiligen Gruppen austauschen und eine einheitliche Sichtweise für ihre Gruppe erarbeiten. Die 
Moderatoren / Moderatorinnen können umhergehen und sich kurz bei den einzelnen Gruppen 
einklinken. Im Anhang finden Sie weitere Tipps zur Nutzung der Online-Breakout-Räume.  

Während die Teilnehmenden noch in ihren Kurzbeschreibungen lesen, gehen Sie in einen anderen Raum 
oder schalten Sie Ihre Kamera aus und ziehen Sie sich Ihre offizielle Kleidung für die Rolle als 
Generalsekretär an, z. B. Krawatte / Tuch und Sakko / Blazer. 

Beispiel-Skript: „Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Kurzbeschreibung zu Ihrer Gruppe zu 
lesen. Diskutieren Sie dann mit Ihrem Team, um sich auf eine gemeinsame Identität und einheitliche Ziele 
für Ihre Gruppe zu verständigen. Wenn das Gipfeltreffen beginnt, sind Sie nicht mehr Sie selbst. Vielmehr 
treten Sie nun als Führungspersönlichkeiten und wichtige Vertreter verschiedener Interessengruppen auf. 
Bitte spielen Sie Ihre jeweiligen Rollen.“ 

 

3. UN-Gipfel Eröffnungspräsentation 

Sobald Sie bereit sind, mit dem Rollenspiel zu beginnen, bitten Sie jemanden aus Ihrem Moderatoren-
Team, Sie vorzustellen. Dazu sollte diejenige / derjenige zunächst mit einem Hammer auf den Tisch 
schlagen oder die Anwesenden um Ruhe bitten und dann sagen: 

„Meine Damen und Herren. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Bitte erheben Sie sich und 
begrüßen Sie den Generalsekretär der Vereinten Nationen!“ 

Betreten Sie nun den Raum. Lächeln Sie dabei nicht. Begrüßen Sie formell, aber freundlich die führenden 
Politiker aus aller Welt (die Teilnehmenden) zum Klimaschutzgipfel. 

Die wesentlichen Bestandteile Ihrer Eröffnungsrede als Generalsekretär sind: 

A. Begrüßung und Vorstellung der Gruppen 
B. Ziele des Gipfels 
C. Dringlichkeit und historischer Präzedenzfall 
D. Spielregeln  
E. En-ROADS im Überblick 
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A. Begrüßung und Vorstellung der Gruppen 

Begrüßen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und erläutern Sie, wer alles anwesend ist.   

„Willkommen zum Climate Action Summit. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden 
haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sie kommen heute hier als wichtige globale 
Interessengruppen zusammen, die gemeinsam den besten Weg zur Bekämpfung des 
Klimawandels finden müssen. Ich möchte zunächst die hier anwesenden Delegationen vorstellen. 
Wir haben Vertreter von sechs Interessensgruppen (zeigen Sie auf jede Gruppe, benennen Sie 
dabei die sechs Bereiche und erläutern Sie kurz, was sie darstellen).“ 

B. Ziele des Gipfels 

Erklären Sie, dass während des Gipfels ein Szenario erarbeitet werden soll, mit dem sich die Erwärmung 
auf deutlich unter 2 °C begrenzen lässt und dabei so nah wie möglich an 1,5 °C herankommt. Zum 
Beispiel: 

„Das Pariser Abkommen, das 2015 von den Ländern der Welt unterzeichnet wurde, umreißt das 
Ziel, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen, und strebt an, so nah wie 
möglich an 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau heranzukommen. Obwohl dieses Ereignis ein 
diplomatischer Durchbruch war, war es doch nur der Anfang unserer Reise zu einer 
gemeinsamen Lösung der Klimakrise. Eine Analyse von Climate Interactive zeigt, dass die von den 
Ländern gemachten Zusagen, selbst wenn sie vollständig umgesetzt werden, lediglich 
ausreichen, um die globale Erwärmung auf 3,2 °C zu begrenzen, was weit oberhalb des 2 °C-Ziels 
liegt.  

Deshalb habe ich Sie zu diesem Gipfel eingeladen, damit wir innerhalb unserer Einflussbereiche 
und darüber hinaus daran mitwirken können, die Klimakrise gemeinsam zu lösen.  

Die Aufgabe unseres heutigen Gipfels ist, einen umsetzbaren Fahrplan zu erarbeiten, um deutlich 
unter 2 °C zu bleiben und eine Erwärmung von 1,5 °C anzustreben.  

Die schlimmsten Auswirkungen zu vermeiden, ist immer noch möglich, aber nur dann, wenn wir 
sofort und ambitioniert handeln. Sie müssen die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen mit Ihren 
eigenen Bedürfnissen und denen Ihrer Interessengruppen in Einklang bringen. Ich habe größtes 
Vertrauen, dass wir heute erfolgreich sein werden. Wir müssen Erfolg haben, denn die Zeit wird 
allmählich knapp, um noch wirksame Maßnahmen ergreifen zu können. Und es steht wirklich 
alles auf dem Spiel.“ 

C. Dringlichkeit und historischer Präzedenzfall 

Verdeutlichen Sie, wie dringend gehandelt werden muss. Beschreiben Sie dazu anhand anschaulicher 
Details einige der Auswirkungen des Klimawandels, die bereits eingetreten sind. Sie können auch 
aktuelle klimabedingte Naturkatastrophen aus den regionalen Nachrichten anführen. So machen Sie 
deutlich, warum schnelles Handeln geboten ist. Führen Sie anschließend ein Beispiel aus der Geschichte 
an, das zeigt, dass Menschen mutig und einfallsreich handeln können, wenn es darum geht, große 
Probleme zu lösen. Sie können daran außerdem verdeutlichen, dass Veränderungen auch schnell 
möglich sind. 
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Um die Dringlichkeit des Handelns zu verdeutlichen, sagen Sie: 

„Wir treffen uns in einer schwierigen Zeit der Menschheitsgeschichte. Jüngste Analysen des 
Weltklimarats (IPCC) zeigen, dass wir schnell und ambitioniert handeln und weitreichende 
Lösungen ergreifen müssen, damit die Erwärmung auf 2 °C und möglichst nahe an 1,5 °C 
begrenzt werden kann. Eine Erwärmung, die über diese Werte hinausgeht, würde sich 
katastrophal und irreversibel auf die Wirtschaft und das menschliche Wohlergehen aller Länder 
auswirken. Selbst wenn die globale Erwärmung von 1,5 °C auf 2 °C ansteigen würde, wären 
Hunderte Millionen Menschen mehr den potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen des 
Klimawandels und der Armut ausgesetzt. 

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Klimakrise nicht erst bei 1,5 oder 2 °C beginnt. Sie ist 
längst da. Durch die Treibhausgasemissionen, für die wir Menschen verantwortlich sind, ist die 
globale Temperatur bereits um 1,1 °C angestiegen. Höhere Temperaturen haben schon jetzt 
Dürren und Ernteausfälle zur Folge. Die Gletscher im Himalaya, die rund 240 Millionen Menschen 
mit Wasser versorgen, schmelzen bereits. Schwere Stürme wie die Wirbelstürme Harvey oder 
Irma sind durch den Klimawandel schon jetzt viel stärker. Die Liste ließe sich fortsetzen.“  

„Erinnern Sie sich noch an die lange Hitzewelle in Europa im Sommer des Jahres 2019, als 
Rekordtemperaturen von bis zu 42.6 Grad erreicht wurden? Diese führte zu Wärmestress bei 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Es kam außerdem zu Waldbränden und in Deutschland und 
Frankreich mussten sicherheitshalber Kernkraftwerke abgeschaltet werden, da das Kühlwasser in 
den Flüssen zu warum wurde. Diese Hitzewelle war eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen. 
Laut einer Studie hätten wir 1.5 bis 3 °C weniger verzeichnet, hätte sich das Klima nicht 
geändert.“ 

Fügen Sie Ihren Ausführungen noch eine fiktive persönliche Note hinzu: 

„Letzte Woche erhielt ich einen Anruf von Ihnen, Frau [oder Herr], CEO von Fossil Fuel 
Multinational (oder anderen Namen einfügen). Es hat mich betrübt zu erfahren, dass Sie bei den 
jüngsten Waldbränden in Kalifornien einen nahestehenden Menschen verloren haben. Das hat 
Sie jedoch dazu veranlasst, sich für dieses Treffen heute einzusetzen – ein Treffen, das ich 
übrigens schon seit drei Jahren fordere.“ 

Führen Sie ein Beispiel aus der Geschichte an: 

„Es stimmt: Wir stehen vor einer enormen Herausforderung. Und dennoch will ich Sie hier und 
heute daran erinnern, dass wir die Klimakrise lösen können, wenn wir nur wollen. Die 
Entscheidungsträger, die die Lösungen beschleunigen können, sind heute in diesem Raum 
anwesend. Außerdem hat die Menschheit schon in anderen Zeiten unserer Geschichte oft genug 
ihren Mut und ihre Willenskraft bewiesen, wenn es darum ging, Probleme und Krisen durch 
schnelles Handeln zu lösen.“ 

Berichten Sie beispielhaft von anderen Fällen in der Geschichte, in denen Menschen sich 
zusammenfanden, um eine große Herausforderung zu meistern. Nachfolgend finden einige Vorschläge, 
Sie können aber gern eigene Beispiele anführen:  

https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20190801_hitzerekord_juli2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2%20https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-the-record-breaking-july-2019-heat-wave-in-western-europe/
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• Beispiel für Teilnehmende in den USA: „Das erinnert mich an eine andere Zeit in unserer 
Geschichte, als unser Land nach einem schrecklichen Ereignis schnell und mutig gehandelt hat. 
Am 9. Dezember 1941 wurden die Vereinigten Staaten in Pearl Harbor angegriffen. Präsident 
Franklin D. Roosevelt lud daraufhin den Vorstandsvorsitzenden von General Motors, dem 
größten Automobilhersteller der USA, umgehend nach Washington ein. Der Unternehmenschef 
schlug einige bescheidene Kürzungen bei der Produktion ziviler Fahrzeuge und bescheidene 
Erhöhungen für militärische Ausrüstung wie Panzer vor. Zwei Tage später hatte Präsident 
Roosevelt ihn davon überzeugt, die Produktion ziviler Fahrzeuge komplett einzustellen, um die 
Fabriken auf eine Unterstützung der Kriegsanstrengungen umzustellen. Weitere Programme im 
Bereich Metallrecycling, zur Rationierung von Fleisch, der Einbindung privater Gärten und Parks 
in die Versorgung mit Lebensmitteln und andere öffentliche Bemühungen sollten folgen.“ 

• Beispiel USA: „2019 begingen die Vereinigten Staaten den 50. Jahrestag der Mondlandung, die 
als außergewöhnliche Errungenschaft und technische Meisterleistung gilt.“ 

• Beispiel Deutschland 1: „Das Jahrtausendhochwasser der Elbe im Jahr 2002 ist bis heute mit 
einem geschätzten Schaden von 11,6 Milliarden Euro die teuerste Naturkatastrophe in der 
deutschen Geschichte. Doch vor allem das damit verbundene menschliche Leid bleibt in 
Erinnerung: 21 Menschen sterben, ganze Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten, 
Krankenhäuser werden evakuiert. Beeindruckend ist die Hilfsbereitschaft, der Einsatz und die 
Solidarität zum Meistern der Katastrophe, die durch die Bevölkerung geht. Sei es durch Geld-, 
und Sachspenden oder die tatkräftige Unterstützung beim Beseitigen der Zerstörung.“  

• Beispiel Deutschland 2: „Disruptive Veränderungen in einer Gesellschaft sind friedlich und 
gemeinschaftlich möglich. Das zeigt das Beispiel der Friedlichen Revolution in der DDR. Die von 
der DDR-Bevölkerung ausgehenden Initiativen, Proteste und Demonstrationen, die den 
gesellschaftspolitischen Wandel hin zu einer demokratischen Demokratie auslösten und 
begleiteten, verliefen gewaltfrei und ohne dass auch nur ein einziger Schuss fiel. Einen friedlichen 
Revolutionsverlauf in der totalitär regierten DDR hatte Angesichts der entbehrenden Zeit für den 
Großteil der Bevölkerung Ende der 80er Jahre noch kaum jemand für möglich gehalten.“  

• Internationales Beispiel: „Nach dem durch ein Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami 
verursachten Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima im Jahr 2011 ersetzte Japan die Hälfte 
seiner Kernkraftkapazität durch Energieeffizienz. Japan befand sich in einer scheinbar 
ausweglosen Situation. Enorme konventionelle Erzeugungskapazitäten standen nicht mehr zur 
Verfügung, einschließlich aller Kernkraftwerke, und für das Land bestand das Risiko von 
Stromausfällen während der sommerlichen Verbrauchsspitzen. Wie durch ein Wunder gelang es 
Japan in nur wenigen Wochen, die Stromausfälle durch Energieeffizienz- und 
Energiesparmaßnahmen abzuwenden. Zudem wurden diese Notstandsmaßnahmen in 
dauerhafte Lösungen umgewandelt.“ 

• Internationales Beispiel: „Das Erdbeben in Nepal von 2015 ist ein Beispiel für 
Widerstandsfähigkeit und Solidarität. Das Erdbeben der Stärke 7,8, welches das Land am 25. 
April 2015 erschütterte, gefolgt von einem Nachbeben der Stärke 7,3 zwei Wochen später, 
kostete mehr als 8.000 Menschenleben, zerstörte etwa 600.000 Häuser und zwang mehreren 
tausend Menschen, ihre Heimatorte zu verlassen. Menschen aus nah und fern, darunter 
Zivilgesellschaften, humanitäre Organisationen, unabhängige Freiwillige, der private Sektor, 
Kommunalverwaltungen und andere Länder schlossen sich daraufhin zusammen, um Sofort-

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Land-unter-Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wende_und_friedliche_Revolution_in_der_DDR#Friedliche_Revolution_in_der_Wendezeit_%E2%80%93_Deutungsaspekte_des_Geschehens
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Nothilfe zu leisten und einen Wiederaufbau zu ermöglichen und so der Tragödie zu begegnen. Ein 
bemerkenswertes Beispiel für schnelle und großartige Partnerschaften auf kommunaler, 
nationaler und globaler Ebene.“ 

Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Beispiel und der heutigen Situation her: 

„Wir befinden uns in einer ähnlichen Lage, die möglichst viel Optimismus, eine bestmögliche 
Kooperation und die besten Lösungen erfordert, zu denen die Menschheit fähig ist. Bei diesem 
Klimaschutzgipfel haben wir nur sehr begrenzt Zeit, um einen globalen Fahrplan festzulegen, 
damit wir der globalen Erwärmung begegnen und die schlimmsten Klimakatastrophenszenarien 
verhindern können." 

D. Spielregeln  

Bevor Sie die erste Verhandlungsrunde starten, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die 
wichtigsten Spielregeln zu erklären und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die En-ROADS-
Steuerung einzuweisen. 

„Und so sieht die Tagesordnung für die heutige Sitzung aus. Sie werden etwas Zeit haben, um die 
Strategie und die vorgeschlagenen Maßnahmen mit Ihrem Team zu besprechen. Dann steigen 
wir in die Plenarvorträge ein, in diesem Abschnitt erhält jedes Team die Möglichkeit, 
Maßnahmen vorzuschlagen – dazu wählen die Teilnehmenden aus den verfügbaren 
Stellschrauben aus. Diese sind in Ihrer einseitigen Übersicht der En-ROADS-Steuerung dargestellt 
<an dieser Stelle halten Sie eine Übersichtsdarstellung für alle gut sichtbar hoch>. Ich werde das 
erste Team auffordern, eine Maßnahme oder Investition vorzuschlagen. Dazu hält ein Sprecher / 
eine Sprecherin der Delegation vor der ganzen Gruppe einen kurzen Vortrag über die 
vorgeschlagene Maßnahme, benennt einen kurzfristigen Zusatznutzen („Co-Benefit“) dieser 
Maßnahme und macht deutlich, wie dadurch mehr Gerechtigkeit zu erreichen ist. Wir geben 
dann diese Maßnahme in den En-ROADS-Simulator ein, um mit der ganzen Gruppe zu 
untersuchen, wie sie sich auf den globalen Temperaturanstieg auswirkt. 

Nachdem jede Gruppe zu Wort gekommen ist, starten wir in eine zweite Verhandlungsrunde mit 
anschließenden Plenarvorträgen, um weitere Maßnahmen vorzuschlagen. Wir machen so lange 
weiter, bis wir uns Ziel erreicht haben oder die angesetzte Zeit für die Verhandlungen abgelaufen 
ist. Ich wünsche uns viel Glück dabei!“ 

Weiterführende Informationen zu den Co-Benefits und Gerechtigkeitsüberlegungen finden Sie im En-
ROADS-Benutzerhandbuch oder in den Fallstudien des Programms für multiple Lösungen von Climate 
Interactive unter climateinteractive.org/programs/multisolving. 

En-ROADS im Überblick 

Dies könnte eine Fortsetzung der Eröffnungsrede des Generalsekretärs sein oder eine Gelegenheit für 
einen Co-Moderator / eine Co-Moderatorin, das Wort zu ergreifen und die Teilnehmenden mit dem En-
ROADS-Simulator und dessen Steuerelementen vertraut zu machen. 

„Wir beginnen jetzt mit der ersten Verhandlungsrunde. Zuvor aber wollen uns einen Moment Zeit 
nehmen, um Sie mit dem En-ROADS-Simulator <zeigen Sie auf den Bildschirm> und den 

https://www.climateinteractive.org/programs/multisolving/
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verschiedenen dort verfügbaren Schiebereglern vertraut zu machen. Dazu verwenden wir die 
Übersichtsdarstellung der En-ROADS-Steuerung <Übersichtsdarstellung hochheben>.“ 

Zeigen Sie zunächst auf das Temperaturdiagramm (Abbildung 4) und das Baseline-Szenario:  

„Wenn wir nur minimale zusätzliche Maßnahmen ergreifen, gehen wir davon aus, dass <zeigen Sie auf 
das Temperaturdiagramm> die globale Temperatur von heute bis zum Jahr 2100 dramatisch ansteigen 
wird. Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der globalen Temperatur zwischen 2000 und 2100. Wir 
haben die Erde schon jetzt um über 1 ˚C <zeigen> erwärmt. Unser Ziel ist es, die Erwärmung auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen und 1,5 °C anzustreben – das sind die gestrichelten Linien hier. <zeigen>“. 

 

Abbildung 4 Temperaturänderung bis zum Jahr 2100, wie in En-ROADS dargestellt 

 

Da das Modell für unterschiedliche Zielgruppen weltweit konzipiert ist, werden Temperaturen hier 
sowohl in Grad Celsius als auch Grad Fahrenheit angegeben. Die Einheiten lassen sich in En-ROADS unter 
dem Menü „Ansicht“ umschalten und die Ziele in Ihrer Präsentation lassen sich so entsprechend 
anpassen.  

Schritt 2: Weisen Sie die Teilnehmenden in die Steuerung ein. 

„Im En-ROADS Klimasimulationsmodell stehen Ihnen 18 verschiedene Maßnahmen zur 
Verfügung, um die künftige Erwärmung zu beeinflussen. <Zeigen Sie auf die Schieberegler auf 
dem Bildschirm und in der Übersichtsdarstellung> Ihre Übersichtsdarstellung <halten Sie die 
Übersichtsdarstellung hoch oder geben Sie den Link in den Chat ein> dient Ihnen als praktischer 
Leitfaden für die Lösungen, die Sie während des Gipfels vorschlagen können.“ 

Wenn Sie die Einführung kurz und einfach halten wollen, können Sie Ihre Einleitung hier 
abschließen und mit „Runde 1 – Teamsitzungen“ fortfahren.  

 

Falls Sie die Einführung länger und ausführlicher gestalten wollen, fahren Sie weiter unten mit 
Schritt 3 fort: 
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Schritt 3: Beschreiben Sie die Treiber von Treibhausgasemissionen aus dem Energieverbrauch. Wechseln 
Sie dazu in En-ROADS zur Ansicht „Kaya-Diagramme“ [Abbildung 4; im Dropdown-Menü oben auf 
„Ansicht“ > „Kaya-Diagramme“]:  

„Diese fünf Grafiken stellen die Treiber von CO2-Emissionen aus dem weltweiten Energieverbrauch 
dar, auf den etwa zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen entfallen. Das restliche Drittel der 
Emissionen stammt aus Landnutzungsänderungen (CO2) und anderen Treibhausgasen, wie etwa 
Methan, Lachgas (Distickstoffmonoxid) und den F-Gasen.“ (Abbildung 5) 

 

Abbildung 5 Kaya-Diagramm in En-ROADS 
 

1. „Die Weltbevölkerung wächst. Die Vereinten Nationen gehen bis zum Ende des Jahrhunderts von 
einem Zuwachs auf etwa elf Milliarden Menschen aus. Das Bevölkerungswachstum verlangsamt 
sich jedoch mit der Zeit, da die Menschen immer kleinere Familien haben.“ 

2. „Das BIP pro Kopf wächst jährlich stetig, vor allem, weil die Menschen in den sich schnell 
entwickelnden Ländern („Schwellenländern“) wie China, Indien, Südafrika, Mexiko, Brasilien und 
Indonesien einen höheren Lebensstandard erreichen.“  

3. „Gleichzeitig wird die Weltwirtschaft immer energieeffizienter, sie verbraucht also weniger 
Energie pro Einheit der Wirtschaftsleistung, wie die mit der Zeit abnehmende Energieintensität 
des BIP im Diagramm zeigt. Technologien werden immer besser – effizientere Autos, Gebäude, 
Maschinen und so weiter – und die Wirtschaft verlagert sich zunehmend von der Produktion zur 
Dienstleistung.“ 

• „Das Produkt der ersten drei Größen – Weltbevölkerung, BIP pro Kopf und 
Energieintensität des BIP – entspricht der gesamten von der Weltwirtschaft 
verbrauchten Energiemenge.“ 

4. „Die Kohlenstoffintensität der Endenergie, die Menge an CO2, die im Rahmen der 
Energienutzung emittiert wird, wird sich mit der Zeit voraussichtlich verringern. Insgesamt ist 
dieser Abwärtstrend der Kohlenstoffintensität darauf zurückzuführen, dass fossile Brennstoffe 
zunehmend durch Erneuerbaren Energien als Energiequelle abgelöst werden.“ 

5. „Werden alle vier Faktoren miteinander multipliziert, sieht man, dass die gesamten CO2-
Emissionen aus der Energieerzeugung jedes Jahr zunehmen, was einen Anstieg der Temperatur 
zur Folge hat.“ 

• „Diese Faktoren erklären leicht verständlich, warum die Emissionen ansteigen: Die 
Fortschritte bei Energieeffizienz und Dekarbonisierung halten mit dem starken 
Bevölkerungswachstum und dem Anstieg des Energieverbrauchs nicht Schritt.“  
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So können Sie die Diagramme nutzen: Wenn Sie gefragt werden, was getan werden kann, um die CO2-
Emissionen aus der Energieerzeugung zu reduzieren, können Sie auf vier Optionen verweisen: weniger 
Menschen, weniger Verbrauch, mehr Energieeffizienz und weniger Energie aus fossilen Brennstoffen. 

Schritt 4: Kehren Sie zu den Hauptdiagrammen zurück (Klick auf das Haus-Symbol) und benennen Sie 
dort die globalen Quellen der Primärenergie (Abbildung 4):  

„Welche Energiequellen haben wir? In 
diesem Diagramm ist Kohle in braun, Öl 
in rot und Erdgas in blau dargestellt. Wir 
haben die Erneuerbaren Energien, wie 
Windkraft und Solarenergie, in grün, 
Bioenergie in rosa und Kernkraft in 
hellblau. Schließlich wird uns auch eine 
potenzielle neue CO2-freie Energiequelle 
in orange angezeigt, wenn wir festlegen, 
dass es einen technologischen 
Durchbruch geben soll.“  

Letzter Schritt: Geben Sie den Teilnehmenden 
nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bevor Sie 
mit den Teamsitzungen fortfahren:  

„Das ist also der En-ROADS-Simulator und so sieht das Baseline-Szenario auf einen Blick aus. 
Haben Sie noch Fragen zur grundlegenden Funktionsweise, bevor wir nun mit dem 
Tagesordnungspunkt Runde 1 – Teamsitzungen beginnen wollen?“ 

 

4. Runde 1 – Teamsitzungen 

Die Teams erhalten etwas Zeit, um sich zusammenzusetzen und ihre Vorschläge für die erste Runde der 
Plenarvorträge vorzubereiten. Währen der Teamsitzungen sollten die Gruppen intern ihre 
Spielstrategien diskutieren und sich auf einen Vorschlag für Runde 1 einigen. Beachten Sie, dass es 
einige Zeit dauern kann, bis die Gruppen einen Konsens finden. Da viele Aspekte zu berücksichtigen sind, 
behalten Sie bitte im Auge, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben. Sie können die Teilnehmenden zuerst 
bitten, ihre jeweiligen Vorschläge zunächst individuell zu markieren, bevor sie in der Gruppe diskutiert 
werden.  

Zum Beispiel: 

„In Ihrer Übersicht für die En-ROADS-Steuerung <Übersichtsdarstellung hochzeigen> sollte jeder 
von Ihnen die zwei bis drei Maßnahmen einkreisen, die Ihr Team Ihrer Meinung nach am ehesten 
umsetzen würde – ebenso wie zwei bis drei Maßnahmen, die Ihr Team aus Ihrer Sicht 
wahrscheinlich ablehnen wird. Besprechen Sie dann in der Gruppe Ihre Ideen. Einigen Sie sich als 
Gruppe auf eine Maßnahme, die Sie in Runde 1 vorschlagen wollen. Vereinbaren Sie außerdem 
Ihre Strategien für den Gipfel. Jede Maßnahme kann einen Schritt in eine der beiden Richtungen 
(links oder rechts) an einem der 18 Schieberegler bedeuten. Sie können aber auch eine von einer 
anderen Gruppe vorgeschlagene Maßnahme rückgängig machen. Füllen Sie Ihr 
Vorschlagsformular aus. Es dient Ihnen als roter Faden während des gesamten Gipfels. Sie haben 
zwei Minuten Zeit, um allen zu erklären, warum Ihre Gruppe diese Maßnahme vorschlägt und 

Abbildung 6 Globale Primärenergiequellen in En-ROADS 
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welche Co-Benefits und / oder Gerechtigkeitsaspekte mit dieser Maßnahme verbunden sind. 
Formulieren Sie Ihre Argumente so überzeugend wie möglich. Sie haben zehn Minuten Zeit für 
Ihre Teamsitzung.“ 

Sie und Ihre Co-Moderatoren / Moderatorinnen sollten nun von Gruppe zu Gruppe gehen und sie mit 
Blick auf ihre Ziele und Strategien beraten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, rufen Sie alle Teilnehmenden 
zurück und beenden Sie die Teamsitzungen. Im Anhang finden Sie weitere Tipps zur Nutzung der Online-
Breakout-Räume.  

 

5. Runde 1 – Plenarvorträge 

Eröffnen Sie nun die Plenarvorträge. Erinnern Sie die Teams daran, einen Vertreter zu benennen, der 
den Vorschlag des Teams in einem kurzen Vortrag (unter zwei Minuten) erläutert. 

In welcher Reihenfolge Sie die Teams aufrufen, spielt keine große Rolle. Die Teams „Konventionelle 
Energie“ und „Klimaaktivisten“ haben möglicherweise extremere Ansichten; es empfiehlt sich daher, sie 
noch etwas warten zu lassen, bis zunächst eine oder zwei andere Gruppe an der Reihe waren.  

Bitten Sie einen Vertreter des ersten Teams, die Maßnahme dieses Teams vorzustellen. Dabei sollte 
deutlich werden, warum sich die Teilnehmenden für diese Maßnahme entschieden haben und was die 
anderen Gruppen tun sollten. Dieser Vortrag sollte nicht länger als eine oder zwei Minuten dauern. Falls 
Sie einen Timer zur Hand haben, können Sie ihn hochhalten, um auf die Redezeitbegrenzung 
hinzuweisen.  

Hören Sie dem Vortrag genau und konzentriert zu – so, wie Sie es auch von den übrigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwarten. Stellen Sie nach dem Vortrag die vorgeschlagene 
Maßnahme noch einmal besonders heraus. Unter Umständen müssen Sie den Vorschlag des Teams 
präzisieren oder korrigieren. Zum Beispiel:  

• Achten Sie darauf, dass jedes Team in Runde 1 nicht mehr als eine Maßnahme vorschlägt (auch 
wenn viele genau das versuchen werden). Für zusätzliche Maßnahmen ist in späteren Runden 
noch Zeit. So können Sie jede Maßnahme einzeln besprechen und das Tempo des Spiels 
entsprechend anpassen.  

• Falls ein Team eine Maßnahme unter Vorbehalt vorschlägt (nach dem Motto: wir machen dies, 
wenn die anderen jenes tun), ermutigen Sie sie, die Vereinbarung entweder sofort oder später, 
in der nächsten Teamsitzung und Verhandlungsrunde, zu treffen. Maßnahmen unter Vorbehalt, 
die nicht eindeutig erfüllt werden, werden nicht in das Modell übernommen.  

• Angaben zu den Einzelheiten der Maßnahmen, die nicht in den Anwendungsbereich des Modells 
fallen, sind erwünscht, vor allem um darzulegen, wie die Maßnahme die Belange der am 
stärksten gefährdeten Gruppen berücksichtigt und welche Co-Benefits sie bietet. Stellen Sie 
aber sicher, dass der Vorschlag einen realisierbaren Punkt umfasst, der anhand des Modells 
geprüft werden kann. 

Bitten Sie am Ende des Vortrags um einen kurzen Applaus und danken Sie der oder dem Delegierten. 
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Geben Sie nun die Maßnahme in En-ROADS ein:  

Nehmen Sie für das folgende Beispiel an, dass jemand vorschlägt, die „Energieeffizienz in Gebäuden und 
in der Industrie zu steigern“. Sie können einige dieser Schritte im weiteren Verlauf des Spiels 
überspringen oder kurz anreißen, sollten aber die Maßnahme beim ersten Mal ausführlich behandeln: 

1. Geben Sie wieder, was die Teilnehmerin / der Teilnehmer gesagt hat. – „Das Clean-Tech-Team 
hat also vorgeschlagen, die Energieeffizienz in Gebäuden und in der Industrie zu verbessern.“  

2. Bevor Sie den Schieberegler bedienen, bitten Sie die Teilnehmenden zunächst, die Maßnahme 
im Kopf durchzuspielen und sich die Auswirkungen vorzustellen. „Was glauben Sie, wie viel das 
bewirken kann? Wie deutlich wird Ihrer Einschätzung nach der Temperaturanstieg fallen? Auf 
3,5 °C? Auf 3? Auf 2? Welche Zahl kommt Ihnen in den Sinn?“  

Ermutigen Sie die Teilnehmenden, ihren Wert zu nennen. Nun sollten Sie den Teilnehmenden 
helfen, ihre Annahmen über die Funktionsweise des Systems zu äußern. 

3. Übernehmen Sie die Maßnahme in En-ROADS und erklären Sie, wo sie sich zuordnen lässt.  

„Diese Maßnahme wirkt sich auf die Stellschraube 
„Energieeffizienz – Gebäude und Industrie“ aus, die Sie hier 
<zeigen (Abbildung 6)> sehen können. Nehmen wir an, dass 
die ganze Welt diese Maßnahme ab dem nächsten Jahr und 
bis zum Ende des Jahrhunderts umsetzt. Dazu gehört auch  

die Verbesserung der Effizienz von gewerblichen Gebäuden, 
Industriebauten und Motoren und ...“ <An dieser Stelle 
könnten Sie den „Detailbereich“ zu diesem Schieberegler 
öffnen, um genauer darzustellen, was hier geändert wird.> 
„Die Effizienz verbessert sich bisher um 1,2 % pro Jahr. Jetzt 
erhöhen wir diesen Wert von „Status quo“ auf „erhöht“ – 
das sind etwa 2 % pro Jahr. Das bedeutet, dass alle neuen 
Investitionen in Gebäude und Industrie, die in die 
Wirtschaft fließen, die Energieeffizienz künftig jedes Jahr 
um 2 % verbessern werden.“ 

Anmerkung: Jede Maßnahme sollte einen einzelnen Sprung des Schiebereglers darstellen, z. B. 
von „Status quo“ auf „erhöht“ ODER von „Status quo“ auf „erschwert“. So lässt sich das Ausmaß 
der Änderung für jede vorgeschlagene Maßnahme stufenweise justieren. Um die 
vorgeschlagenen Änderungen zu beschleunigen, können Sie den Schieberegler weiter 
verschieben.  

Detaillierte Erläuterungen zur Dynamik der Schieberegler und des Modells finden Sie im 
vollständigen En-ROADS-Benutzerhandbuch unter: 
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads 

Abbildung 7 Transport und Elektrifizierung 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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4. Zeigen Sie das Diagramm an, das den Effekt der gewählten Maßnahme besonders deutlich 
macht, und spielen Sie die Maßnahme noch 
einmal ab. Öffnen Sie in diesem Fall das 
Diagramm „Energieintensität BIP“ (Abbildung 
7) über „Diagramme“ und „Bevölkerung und 
BIP“. Setzen Sie die Annahme zurück. „Sehen 
Sie die blaue Linie? Wir sind davon 
ausgegangen, dass sich die Energieeffizienz 
von allein weiter verbessert.“  

„Beobachten Sie nun die blaue Linie, während 
ich die Maßnahme noch einmal durchspiele 
und die vorgeschlagenen Änderungen in das 
Modell übernehme und rückgängig mache. Die blaue Linie weicht von der schwarzen Linie ab, 
wenn sich die Gesamtenergieintensität der Wirtschaft noch schneller verbessert.“  

Bewegen Sie den Schieberegler zwei- bis dreimal hin und her. Verwenden Sie dazu die 
Schaltflächen „Rückgängig machen“ und „Wiederholen“ oder die Schaltfläche „Letzte Änderung 
erneut wiedergeben" in der oberen Symbolleiste von En-ROADS. 

5. Verweisen Sie die Teilnehmenden auch auf die Diagramme, die spätere Auswirkungen 
darstellen. Dazu können Sie zunächst zu den Standarddiagrammen zurückkehren und einen 
Rückgang in den Kurven für Kohle und Erdgas (linkes Diagramm) simulieren. Verweisen Sie auch 
auf die daraus resultierende Entwicklung der Treibhausgasemissionen (rechtes Diagramm).  

6. Wiederholen Sie die Änderung mehrere Male. „Die Welt wird immer effizienter, somit sinkt der 
Energiebedarf gegenüber dem Verlauf ohne unsere Maßnahmen. Wir verbrennen also weniger 
fossile Brennstoffe und die Emissionen sinken, also nimmt auch die Temperaturänderung ab.“ 
(Abbildung 8) 

 

Abbildung 9 Globale Primärenergiequellen und Treibhausgas-Nettoemissionen in En-ROADS 

 
7. Erklären Sie das Modellverhalten – Erklären Sie kurz, warum sich die Maßnahme so auswirkt, 

wie wir das im Modell sehen. Führen Sie möglichst Gründe an, die mit der Struktur des Systems 
zu tun haben; zum Beispiel die langen Verzögerungen bei der Energiewende, den „Rebound-
Effekt“ über Energiepreis und -nachfrage, die sich selbst-verstärkende Rückkopplungsschleife 
durch Lerneffekte und so weiter, wie im En-ROADS-Benutzerhandbuch beschrieben: 
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads.  

Abbildung 8 Energieintensität BIP 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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8. Fassen Sie zusammen – „Wenn der gesamte Gebäude- und Industriesektor jedes Jahr seine 
Energieeffizienz verbessern würde, würden wir weniger Kohle und Gas verbrennen, was die 
Emissionen und die Temperatur senken würde.“ Fragen Sie nun: „Hat die Maßnahme das 
Problem vollständig gelöst?“ (Nein!) „Hat es geholfen?“ (Ja!) „Diese Maßnahme ist keine 
Patentlösung. Sie könnte Teil einer Reihe von Maßnahmen sein, die gemeinsam dazu beitragen 
könnten, die Klimaziele zu erreichen.“ 

Sie sollten aus Zeitgründen nicht alle diese Schritte bei jedem Vorschlag durchgehen. Nach dem ersten 
Vorschlag gehen Sie nun zur nächsten Gruppe über, um weitere Vorschläge ins Spiel zu bringen. 
Übernehmen Sie jeden Vorschlag in dasselbe En-ROADS-Szenario. Sie können aber ebenso gut auch 
einen weiteren Tab mit En-ROADS öffnen, um den besonderen Effekt einer bestimmten Maßnahme auf 
das Baseline-Szenario zu verdeutlichen, ohne andere Schieberegler zu bewegen.   

Diskutieren Sie die Ergebnisse der Vorschläge aus Runde 1 (falls noch Zeit ist): 

Nachdem jede Gruppe an der Reihe war, fassen Sie zusammen, wie weit uns der vorgeschlagene Plan 
bringt. Nehmen Sie sich auch etwas Zeit, um über die Ergebnisse nachzudenken. Ermutigen Sie die 
Teilnehmenden, über die Erkenntnisse aus ihren bisherigen Maßnahmen zu sprechen. Dabei sollten sie 
auch mögliche Folgewirkungen bedenken. So können sie ihre Strategie und ihre Maßnahmen in der 
nächsten Runde besser untermauern.  

Erkenntnisse und Dynamik des En-ROADS-Modells 

Sie werden im Verlauf der Veranstaltung sicher mehrere oder sogar viele der wichtigsten Erkenntnisse 
zur Dynamik des Systems Energie-Landwirtschaft-Wirtschaft-Klima zur Sprache bringen, um Fragen zum 
Modellverhalten zu beantworten. Es ist wichtig, dass Sie die Schulungs-Webinare auf der Climate 
Interactive-Website und das En-ROADS-Benutzerhandbuch gelesen haben, um die Dynamik des En-
ROADS-Modells zu verstehen, bevor Sie ein Spiel starten. 

Je tiefer die Teilnehmenden in das Modell einsteigen, desto schwieriger kann es werden, die Dynamik 
der verschiedenen Stellschrauben, die im Modell zusammenwirken, vorherzusagen oder zu erklären. Da 
Sie hier die Möglichkeit haben, Maßnahmen vorzuschlagen oder rückgängig zu machen, kann es 
passieren, dass Sie auf unerwartete Wendungen und Kombinationen von Vorgaben stoßen, mit denen 
Sie nicht vertraut sind. Da En-ROADS ein nichtlineares Modell ist, das die Wechselwirkungen zwischen 
vielen Stellschrauben berücksichtigt, werden sich bestimmte Maßnahmen weniger stark auswirken, 
wenn andere Maßnahmen, die sich auf denselben Teil des Systems auswirken, bereits greifen. Es ist kein 
Problem, wenn Sie nicht vorhersagen können, wie sich eine Maßnahme konkret auswirkt, und Sie sollten 
auch nicht das Gefühl haben, für alles eine Erklärung haben zu müssen. Es ist sogar besser, ehrlich zu 
sein und zu sagen, dass Sie eine Frage nicht beantworten können, ihr aber gern nachgehen werden. Das 
En-ROADS-Benutzerhandbuch und die Support-Seite sind die beiden besten Quellen, um Antworten zur 
Modelldynamik zu finden. Sie können sich aber auch an unser Team wenden, wenn Sie keine Antwort 
finden. 

 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/en-roads-trainings/mastering-en-roads-trainings/
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/en/latest/
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads/en/latest/
https://support.climateinteractive.org/support/home
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6. Runde 2 – Teamsitzungen und Verhandlungen 

Eröffnen Sie nun den Abschnitt für Runde 2 – Teamsitzungen und Verhandlungen. Geben Sie den 
Gruppen Zeit, zusätzliche Maßnahmen zu erwägen oder bereits vorgeschlagene Maßnahmen angesichts 
der bisherigen Ergebnisse zu überdenken. Da nun Verhandlungen geführt werden können, ermutigen Sie 
die Teilnehmenden, auf andere Delegationen zuzugehen und zu versuchen, die Positionen der anderen 
zu verstehen und gegebenenfalls darauf hinzuwirken, dass sie ihre Strategie ändern. 

„Nachdem wir unsere erste Runde von Maßnahmen festgelegt haben, steigen wir nun in eine zweite 
Verhandlungsrunde ein. Dieses Mal rege ich an, dass zwischen den Delegationen Verhandlungen 
geführt werden. Sie können sich an die anderen Delegationen wenden, um sich über deren Strategien 
zu informieren und gegebenenfalls darauf hinzuwirken, dass sie ihre Strategie ändern. Nehmen Sie 
sich ein paar Minuten Zeit, um sich innerhalb Ihrer eigenen Delegation darüber abzustimmen, wie Sie 
diese Verhandlungsrunde angehen wollen. Ich schlage vor, dass einige Vertreterinnen / Vertreter an 
Ihrem Tisch (online: in Ihrem Breakout-Raum) bleiben, während die anderen zu den anderen 
Delegationen gehen, um mit ihnen zu sprechen. Sie haben 15 Minuten Zeit für die Teamsitzungen 
und Verhandlungen, und zwar ab jetzt.“ 

Wenn Sie die Veranstaltung online durchführen, finden Sie im Anhang weitere Tipps zur Nutzung der 
Breakout-Räume und zur Delegationsleitung über eine Online-Plattform.  

 

7. Runde 2 – Plenarvorträge und weitere Spielrunden  

Beginnen Sie nun die abschließende Runde der Plenarvorträge. Hier können die Gruppen noch einmal 
Maßnahmen vorschlagen, die in En-ROADS geprüft werden. Erlauben Sie ihnen weiterhin, abwechselnd 
ihre Vorschläge vorzutragen, bis die Gruppe das Gefühl hat, dass das Gipfelziel erreicht ist – oder die Zeit 
abgelaufen ist. Wenn Sie das Spiel beschleunigen wollen, können Sie den Gruppen erlauben, nach der 
ersten Runde bis zu zwei Maßnahmen pro Runde vorzuschlagen.  

Mögliche Variante: Sie können den Teilnehmenden nach Runde 1 Zugang zum En-ROADS-Simulator 
gewähren, damit sie den Simulator in ihren Diskussionen nutzen können, um Vorschläge zu erarbeiten 
und zu prüfen. Es ist besser, den Zugang zum Simulator in der ersten Runde noch zu beschränken. Wenn 
die Ergebnisse der Maßnahmen zunächst offenbleiben, verstärkt das den Lerneffekt. 

Rekapitulieren Sie im weiteren Verlauf der Spielrunden für alle Teilnehmenden die wichtigsten 
Erkenntnisse zu einer möglichen Klimaschutzstrategie: 

• Es gibt nicht die eine Lösung für den Klimawandel, wie viele Menschen vielleicht meinen oder 
hoffen. Es sind viele Maßnahmen in vielen Bereichen erforderlich. Einige Maßnahmen bewirken 
womöglich viel weniger, als üblicherweise angenommen wird, während andere, wie z. B. die 
CO2-Bepreisung und Energieeffizienz unter Umständen eine größere Hebelwirkung entfalten als 
wir erwarten.  

• Bei möglichen Klimaschutzlösungen sollten auch Gerechtigkeitsaspekte und Co-Benefits 
berücksichtigt werden, bevor sie umgesetzt werden. Die Auswirkungen des Klimawandels 
treffen diejenigen, die ohnehin am gefährdetsten sind, besonders stark. 
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Klimaschutzmaßnahmen sollten daher darauf abzielen, diese Bevölkerungsgruppen zu 
unterstützen und ihre Interessen in die Planungen einzubeziehen.  

• Wir können es schaffen. Ein Worst-Case-Szenario für die Zukunft zu vermeiden, ist immer noch 
möglich. Falls die Teilnehmenden Ihrer Simulation ihre Frustration darüber zum Ausdruck 
bringen, dass das Ziel nur schwer zu erreichen ist, erinnern Sie sie daran, dass En-ROADS auf 
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand basiert und die Simulation daher deutlich macht, wie 
gewaltig die Herausforderung ist, vor der wir stehen. Sie können dies in der Auswertung noch 
ausführlicher besprechen. 

Wenn die Gruppe mit Ihrem Szenario das 2-Grad-Ziel nicht erreicht: 

Sie könnten auf die Konsequenzen und unsere Präsentationsfolien mit zusätzlichen Informationen 
verweisen. Wenn das Szenario z. B. auf einen Anstieg von 3,2 °C hinausläuft, veranschaulichen Sie die 
Auswirkungen einer Erwärmung um 3-4 ˚C. Lassen Sie die Teilnehmenden anschließend – unabhängig 
von ihren Rollen – neue Ideen vorschlagen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. 

Beachten Sie, dass es schwierig sein kann, den künftigen Temperaturanstieg beispielsweise von 2,4 °C 
auf unter 2 ˚C zu senken, wenn sie sich nur auf solche Vorschläge stützen, die die Teilnehmenden für 
realistisch halten. Das liegt daran, dass es sich um komplexe Zusammenhänge handelt und uns nur noch 
ein begrenztes Zeitfenster bleibt, um wirksame und realisierbare Maßnahmen zu ergreifen. Durch den 
schon erfolgten Temperaturanstieg um 1,1 °C ist das Erreichen der Klimaziele sehr schwierig und 
erfordert einschneidende und komplexe Maßnahmen, die häufig in einem Konflikt zu anderen 
gesellschaftlichen Interessen stehen. Es liegt also nicht an Ihrer Moderation, am Spiel oder am 
Simulationsmodell.  

Möglicherweise müssen Sie die Gruppe auf die Diagramme hinweisen, die deutlich machen, was den 
Temperaturanstieg befeuert. Die folgenden beiden Diagramme kommen dafür zum Beispiel in Frage 
(Abbildung 9): 

• Treibhausgas-Nettoemissionen nach Gas – Fläche: Dieses Diagramm zeigt die 
Treibhausgasemissionen nach Art des Gases. So lässt sich nachvollziehen, welche Treibhausgase 
die Emissionsmengen weiterhin in die Höhe treiben.  

• Globale Primärenergiequellen – Fläche: Dieses Diagramm zeigt, wie viel Energie je nach 
Energiequelle verbraucht wird. So lässt sich feststellen, welche Energiequellen in Ihrem Szenario 
vorwiegend verwendet werden. 

 

Abbildung 10 Endenergieverbrauch nach Quelle und Treibhausgas-Netto-Emission nach Gas in En-ROADS 
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Abschluss des Gipfels 

Zum Ende der Verhandlungen ist es der Gruppe idealerweise gelungen, ein Szenario in En-ROADS zu 
erstellen, dass die Erwärmung auf 2 °C oder sogar bis zu 1,5 °C begrenzen könnte. Wenn die 
Teilnehmenden erfolgreich sind, gratulieren Sie ihnen mit einem großen Applaus zu ihrer Leistung und 
machen Sie deutlich, dass so eine Zukunft möglich wäre. Wurde dieses Ziel nicht erreicht, stellen Sie 
heraus, was die Gruppe schon erreicht hat, machen Sie aber auch deutlich, dass noch „viel wichtige 
Arbeit vor uns liegt“. Rekapitulieren Sie die wichtigsten Annahmen und Ergebnisse des Szenarios, das die 
Gruppe erarbeitet hat.  

Zum Beispiel: 

„Liebe Delegierte. Unsere Vorschläge begrenzen heute die Erwärmung effektiv auf 1,7 °C. Wir 
erreichen dieses Ziel, indem wir in Energieeffizienz investieren, die Abholzung der Wälder 
reduzieren, usw. <Fassen Sie die Elemente des Plans zusammen>. Laut En-ROADS-Simulator ist 
diese Zukunft technisch möglich. Nun müssen wir herausfinden, wie sich dieser Plan in die 
Realität umsetzen lässt. Wir sind heute einen großen Schritt vorangekommen, indem wir über 
Interessengruppen hinweg gemeinsam daran gearbeitet haben, eine Vision für eine Zukunft zu 
schaffen, in der uns die schlimmsten Klimafolgen erspart bleiben. Ja, es wird ein steiniger Weg 
bis dahin, aber jetzt haben wir zumindest einen Fahrplan. Wir können und wir müssen ihn 
umsetzen!“ 

 

8. Diskussion zur Auswertung  

Nach dem Ende des Rollenspiels und bevor alle die Veranstaltung verlassen, ist es wichtig, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch einen Dialog zu führen, in dem sie angeregt werden, darüber 
nachzudenken, wie sie die Simulation erlebt haben und welche Erkenntnisse sie daraus für sich 
mitnehmen. Auch wenn die Auswertung kurzgehalten wird, trägt sie dazu bei, dass die Teilnehmenden 
möglichst viel von der Erfahrung für sich mitnehmen.  

Beginn der Ausweitung und kurze Auszeit 

Legen Sie nun Ihre Krawatte, das Sakko / den Blazer und das Halstuch ab. Bitten Sie die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, ihre Rollen zu verlassen und dazu ihre Stühle umzustellen oder, im Fall einer Online-
Veranstaltung, den jeweiligen virtuellen Hintergrund auszuschalten.  

„Wenn Sie finden, dass das eine intensive Erfahrung war, bitte ich um Ihr Handzeichen. <Warten 
Sie auf das Handzeichen> Ich hatte Sie gebeten, eine Rolle zu spielen, die Sie vermutlich noch nie 
gespielt haben und die sich womöglich deutlich von dem unterscheidet, was Sie in Ihrem Leben 
tun.“ 

Bitten Sie die Teilnehmenden, sich etwas Zeit zu nehmen, um über die Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Zukunft nachzudenken. Sie könnten zum Beispiel sagen: 

„Wenn wir über Zukunftsszenarien für unser Klima sprechen, verbringen wir die meiste Zeit 
damit, uns darauf zu konzentrieren, wie die Zukunft im schlimmsten Fall aussehen könnte oder 
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wie schwer es wird, Veränderungen zu bewirken. Stattdessen möchte ich, dass wir eine Minute 
still darüber nachdenken, dass wir die Möglichkeit haben, eine bessere Zukunft zu gestalten.“  

Starten Sie einen Timer, hören Sie auf zu sprechen und sagen Sie volle 60 Sekunden lang nichts mehr. 
Dies ist ein wichtiger Moment der Veranstaltung, denn er leitet einen Abschnitt ein, in dem es darum 
geht, Hoffnung zu wecken und herauszustellen, welche Chancen wir haben. Die Teilnehmenden bereiten 
sich vielleicht gerade innerlich darauf vor, Entschlossenheit und Engagement zu zeigen und eine Vision 
für eine bessere Zukunft zu finden. Behandeln Sie diesen Augenblick mit Respekt. 

Wenn Sie möchten, können Sie eine zweite Aufforderung anschließen:  

„Denken Sie darüber nach:  
Was genau würde Ihnen daran gefallen, Teil dieser Zukunft zu sein?“  

Wenn Sie eine Präsenz-Veranstaltung durchführen, bitten Sie die Teilnehmenden, sich ihrem jeweiligen 
Nachbarn zuzuwenden und ihm oder ihr kurz ihre Gedanken mitzuteilen. Fragen Sie vielleicht auch, ob 
einige Personen bereit wären, die ganze Gruppe an ihren Überlegungen teilhaben zu lassen.  

Wenn Sie die Veranstaltung online durchführen, bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Antworten in den 
Chat zu schreiben. Oder teilen Sie die Teilnehmenden für ein paar Minuten in kleinere Gruppen von drei 
oder vier Personen auf, falls die ganze Gruppe zu groß ist, um alle zu Wort kommen zu lassen. 

Gefühle 

Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Gefühle wahrzunehmen. Bei Präsenzveranstaltungen bitten Sie die 
Teilnehmenden aufzustehen und in den Bereich des Raums zu gehen, der ihren Gefühlen zu diesem 
Zeitpunkt am ehesten entspricht. Weisen Sie dazu verschiedenen Bereichen des Raumes bestimmte 
Gefühle zu, wie Wut, Trauer, Hoffnung, gemischte Gefühle. Nachdem sich die Teilnehmenden 
entsprechend aufgestellt haben, bitten Sie sie zu erläutern, warum sie sich für diesen bestimmten 
Bereich entschieden haben. 

Wenn die Veranstaltung online stattfindet, bitten Sie sie, in den Chat zu schreiben und lesen Sie einige 
laut vor. 

Ein Grund dafür, dass wir die Teilnehmenden bitten, über ihre Gefühle zu sprechen, ist, dass sie im Spiel 
oft intensive Erfahrungen machen und starke Emotionen empfinden. Vielleicht wussten sie vorher nicht, 
dass der Klimawandel uns so viel Veränderung abverlangt. Vielleicht war das Spiel auch an sich 
besonders intensiv. Da es sich um eine Gruppenaktivität handelt, ist es hilfreich, wenn die 
Teilnehmenden diese Emotionen in der Gruppe benennen und einige von ihnen verarbeiten können, 
bevor sie das Spiel verlassen.  

Hoffnung  

Helfen Sie den Teilnehmenden nun zu erkennen, dass, obwohl wir vor einer riesigen Herausforderung 
stehen, viel getan werden kann und es unser aller Aufgabe ist. Drei Anhaltspunkte, um Hoffnung zu 
schaffen: 

Ihre eigene Hoffnung – Erklären Sie, warum Sie selbst Hoffnung haben. Dazu können Sie beispielsweise: 
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• eine persönliche Geschichte erzählen – Vielleicht können Sie davon erzählen, wie Sie selbst 
oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis ein schwerwiegendes Problem zu bewältigen hatten und 
trotz großer Hindernisse eine Lösung dafür gefunden haben.  

• darauf verweisen, dass der Mensch auch früher schon mit dem „Unmöglichen“ gerungen hat – 
Wir können in der Geschichte der Menschheit nach Belegen dafür suchen, dass es möglich ist, 
auch widrigsten Umständen zu trotzen, und diesen Ansatz für die Bewältigung der Klimakrise 
übernehmen. (Lesen Sie diesen Kommentar in der New York Times von Drew Jones, dem Co-
Direktor von Climate Interactive, um mehr darüber zu erfahren – auf Englisch).  

• deutlich machen, dass Hoffnung eine Entscheidung und keine Bewertung ist – Sie könnten 
sagen: 

„Hoffnung ist eine bewusste Entscheidung. Sie hängt nicht davon ab, wie hoch man die 
Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Erfolgs einschätzt. Hoffnung zu haben, bedeutet, sich jeden 
Tag dafür zu entscheiden, dieses riesige Problem anzugehen und zu verhindern, weil es das 
Richtige ist, und nicht, weil man weiß, dass wir es bewältigen.“ 

Heben Sie gute Nachrichten und positive Tendenzen besonders hervor – Sie können Erfolgsgeschichten 
aus der letzten Zeit wiedergeben oder geeignete Belege anführen. Beispiele: 

• Sinkende Kosten für Windkraft und Solarenergie bei gleichzeitig rückläufigen CO2-Emissionen 
aus Kohle  

• Wachsendes öffentliches Bewusstsein für den Klimawandel und Unterstützung für 
Klimamaßnahmen in Umfragen  

• Mehr Unternehmen, Städte und Staaten verpflichten sich, auf 100 % Erneuerbare Energien 
umzusteigen oder andere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. 

• Die zunehmende Zahl junger Menschen, die für ehrgeizigere Maßnahmen gegen den 
Klimawandel demonstrieren 

Betonen Sie die Co-Benefits von Klimamaßnahmen (Multiple Lösungen) – Betonen Sie die zahlreichen 
zusätzlichen Vorteile (Co-Benefits), die über die unmittelbaren Auswirkungen auf das Klima hinausgehen 
und eine erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutzlösungen umso wahrscheinlicher machen. 

Häufig zitierte Beispiele: 

• Die Abschaltung eines Kohlekraftwerks verbessert auch die Luftqualität vor Ort, wodurch 
gesundheitliche Auswirkungen wie Asthma, die durch die lokale Luftverschmutzung entstehen, 
reduziert werden. 

• Die Clean-Tech-Branchen, einschließlich Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz, können viele neue (und oft einträglichere und gesündere) Arbeitsplätze 
schaffen. 

Weitere Beispiele für Co-Benefits finden Sie an verschiedenen Stellen im En-ROADS Benutzerhandbuch.  

https://www.nytimes.com/2018/10/06/opinion/sunday/climate-change-global-warming.html
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Die Hoffnung der Teilnehmenden – Oft können die Teilnehmenden eigene Geschichten beisteuern, die 
Hoffnung machen und Chancen aufzeigen. Geben Sie den Teilnehmenden Raum, andere an ihren 
Erfahrungen teilhaben zu lassen. 

• Geben Sie den Teilnehmenden ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, warum sie 
Hoffnung haben. 

• Lassen Sie sie in Zweiergruppen darüber reflektieren. 

• Bitten Sie sie, sich mit der Gruppe darüber auszutauschen. 

Der Aufruf zum Handeln (Lassen Sie diesen Teil nicht aus!) 

Der Zweck dieses Rollenspiels ist es, zu effektivem Handeln unter realen Bedingungen zu motivieren. 
Helfen Sie den Teilnehmenden zu erkennen, was sie tun können, um ihre Emotionen (sowohl positive als 
auch negative) in konstruktives Handeln umzuwandeln. Die möglichen Vorgehensweisen variieren dabei 
von „sehr einfach“ bis zu „ziemlich komplex“. Auf der einfachsten Ebene sagen Sie:  

„Erzählen Sie Ihrer Nachbarin / Ihrem Nachbarn (online: oder schreiben Sie in den Chat), ob es 
etwas gibt, wozu Sie sich nach der Erfahrung dieser Veranstaltung berufen fühlen.“  

Geben Sie den Teilnehmenden Zeit zu reden und alles zu verarbeiten. Es gibt eine breite Palette 
möglicher Maßnahmen – von der Veränderung des persönlichen Klima-Fußabdrucks über die Teilnahme 
an kollektiven Aktionen bis hin zu vertieftem Lernen und Gesprächen mit anderen. Manchmal bedeutet 
das vielleicht nur, nach Hause zu gehen und mit Angehörigen und Freunden über die Veranstaltung zu 
sprechen. Bitten Sie dann einige Personen, ihre Pläne der Gruppe vorzustellen.  

An dieser Stelle können Sie die Übung abschließen und sich bei allen für ihre Teilnahme und ihr 
Engagement bedanken – oder einige der unten aufgeführten zusätzlichen Aktivitäten einbeziehen.  

Weiterführende Diskussion (optional) 

Je nachdem, wie viel Zeit Sie zur Verfügung und welche Ziele Sie sich für das Spiel gesetzt haben, 
könnten Sie die weitere Diskussion mit einigen dieser Fragen anstoßen:  
 

• Was hat Sie an den erzielten Ergebnissen und daran, wie leicht oder schwer es war, sie zu 
erreichen, überrascht? 

• Inwieweit haben Sie durch ihre gemeinsamen Vorschläge das erwartete oder erhoffte Ergebnis 
erzielt? Warum oder warum nicht? 

• Wie wirken sich Ihre Vorschläge auf den Energieverbrauch, die Treibhausgasemissionen oder 
andere wichtige Parameter aus? Können Sie sich vorstellen, dass Menschen in einer solchen 
Welt leben? 

• (Wenn das <2˚C-Ziel nicht erreicht wurde): Durch welche Vorschläge hätten wir unser Ziel 
erreichen können? Sie können das Modell nutzen, um ein paar Spekulationen anzustellen.  
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• Wenn es die Zeit erlaubt, führen Sie Sensitivitätsanalysen in En-ROADS durch. Dabei werden alle 
Schieberegler zurückgesetzt und einzelne Schieberegler nacheinander verschoben, um zu sehen, 
wie sich einzelne Schritte auswirken. Anhand dieser Übung lässt sich die Hebelwirkung 
verschiedener Einzelmaßnahmen gut darstellen, was man sonst leicht übersehen kann, wenn 
während des Spiels viele Regler verschoben werden.   

• Wie wird sich Ihr Ergebnis Ihrer Meinung nach auf die Interessen, die Sie im Rollenspiel 
vertreten haben, auswirken? 

• Inwieweit ist Ihr Ergebnis realisierbar? Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten? Aus politischer 
Sicht? Aus gesellschaftlicher technischer oder kultureller Sicht?  

Unterzeichnung des Abkommens (optional) 

Wenn Sie am Ende der Veranstaltung noch Zeit haben, können Sie die 
Unterzeichnung eines Abkommens nachstellen, um das, wozu sich die Gruppe 
verpflichtet hat, zu würdigen (Abbildung 10). Die Delegierten können sich dazu in 
einer Reihe aufstellen, um das Abkommen zu unterzeichnen. Das Abkommen liegt 
dabei auf einem Podium oder Tisch an zentraler Stelle, um der Situation einen 
würdigen Rahmen zu geben. Sobald jede Gruppe das Abkommen unterzeichnet 
hat, stellen sich alle zum Gruppenbild auf. Wenn die Veranstaltung online 
stattfindet, können Sie eine digitale Kopie des Abkommens zur Unterzeichnung 
an alle Teilnehmenden versenden.  

Gruppenbild 

Versammeln Sie alle um die Projektorleinwand mit dem endgültigen 
Szenario in En-ROADS, um ein Gruppenbild zu machen. Lassen Sie jemanden in der ersten Reihe das 
unterzeichnete Abkommen hochhalten (sofern es ein Abkommen gibt). Wir möchten Sie (oder Ihre Co-
Moderatorinnen / Co-Moderatoren) dazu ermutigen, auch während der Veranstaltung Fotos zu machen. 

Falls möglich, verteilen Sie das Gruppenfoto (oder die Fotos) baldmöglichst an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, damit sie es / sie in den sozialen Medien teilen können, markieren Sie uns auf Twitter 
@climateinteract, oder schicken Sie uns eine E-Mail an: multimedia@climateinteractive.org  

 

Abbildung 12 Abschlussbilder nach einer Climate Action Simulation 

 
Denken Sie bitte daran, Ihre Veranstaltung anzumelden, und zögern Sie nicht, uns Ihre Erfahrungen 

und Ihr Feedback mitzuteilen: support.climateinteractive.org   

Abbildung 11 Unterzeichnen eines Abkommens 

mailto:multimedia@climateinteractive.org
https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
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Anhang  

Tipps für fortgeschrittene Moderatorinnen und Moderatoren  

• Machen Sie es dramatisch! Wir möchten, dass Sie als Moderatorin oder Moderator in der Rolle 
des UN-Generalsekretärs Ihr Bestes geben, um sich ganz auf diese Rolle einzulassen. Tun Sie 
alles, was nötig ist, um die Teilnehmenden von Anfang an einzubinden und so die Veranstaltung 
bereichernder zu gestalten. 

• Das Format der Climate Action Simulation bietet viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und zu 
improvisieren. Haben Sie Spaß dabei. Ermutigen Sie das Moderatorenteam und die 
Teilnehmenden zur Improvisation, wenn Sie sich dabei wohlfühlen. Einige Beispiele, die gut 
funktionieren: 

o Lassen Sie den Link zum En-ROADS-Simulator nach der Hälfte der Plenarrunde 
„durchsickern“.  

o Moderatoren oder Moderatorinnen, die zwischendurch neue Rollen übernehmen, z. B. 
als „UN-Sicherheitskommando“, das Teilnehmende, die gegen Maßnahmen anderer 
Gruppen protestieren, zur Ordnung ruft. 

o Ermutigen Sie die Teilnehmenden zu lockerem Geplänkel im Chat oder vor Ort (achten 
Sie darauf, dass es freundlich und unterhaltsam bleibt!) 

o Einbeziehung anderer Themen, die für Klimaschutzlösungen relevant sind, wie Geo-
Engineering, oder aktueller Ereignisse, um Gespräche in Gang zu bringen oder die 
Stimmung zusätzlich anzuheizen.  

Weiterführende Hinweise für Online-Simulationen  
• Wenn Sie die Teilnehmenden in ihre Breakout-Räume schicken, setzen Sie einen klaren 

Zeitrahmen: „Wir treffen uns um 13:15 Uhr wieder im Hauptraum.“  

• Wenn Sie Maßnahmen am Simulator durchspielen, achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden 
bei der Sache sind. Verwenden Sie dazu verbale Hinweise, wohin die Teilnehmenden schauen 
sollen, z. B. „Schauen Sie auf die rote Linie für Öl. Sie steigt an, wenn Sie diesen Schieberegler 
bewegen, weil...“. Setzen Sie auch häufiger die Schaltfläche „Letzte Änderung erneut 
wiedergeben“ ein, um das visuelle Interesse aufrechtzuerhalten und die Teilnehmer bei der 
Stange zu halten. Eine weitere Möglichkeit ist, Ihren Cursor zu vergrößern, damit die 
Teilnehmenden besser sehen können, worauf Sie auf dem Bildschirm zeigen.  

• Nutzen Sie die Chat-Funktion. Bitten Sie die Teilnehmenden, Ihre Wortmeldungen zu einzelnen 
Simulationen, ihre Fragen, ihre emotionalen Reaktionen usw. in den Chat zu schreiben. Dies ist 
besonders bei großen Gruppen wichtig, um mehr Teilnehmende in die Diskussion einbeziehen 
zu können.  
 

Spezielle Hinweise zur Nutzung der Breakout-Räume mit der Zoom-Plattform:  
Ermutigen Sie die Teilnehmenden, die Schaltfläche „Um Hilfe bitten“ zu verwenden, wenn sie in 
ihren Breakout-Räumen eine Frage haben. 
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• Verwenden Sie die Funktion „Nachricht senden“, um wichtige Nachrichten an die 
Teilnehmenden zu senden, während sie sich mit ihren Gruppen treffen. 

• Während der zweiten Verhandlungsrunde (und danach) empfehlen wir Ihnen, den Teams die 
Möglichkeit zu geben, mit anderen Interessengruppen zu verhandeln. Dazu können die 
Teilnehmenden ihre Breakout-Räume verlassen und in den „Hauptraum“ zurückkehren, wo sie 
den Moderator / die Moderatorin bitten können, sie manuell in einen anderen Breakout-Raum 
zu verschieben.  

o Profi-Tipp: Wenn Sie sich im Hauptraum befinden, nachdem der Host einen 
Teilnehmenden manuell von einer Breakout-Gruppe in eine andere verschoben hat 
(etwa, wenn ein Vertreter von Clean Tech mit jemandem aus dem Bereich der 
konventionellen Energie sprechen möchte), beachten Sie, dass der jeweilige 
Teilnehmende von Zoom nicht aufgefordert wird, dem neuen Raum beizutreten. Die 
Teilnehmenden müssen in diesem Fall auf die Schaltfläche „Breakout Rooms“ in der 
Ecke des Bildschirms klicken, um in den neuen Raum zu gelangen. 

• Moderatoren / Moderatorinnen oder Hosts sollten in den Breakout-Räumen nachsehen, ob 
jemand Hilfe braucht oder Fragen hat. Wir empfehlen jedoch, dass ein Spielleiter immer im 
Hauptraum bleibt. 

Spielvariationen 
Die in diesem Moderatorenhandbuch beschriebene Vorgehensweise passt zu vielen Situationen, 
mit denen Moderatoren / Moderatorinnen zu tun haben werden. Wir empfehlen jedoch dringend, 
Ihr Vorgehen bei Bedarf an andere Konstellationen anzupassen. Einige gängige Varianten werden 
im Folgenden beschrieben. 

Größere Gruppen (über 60 Personen) 

Wenn wir mit großen Gruppen arbeiten, verwenden wir eher den En-ROADS-Klimaworkshop als das 
Rollenspiel, weil die Moderation in großen Gruppen schwieriger ist. Dies gilt insbesondere für Online-
Formate. Hier finden Sie jedoch einige Vorschläge, wie Sie das Spiel für größere Gruppen anpassen 
können: 

1. Kürzen Sie ggf. die Diskussionszeit – In Teamsitzungen mit vielen Personen genügend Tiefe zu 
erreichen, ist schwierig. Eine Möglichkeit ist daher, die Diskussionen innerhalb der Gruppen und 
zwischen den Gruppen zeitlich zu begrenzen. So ließe sich die gesamte Veranstaltung auf eine 
Stunde verkürzen.  

2. Verzichten Sie auf die Diskussion in Kleingruppen (Breakout-Funktion) – Dies ist die wichtigste 
Änderung. Wenn die Gruppen nicht in die Breakout-Räume gehen, müssen sich die Teams nicht 
vorher auf einen Konsens zu den Vorschlägen einigen. Bitten Sie die Teilnehmenden, mit einem 
oder zwei anderen Teilnehmenden zu besprechen, welche Maßnahme sie in En-ROADS 
vorschlagen möchten. Bitten Sie nach fünf bis zehn Minuten darum, dass jemand die 
gewünschte Maßnahme nennt. Sagen Sie: „Heben Sie bitte die Hand, wenn Sie den gleichen 
Vorschlag hatten.“ Fragen Sie, ob jemand einen anderen Vorschlag hatte. Bitten Sie nun um ein 
Handzeichen derer, die ebenfalls diesen anderen Vorschlag hatten. Nehmen Sie den Vorschlag, 
der mehr Stimmen erhalten hat. Gehen Sie anschließend zur nächsten Gruppe, um sich auf diese 
Weise weitere Maßnahmen vorschlagen zu lassen. Um den Zeitaufwand noch weiter zu 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/the-en-roads-climate-workshop/
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begrenzen, können Sie in jeder Gruppe nur eine Person auffordern, eine Maßnahme 
vorzuschlagen, die Sie dann übernehmen und danach diskutieren. 

3. Leiten Sie die Verhandlungen ein – Bitten Sie die Teams, nach sechs Maßnahmen (der ersten 
Runde mit Maßnahmen aus jeder Gruppe) mehrere Delegierte zu den anderen Gruppen zu 
entsenden, um sich dort für bestimmte Maßnahmen einzusetzen. Machen Sie deutlich, dass das 
in den nächsten fünf Minuten entstehende Chaos erwünscht ist. Beenden Sie dann jedoch die 
Verhandlungsphase, indem Sie alle bitten, in ihre ursprünglichen Teams zurückzukehren. Um die 
Zeit weiter zu verkürzen, können Sie diesen Teil auch ganz weglassen.  

4. Übernehmen Sie das Kommando – Sie müssen die Gruppe selbstbewusst moderieren. Das 
bedeutet auch, dass Sie Teilnehmende, wenn nötig, unterbrechen und die Gruppe wieder um 
Ruhe bitten müssen.  

Jüngere Teilnehmer (unter 18 Jahren) 

Hier finden Sie einige Vorschläge, wie Sie das Spiel an jüngere Gruppen anpassen können: 

1. Just do it – Die Climate Action Simulation funktioniert in dieser Altersgruppe sehr gut, weil die 
Jugendlichen sofort dabei sind, problemlos in ihre Rollen schlüpfen und mit anderen 
interagieren.  

2. Machen Sie es dramatisch! – Beginnen Sie die Sitzung leger – ohne Tuch, Krawatte oder Jackett. 
Agieren Sie herzlich und freundlich. Kehren Sie nach der Einführung in der Rolle eines UN-
Generalsekretärs zurück. Tragen Sie dazu einen einfachen Anzug und treten Sie würdevoll auf.  

3. Halten Sie die Einführung möglichst kurz – maximal zehn Minuten. Fünf Minuten sind noch 
besser. Höchstens zwei Minuten Einführung in die Klimawissenschaft und die Vereinten 
Nationen. Die Jugendlichen sind oft erst dann so richtig dabei, wenn das Spiel beginnt. Verteilen 
Sie die Kurzbeschreibungen schon vorher. So haben die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit, sich 
in ihre Rollen hineinzudenken. Sie oder Ihre Co-Moderatoren können auch herumgehen und die 
Teilnehmenden zu ihren Rollen coachen, anstatt sie die Kurzbeschreibungen lesen zu lassen.  

4. Erklären Sie, wenn die Jugendlichen verwirrt sind – Referieren Sie falls nötig während des Spiels 
zu Klimawissenschaft, den Vereinten Nationen und Energielösungen. Erklären Sie nur im 
Bedarfsfall.  

5. Verwenden Sie weniger Zeit – Wenn Sie weniger als eine Stunde Zeit haben, befolgen Sie die 
oben genannten Tipps für große Gruppen.  

6. Oder verteilen Sie die Veranstaltung auf mehrere Tage – Wenn Sie die Zeit haben, mit einer 
Schülergruppe mehr in die Tiefe zu gehen, können Sie die Übung auch auf mehrere Teile und 
Tage aufteilen. Sie können dazu beispielsweise nach dem Besprechen der Ergebnisse der Runde 
1 – Plenarvorträge die Sitzung unterbrechen und an der Stelle beim nächsten Mal wieder 
einsteigen. 

7. Hoffnungsvoll schließen – Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Rollen abzulegen. Sprechen Sie in 
Ihrer Schlussrede als Sie selbst (nicht als Generalsekretär), darüber, warum wir hoffnungsvoll 
sein sollten. 
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Wenig Zeit 

Hier finden Sie einige Vorschläge, wie Sie das Spiel anpassen können, wenn Sie weniger Zeit haben: 

1. Verzichten Sie auf die Handouts und PowerPoint-Folien – Zeigen Sie den Teilnehmenden 
einfach die En-ROADS-Oberfläche.  

2. Passen Sie die Gruppen an und stellen Sie sie mündlich vor – ob drei, vier oder sechs Teams, 
spielt keine Rolle, solange Sie einigermaßen gegensätzliche Ansichten vertreten. Im Zweifelsfall 
sollten die Gruppen „Konventionelle Energie“, „Klimaaktivisten“ und „Landnutzung / Land- und 
Forstwirtschaft“ vertreten sein.  

3. Bitten Sie eine beliebige Person in einem Team, eine Maßnahme vorzuschlagen – für 
Gruppendiskussion oder Konsensbildung ist keine Zeit. 

4. Achten Sie darauf, die wichtigsten Erkenntnisse zu vermitteln (für viel mehr haben Sie keine 
Zeit) – Es gibt keine Patentlösung. Man braucht viele Samen, um einen Garten anzulegen, d.h. 
wichtige Lösungen aus vielen Bereichen. Es ist machbar. 

5. Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, dass sie noch tiefer in das Modell eintauchen müssen. 

Aufteilung in 8 Teams 

Wenn Sie eine größere Gruppe oder mehr Zeit zum Spielen haben, können Sie sich für eine Spielvariante 
entscheiden, bei der das Team „Weltregierungen“ in drei Gruppen aufgeteilt wird, um die komplizierte 
Dynamik dieser verschiedenen Länder besser darstellen zu können. Anstelle der üblichen sechs Gruppen 
würden Sie in diesem Fall also mit den folgenden acht Teams spielen. Für diese Variante stehen 
ebenfalls Kurzbeschreibungen zur Verfügung: 

• Konventionelle Energie 

• Clean Tech 

• Industrie und Handel 

• Flächennutzung, Land- und Forstwirtschaft 

• Regierungen von Industrieländern 

• Regierungen von Schwellenländern 

• Regierungen von Entwicklungsländern 

• Klimaaktivisten 

Wenn Sie die Gruppe in acht Delegationen aufteilen, wird das globale Wohlstandsgefälle noch 
offensichtlicher. Die reicheren Delegationen umfassen die Gruppen Konventionelle Energie, Industrie 
und Handel und die Regierungen der Industrieländer. Decken Sie die Tische dieser Delegationen mit 
einer Decke ein, stellen Sie Blumen darauf, legen Sie Stifte und Notizblöcke dazu und stellen Sie Snacks 
und Getränke bereit. Als Requisiten können Sie der Delegation Konventionelle Energie Süßigkeiten oder 
Spielgeld und den Klimaaktivisten Material zum Basteln von Schildern anbieten. Für die Delegationen 
aus weniger wohlhabenden Ländern, Organisationen oder Verbänden können Sie Stühle und Tische 
aufstellen, aber keine Snacks anbieten. Lassen Sie dann die Verhandlungsgruppen der 
Entwicklungsländer und der Klimaaktivisten auf dem Boden Platz nehmen, allenfalls mit einem Stuhl für 
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den wohlhabenden Verhandlungsführer oder die wohlhabende Verhandlungsführerin der jeweiligen 
Gruppe.  

Eine mögliche Raumaufteilung für eine Präsenzveranstaltung ist in Abbildung 10 dargestellt. Eine 
mögliche Reihenfolge, in der die Gruppen ihre Vorschläge für politische Vorgaben oder ihre Maßnahmen 
einbringen, ist: Industrieländer, Land- und Forstwirtschaft / Flächennutzung, Schwellenländer, Clean 
Tech, Industrie und Handel, Klimaaktivisten, Konventionelle Energie und Entwicklungsländer. Diese 
Reihenfolge lässt sich auch auf die einzelnen Schritte im Spiel sinnvoll anwenden. 

 

Abbildung 7 Raumeinteilung für eine Climate Action Simulation. Die grau eingefärbten Kästen repräsentieren die 
Tische der jeweiligen Delegationen 

 

Falls Sie noch andere interessante Gruppen in das Spiel einbeziehen möchten, können Sie gern weitere 
Kurzbeschreibungen für diese Gruppen verfassen. Falls Sie die Gruppen ändern, sollten Sie darauf 
achten, das Kräfteverhältnis zwischen den Gruppen, die den Klimaschutz aktiv unterstützen, und denen, 
die Klimaschutzmaßnahmen bremsen, möglichst zu erhalten. Das Rollenspiel variiert zwar von Gruppe 
zu Gruppe, generell gilt jedoch, dass es spannender ist, wenn es innerhalb einer Gruppe und zwischen 
den Gruppen auch Spannungen gibt. Ein Zwei-zu-Eins-Verhältnis zwischen Gruppen, die sich stark für 
eine Reduzierung von Emissionen einsetzen, und denen, die den Fortschritt ausbremsen, hat sich gut 
bewährt. 

Im Anschluss an die World Climate Simulation 

Die Moderatorinnen und Moderatoren können die Climate Action Simulation (basierend auf En-ROADS) 
unmittelbar nach der World Climate Simulation (basierend auf C-ROADS) spielen. Durch den Wechsel 
von C-ROADS zu En-ROADS kann das Publikum noch mehr darüber erfahren, wie die gewaltigen 
Klimaziele von Paris durch konkrete politische Vorgaben und Lösungen erreicht werden können: 

https://www.climateinteractive.org/programs/world-climate/
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Einteilung der Gruppen 

Um Verwirrung möglichst zu vermeiden, können die Teilnehmenden ihre Rollen aus der Word Climate 
Simulation beibehalten. Hier vertreten die Delegierten des UN-Klimagipfels ihre Länder und Blöcke; in 
der Variante mit sechs Regionen sind das: 

• USA 

• EU 

• Andere Industrieländer 

• China 

• Indien 

• Andere Entwicklungsländer 

Hinzu kommen Interessengruppen (optional), u.a.: 

• Lobbyisten für fossile Brennstoffe 

• Klimaaktivisten 

• US-Städte und Bundesstaaten  

Wie Sie von einem Spiel zum anderen wechseln 

Aus unserer Sicht bieten sich Möglichkeiten an, wie Sie nach der Word Climate Simulation zur Climate 
Action Simulation wechseln können.  

1. Unmittelbar, nachdem die Delegierten in der World Climate Simulation das Ziel erreicht haben, 
die Erderwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen. 

• Pro: Die Delegierten sind noch in ihrer Rolle. 

• Kontra: Die Word Climate Simulation hat bereits viel Zeit und Energie gekostet. Es könnte 
schwierig werden, das Engagement im Publikum aufrechtzuerhalten.  

2. Mit einer Pause, nachdem die World Climate Simulation einmal komplett durchgespielt und 
ausgewertet wurde. Das zweite Spiel könnte am gleichen Tag, am nächsten Tag oder in der 
folgenden Woche stattfinden. 

• Pro: Die Zuhörer sind fit und hatten Zeit, über ihre Erkenntnisse aus der World Climate 
Simulation nachzudenken. 

• Kontra: Die Teilnehmenden müssen sich nach einer Pause erst wieder in ihre Rollen 
einfinden. 

 

Reihenfolge der Spiele 

1. Sagen Sie in Ihrer Rolle als UN-Generalsekretär: 

„Liebe Delegierte, ich gratuliere Ihnen, dass Sie mit Ihren Zusagen das Pariser Klimaziel 
erreicht haben. Sie haben erkannt, dass wir jetzt handeln müssen, und zwar sehr 
ambitioniert und mit vereinten Kräften. Die Herausforderung für unsere Welt besteht jetzt 
darin, die richtigen Maßnahmen und Lösungen zu finden, mit denen wir Ihre Zusagen 
erfüllen können. Wir werden dafür ein anderes Klimasimulationsmodell, En-ROADS, 

einsetzen, um unsere zweite Verhandlungsrunde zu begleiten.“ 
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2. Einführung in den En-ROADS-Simulator nach Aushändigung der Übersichtsdarstellung der 
Steuerung. 

3. Vereinfachen Sie Ihre Eröffnungspräsentation, um eventuelle Überschneidungen mit Ihrer 
vorherigen Rede zur World Climate Simulation möglichst gering zu halten. 

4. Führen Sie die Verhandlungsrunden und Plenarvorträge so durch, wie Sie es auch sonst tun 
würden, nur eben mit den Teams der World Climate Simulation.  

• Reihenfolge der Vorträge: USA, EU, andere Industrieländer, China, Indien, andere 
Entwicklungsländer, Lobbyisten für fossile Brennstoffe, Klimaaktivisten, US-Städte und -
Bundesstaaten. Alles andere wie oben beschrieben.  

5. Wenn nach der World Climate Simulation noch kein Auswertungsgespräch stattgefunden 
hat, gestalten Sie die Auswertung so, dass beide Veranstaltungen einbezogen werden. 
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Ressourcen 
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Ressourcen, die für die Durchführung des En-ROADS Klima-
Workshops nützlich sein können. Sie finden alle dieser Ressourcen auf unserer Climate Action 
Simulation Seite.  

Material Seite 
im 

Handb
uch 

Beschreibung Link zu Materialien auf 
Englisch 

Link zu Materialien auf 
Deutsch 

World Climate 
Simulation 

S.3 Die Weltklimasimulation von 
Climate Interactive, der MIT 
Sloan Sustainability Initiative 
ist ein Rollenspiel zu den UN-
Klimaverhandlungen, das vor 
Ort durchgeführt wird. 

https://www.climateinteractive.
org/tools/world-climate-
simulation/ 

Wird nachgereicht 

En-ROADS Klima 
Workshop 

S.3 Der En-ROADS Klima-
Workshop hilft dabei, 
Unterstützung für Strategien 
zur Bewältigung des 
Klimawandels durch 
interaktives Testen des 
hochmodernen 
Simulationsmodells En-ROADS 
aufzubauen. 

https://www.climateinteractive.
org/tools/en-roads/the-en-
roads-climate-workshop/ 

Wird nachgereicht 

Climate Interactive  S.3 Climate Interactive entwickelt 
wissenschaftlich fundierte 
Werkzeuge, die helfen, 
Zusammenhänge zu erkennen, 
Szenarien durchzuspielen und 
zu sehen, was funktioniert, 
um die größten 
Herausforderungen 
anzugehen. 

https://www.climateinteractive.
org/ 

Wird nachgereicht 

Link zur Anmeldung 
der Veranstaltung 

S.7 Bitte melden Sie jede 
Veranstaltung an, damit wir 
den Einfluss und die 
Reichweite verfolgen können. 

https://www.climateinteractive.
org/tools/en-roads/register-
event/ 

Wird nachgereicht 

CAS Teams und 
Unterlagen  

S.8  Unterlagen für die 
Durchführung der Climate 
Action Simulation 

https://docs.google.com/spread
sheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGal
QoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/ed
it#gid=0 

Wird nachgereicht 

Arbeitsblatt S.8 Gruppen-Setup https://www.climateinteractive.
org/CASgroupsetup 

Wird nachgereicht 

Software Hilfe  S.10 Unterstützende Folien https://img.climateinteractive.o
rg/wp-
content/uploads/2020/04/Zoo
m-Webinar-Mechanics-v1.pptx 

Wird nachgereicht  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGalQoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGalQoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGalQoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoyNkvItHpGA0AGalQoSG7lstEhzfIe2RibJ7e16ZLE/edit#gid=0
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Hitzewelle Juli 2019 

in Westeuropa – 

neuer nationaler 

Rekord in 

Deutschland 

S.15 Hitzewelle Juli 2019  https://www.dwd.de/DE/leistu
ngen/besondereereignisse/tem
peratur/20190801_hitzerekord
_juli2019.pdf?__blob=publicatio
nFile&v=2 
https://www.worldweatherattri
bution.org/human-
contribution-to-the-record-
breaking-july-2019-heat-wave-
in-western-europe/ 

 

Jahrtausendhoch-

wasser der Elbe  

S.16 Jahrtausendhochwasser der 
Elbe  

https://www.ndr.de/geschichte
/chronologie/Land-unter-
Jahrhundertflut-an-der-
Elbe,elbehochwasser165.html 

https://www.nwzonline.de/hint
ergrund/welle-der-solidaritaet-
nach-grosser-
flut_a_1,0,1560082223.html 

 

Friedliche 

Revolution in der 

DDR 

S.16 Friedliche Revolution in der 
DDR  

https://de.wikipedia.org/wiki/
Wende_und_friedliche_Revoluti
on_in_der_DDR#Friedliche_Rev
olution_in_der_Wendezeit_%E2
%80%93_Deutungsaspekte_des
_Geschehens 

 

En-ROADS 

Multisolving 

S.17 En-ROADS Multisolving  climateinteractive.org/program
s/multisolving. 

Wird nachgereicht 

Schulungs-

Webinare  

S.24 Mastering En-ROADS ist eine 
fortlaufende Serie von 
Webinaren, die 
Einzelpersonen bei der Arbeit 
durch den En-ROADS-
Schulungsplan unterstützt. 

https://www.climateinteractive.
org/tools/en-roads/en-roads-
trainings/mastering-en-roads-
trainings/ 

Wird nachgereicht  

En-ROADS 

Benutzerhandbuch 

S.24 Der En-ROADS Climate 
Solutions Simulator ist ein 
schnelles, leistungsstarkes 
Klimasimulationswerkzeug, 
um zu verstehen, wie wir 
unsere Klimaziele durch 
Veränderungen in 
verschiedenen Bereichen 
erreichen können. 

https://docs.climateinteractive.
org/projects/en-
roads/en/latest/ 

Wird nachgereicht  

Support Website  S.24 Support https://support.climateinteracti
ve.org/support/home 

Wird nachgereicht 

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Land-unter-Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Land-unter-Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Land-unter-Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Land-unter-Jahrhundertflut-an-der-Elbe,elbehochwasser165.html
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Kommentar in der 
New York Times  

S.29 Stopping Climate Change Is 
Hopeless. Let’s Do It. 

https://www.nytimes.com/201
8/10/06/opinion/sunday/climat
e-change-global-warming.html 

 

 


