
 Ein (Online-) Rollenspiel
(weiter-) entwickelt von 
Dirk Schnieders und Wolfram Dawin
für die Kooperation KLIMABOOT

im CORONA-Jahr 2020


Willkommen auf der Baustelle

Denn fertig sind wir mit dieser Arbeit
noch nicht !

Weltklimakonferenz
online 



24.10.10 Workshop 
„Weltklimakonferenz“ 
Ablauf
 Bisherige Erfahrungen mit 

Weltklimakonferenzen bei den 
KLIMABOOT-Projekttagen

 Einführung in die „BAUSTELLE“ 
Weltklimakonferenz online

 Zeit, sich individuell auf der Baustelle 
umzusehen, d.h. den Materialpool für 
die Schüler*innen kennenzulernen

 Plenumsgespräch: Fragen, 
Ergänzungen, Anmerkungen …



Weltklimakonferenzen bei
KLIMABOOT-Projekttagen

www.bezev.de/de/home/bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung/unser-klima-unser-leben/

www.klimaboot.de



Weltklimakonferenz - bisheriges Setting

UNO Klimawatch Äthiopien Deutschland Indien Tuvalu USA



Weltklimakonferenz –
Ablauf im Überblick

 Wie bisher:
 Vorbereitung in Gruppen mit Hilfe von 

Rollenbeschreibungen + neuem Material
 Eröffnung der Konferenz durch die UNO
 Eingangsstatements der 

Länderdelegationen mit klar 
adressierten Forderungen und 
Erwartungen an die Delegationen 
anderer Länder

 Debatte
 Abstimmung über Anträge mit konkreten 

Maßnahmen zum Klimaschutz



Ziel dieses Rollenspiels:

-sich aus der Perspektive Regierender
unterschiedlich betroffener Länder auf
gemeinsame Lösungen zu einigen

erwartetes Ergebnis:

-die divergierenden Interessen verhindern --
-die Verständigung über notwendige
Lösungen:

in der Auswertung kommt es auf die 
Unterscheidung mindestens dieser
Handlungsebenen an:
- Regierungen
- Schüler*innen als Individuen
- Schüler*innen gemeinsam aktiv an ihrer
Schule als Teil eines “whole institution 
approaches” oder politisch aktiv zum
Beispiel bei Frifays for future”

“Stolpersteine” im Spiel

 „Das ist mir sch..egal, wie es den 
anderen geht!“

Keine Bereitschaft, sich auf das Spiel 
einzulassen, weil diesem Schüler schon
klar, worauf alle hinauslaufen sollte

 „Aber der Motor muss doch richtig
laut röhren ….!“ 

ein Vertreter der UNO, Grenzen bei der 
Rollenübernahme, beim
Perspektivwechsel)



Weltklimakonferenz NEU

UNO Fridays For Future Äthiopien Brasilien Deutschland Indien Tuvalu USA



Nicht (Corona-)Notlösung, sondern neue Möglichkeiten:

 Zuschaltung externer Experten und veränderte Rollen:

 Klima-Experten, BNE-Referent*innen

 Botschafter eines vom Klimawandels besonders betroffenen 
Landes, zum Beispiel Referenten von KlimaGesichter

anders als die Länderdelegierten nicht 
Regierungsvertreter*innen, sondern Stimme der direkt 
Betroffenen eines Landes

 Gruppe „Fridays for future“ statt „Klimawatch“, Stimme der 
nächsten Generation(en)



Nicht (Corona-)Notlösung, 
sondern neue Möglichkeiten:

 Ein weiteres Land: Brasilien

 Erweitertes Vorbereitungsmaterial für die Teilnehmenden:

 Länderintros (1-minütige Filmsequenzen) und Einsatz von 
Visualisierungen (Fotos, Karten, Grafiken), die den Schüler*innen 
für die Vorstellung „ihres Landes“ angeboten werden, aus denen 
sie eine dann  eine Auswahl treffen 

… mehr als nur Rollenbeschreibungen in Textform



Nicht (Corona-)Notlösung, sondern neue Möglichkeiten:

Unser(e) Ziel(e): 

 ein Format zur Verfügung zu stellen, dass mit diesen Ländern und 
Beteiligten schon funktioniert, aber noch erweiterbar ist. 

 bzw. bei dem sich Akteure und Beteiligte durch andere ersetzen 
lassen

 ganz online oder hybrid



Zu den Intros: 

 Kurze visuelle Einstimmung und „Stimulation“ 

 professionell gestaltet von Fatih Kendirli von Kendesign

 mit dem Ziel, den Delegationen zu helfen, sich „Erinnerungsbilder“ des 
jeweiligen Landes abzurufen

 ohne Fokussierung schon an dieser Stelle  durch Bilder zum Klimawandel. 

 Solche „spezielleren“ Bilder werden den Delegationen für die Vorbereitung 
zur Verfügung gestellt. Daraus können sie auswählen und einzelne Bilder 
kommentiert in die Konferenz einbringen.



Ein Beispielfoto für die Bildauswahl
im Vorbereitungsmaterial zu den 
einzelnen Ländern:
diese Bilder sollen die Auswirkungen
der Klimakrise im Globalen Süden
deutlich machen,
aber auch veranschaulichen, welche
Anstrengungen Betroffene selbst
unternehmen.

Foto: Christoph Püschner / Brot für die Welt



Nun haben Sie Zeit, sich
umzusehen auf der Baustelle,
Ihr Mitmachen auf dieser
Baustelle ist erwünscht. 

Doch erst einmal das Intro zu Indien, 
dem ersten (fast fertigen) Länder-
Intro:

https://vimeo.com/470410534/2c2f6c
21dd



Haben Sie Interesse, mit Ihrer Klassen / Ihrem Kurs 
diese Weltklimakonferenz auszuprobieren?

So erreichen Sie uns:

dawin@zentrum-
oekumene.de

0561-9378-383 

(Wolfram Dawin)


