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Willkommen! 
Dieses Handbuch soll Sie bei der Moderation des En-ROADS Klima-Workshops unterstützen. Der En-
ROADS-Klima-Workshop ist eine interaktive Lernerfahrung für Gruppen, die ein besseres Verständnis der 
Ursachen des Klimawandels und möglicher Lösungen zu dessen Eindämmung ermöglicht. Der Workshop 
stützt sich auf das Computersimulationsmodell En-ROADS. Damit können die Teilnehmenden 
untersuchen und sofort auswerten, wie sich verschiedene Klimaschutzlösungen – etwa Subventionen für 
die Energieversorgung, Energieeffizienzmaßnahmen oder Flächennutzungsänderungen – auswirken 
würden.  

Neben diesem Workshop bietet Climate Interactive weitere, ähnliche Aktivitäten an: 

• Climate Action Simulation – Ein Rollenspiel für Gruppen, das ebenfalls En-ROADS nutzt, um 
verschiedene Klimaschutzmaßnahmen anschaulich darzustellen. Das Simulationsspiel ist als 
fiktives Gipfeltreffen von Akteuren aus aller Welt angelegt, die zusammenkommen, um über die 
Klimakrise zu beraten. Die Teilnehmenden agieren dabei als Regierungschefs oder Vertreter aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dieses alternative Format macht Spaß und ist auch für Gruppen 
gut geeignet, die weniger mit potenziellen Klimaschutzlösungen vertraut sind. 

• World Climate Simulation – Ein weiteres Rollenspiel für Gruppen, das auf dem C-ROADS-
Simulationsmodell basiert. Dabei wird vor allem betrachtet, welche Rolle die Zusagen einzelner 
Länder zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen spielen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer agieren als Vertreter der wichtigsten Länder und Weltregionen bei fiktiven 
Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu En-ROADS, das sich auf Energie, 
Flächennutzung und andere Bereiche konzentriert, die sich auf die Treibhausgasemissionen 
auswirken, geht es bei C-ROADS in erster Linie darum, wann und wie stark die Länder ihre CO2-
Emissionen reduzieren müssen. 

Materialien für alle Gruppenaktivitäten von Climate Interactive sind kostenlos erhältlich und können auf 
der Climate Interactive Website abgerufen werden. Im folgenden Dokument werden wir immer wieder 
auf weitere Links verweisen. Sie finden diese im Anhang als Übersicht wieder. 

 
Abbildung 1 En-ROADS Workshop 

  

https://www.climateinteractive.org/
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Workshop-Übersicht 

Der En-ROADS Klima-Workshop ist eine interaktive Lernerfahrung für Gruppen, die von geschulten 
Moderatorinnen oder Moderatoren geleitet wird. Bei diesem Workshop testen die Teilnehmenden 
gemeinsam mögliche Lösungen für den Umgang mit dem Klimawandel. Dazu nutzen sie das En-ROADS-
Simulationsmodell, das auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft beruht. Mit dem En-ROADS-Simulator 
können die Gruppen ihre Ideen für den Klimaschutz prüfen und feststellen, welche politischen 
Strategien und praktischen Lösungen umgesetzt werden sollten. Ziel des Workshops ist es, gemeinsam 
ein Szenario zu erarbeiten, das die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und möglichst unter 1,5 °C 
über dem vorindustriellen Niveau beschränkt und damit die von der internationalen Gemeinschaft 
vereinbarten Ziele umsetzt, die im Pariser Klimaabkommen formell anerkannt wurden. Die Teilnahme an 
diesem Workshop vermittelt lösungsorientiert wissenschaftliche Zusammenhänge und einen 
motivierenden Zugang zum aktiven Klimaschutz. 

 
Im ersten Teil des Workshops diskutieren die Teilnehmenden ihre eigenen Klimaschutzmaßnahmen auf 
allen denkbaren Ebenen – als Einzelperson, Unternehmen, Gemeinde, Land oder Großregion. Mithilfe 
des En-ROADS-Simulationsmodells lässt sich veranschaulichen, wie sich ihre vorgeschlagenen 
Maßnahmen global auswirken könnten, wenn sie überall auf der Welt umgesetzt würden. Dann 
entscheidet die Gruppe, was noch notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen. 

Im zweiten Teil des Workshops besprechen die Teilnehmenden im Rahmen einer ausführlichen 
Auswertung ihre Gefühle, neue Erkenntnisse und individuelle Maßnahmen. 

Der Workshop soll den Teilnehmenden die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Klimawandel vermitteln und mit Hilfe eines Moderators und in der Gruppe auch schwierige Fragen 
diskutieren. Er soll die Teilnehmenden bestens darauf vorbereiten und dafür motivieren, eine Rolle als 
„Climate Leader“ zu übernehmen. 

Der Workshop kann online oder vor Ort durchgeführt werden und ist für Gruppen jeder Größe geeignet. 
Von dieser Erfahrung können Menschen mit verschiedensten Hintergründen, die in unterschiedlichem 
Maße mit dem Klimawandel vertraut sind, profitieren.  

Der Workshop wurde im Rahmen einer Kooperation mehrerer Partner unter der Leitung von Climate 
Interactive und der MIT Sloan Sustainability Initiative entwickelt.  

Zielsetzungen 

Der En-ROADS Klima-Workshop verfolgt drei wichtige Ziele. Er soll: 
1. Zum Verständnis des Klimawandels beitragen – 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 ermöglichen – Schaffen Sie eine auf die Teilnehmenden zugeschnittene, 
interaktive Lernerfahrung und vermitteln Sie ihnen, ausgehend vom aktuellen Stand der 
Wissenschaft, vielfältige Ideen für einen proaktiven, lösungsorientierten Umgang mit dem 
Klimawandel und den Klimafolgen. Die Teilnehmenden steuern ihren Lernprozess selbst, so dass 
sie engagierter sind und mehr für sich mitnehmen als bei einem reinen Vortragsformat. 
Zusätzlich lernen die Teilnehmenden voneinander, wenn sie gemeinsam an einem Klimaszenario 
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für unsere globale Zukunft arbeiten. 

3. Menschen zum effektiven Handeln und zur Weitergabe von Wissen anregen – Erzielen Sie eine 
sinnvolle Perspektive der Teilnehmenden für ihr Engagement als Climate Leader und einen 
bleibenden Eindruck, der sich in praktische Veränderungen umsetzen lässt. Sie lernen, welche 
klimapolitischen Strategien und Lösungen bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
tatsächlich etwas bewirken können und erkunden, wie sich mit den gleichen Maßnahmen auch 
Herausforderungen jenseits des Klimawandels angehen lassen. Dies soll die Teilnehmenden 
dazu ermutigen, über ihre eigene Rolle im Umgang mit dem Klimawandel nachzudenken, zum 
Beispiel, indem sie sich für die effektivsten Klimaschutzmaßnahmen einsetzen oder selbst 
Moderatorin oder Moderator von En-ROADS-Veranstaltungen werden. 

Gruppengröße 
Der in diesem Handbuch beschriebene Ablauf des Workshops funktioniert am besten für Gruppen mit 
sechs Personen oder mehr. Bei kleineren Gruppen oder Einzelgesprächen werden Sie das Format des 
Workshops wahrscheinlich nur bedingt einhalten, wobei Sie aber viele der in diesem Handbuch 
beschriebenen Methoden dennoch verwenden können. Bei sehr großen Gruppen sollten die 
Moderatorinnen oder Moderatoren durch zusätzliche Elemente dafür sorgen, dass das interaktive 
Gefühl des Workshops erhalten bleibt. Bei Online-Formaten kann mithilfe der Gruppen-Chat-Funktionen 
oder Umfragefunktionen (bspw. PollEverywhere, Mentimeter, usw.) ein relativ hohes Maß an 
Interaktion auch in großen Gruppen gewährleistet werden.  

 

Zeitbedarf 

Der in diesem Handbuch beschriebene Workshop eignet sich sehr gut für Sitzungen von ein bis zwei 
Stunden, wobei 90 Minuten erfahrungsgemäß am besten funktionieren. Hinweis: Sie können die Anzahl 
der im Workshop genutzten Funktionen auch drastisch kürzen und die Veranstaltung interaktiv in nur 
zehn Minuten durchführen (Beispiele finden Sie auf der En-ROADS-Videoseite. Sind für die 
Teilnehmenden umfangreiche praxisorientierte Experimente im Simulator und/oder eine vertiefende 
Bewertung der Möglichkeiten für bestimmte Vorgaben vorgesehen, kann der Workshop auch auf 
mehrere Stunden ausgedehnt werden. 

  

https://climateinteractive.org/tools/en-roads-videos/#Workshop-facilitation
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Vorbereitung 

Moderationsteam 
Die meisten Workshops werden von einer Person geleitet. Im besten Fall steht dafür noch eine zweite 
Person zur Verfügung. So kann eine Moderatorin oder ein Moderator in erster Linie den Simulator 
bedienen und das Modellverhalten erläutern, während die andere Moderatorin oder der andere 
Moderator vor allem die Gruppendynamik und den Lernprozess begleitet. Hilfreich ist die 
Zusammenstellung eines heterogenen, sich fachlich ergänzenden Teams. Zum Beispiel könnte eine 
Naturwissenschaftlerin bzw. ein Naturwissenschaftler oder eine Wissenschaftspädagogin bzw. ein 
Wissenschaftspädagoge gemeinsam mit jemandem moderieren, der sich besser mit den politischen, 
volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Aspekten auskennt. Co-Moderatoren mit ins Boot zu 
holen, gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, andere Moderationsstile zu erleben. 

 

Event-Partner 
In manchen Fällen ist es sinnvoll, bei der Organisation Ihres Workshops mit einem Partner 
zusammenzuarbeiten. Dieser Partner hat möglicherweise ein Publikum, das Informationen zum 
Klimawandel sucht, zum Beispiel Pädagoginnen oder Pädagogen oder Konferenzveranstalter. In anderen 
Fällen können Ihre Partner dabei behilflich sein, Sie mit Zielgruppen zusammenzubringen, die Sie sonst 
vielleicht nicht erreichen würden. In vielen Fällen haben Sie vielleicht schon Ihr Publikum und müssen 
nicht erst nach einem Partner suchen.  
Wenn Sie einen Partner suchen, mit dem Sie im Rahmen einer Veranstaltung zusammenarbeiten 
können, sammeln Sie zunächst Ideen für mögliche Kandidaten oder lassen Sie sich jemanden empfehlen. 
Stellen Sie dann Ihren potenziellen Partnern den En-ROADS-Workshop vor und erklären sie ihnen, 
warum Sie gern gemeinsam eine Veranstaltung ausrichten würden. Sie können sich auch gern unsere 
Liste der En-ROADS-Klimabotschafter anschauen, die sich als Freiwillige dafür einsetzen, En-ROADS-
Veranstaltungen weltweit auszurichten und die Erkenntnisse aus unseren Workshops zu verbreiten. 
Verwenden Sie dieses Verzeichnis, um mit einem Klima-Botschafter Kontakt aufzunehmen, oder 
hinterlassen Sie einen Post in unseren Foren, wenn Sie sich mit einer Moderatorin oder einem 
Moderator in Verbindung setzen wollen.  

Anmerkung: Es kann vorkommen, dass erfahrene Moderatorinnen oder Moderatoren eine 
Moderatorengebühr für die Veranstaltung in Rechnung stellen, insbesondere bei größeren 
Veranstaltungen oder Unternehmenspartnern. Wir überlassen es Ihrem Ermessen, sich mit Ihrer 
Partnerin oder Ihrem Partner ggf. auf ein angemessenes Honorar zu einigen.  

Bewerbung Ihrer Veranstaltung      
Je nach Veranstaltung und Zielgruppe müssen Sie Ihren Workshop möglicherweise in der Öffentlichkeit 
bekannt machen, um Ihr Publikum zu gewinnen. Um die Einzelheiten zu Ihrer Veranstaltung publik zu 
machen, stehen Ihnen E-Mail, soziale Medien und Mundpropaganda zur Verfügung. Wenn Sie Ihre 
Veranstaltung bei einem breiten Publikum bewerben, kann es hilfreich sein, eine Anmeldeseite 
einzurichten, in der alle Rückmeldungen erfasst werden. So können Sie sich kurz vor dem Workshop 
noch einmal mit den Veranstaltungsdaten bei den Teilnehmenden in Erinnerung bringen. Erstellen Sie 
einen Flyer für Ihre Veranstaltung. Sie können unseren Muster-Flyer (siehe Abbildung 2) und unser 
Communications Kit herunterladen (siehe Ressourcenliste im Anhang).  

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=2.7.39&lang=de
https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/climate-ambassadors/
https://support.climateinteractive.org/support/discussions/forums/47000399941
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Abbildung 2 Flyer für den Workshop 

 

Anmeldung der Veranstaltung 
Bitte, melden Sie Ihre Veranstaltung an!  
In der Entwicklung von En-ROADS und der Materialien zu diesem Workshop steckt sehr viel Arbeit. Wir 
möchten Sie daher bitten, jede Veranstaltung bei uns anzumelden, egal, ob sie sehr klein ist, online 
stattfindet oder nicht viel Zeit beansprucht. Wenn Sie Ihre Veranstaltungen anmelden, können wir 
evaluieren, wie die Tools genutzt werden. So können wir diese kontinuierlich verbessern und weiterhin 
Fördermittel erhalten.  
Wenn Sie En-ROADS nutzen, melden Sie dies bitte hier an: Anmeldung Climate Interactive  
Vielen Dank! 

  

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/register-event/
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Den Workshop vor Ort durchführen: Was Sie brauchen 

● Projektor und Computer mit Internetzugang zu En-ROADS. Das projizierte Bild sollte groß genug 
sein und so ausgerichtet werden, dass alle Teilnehmenden es gut sehen können.  

o Wenn es am Veranstaltungsort keinen Internetzugang gibt und Sie einen Laptop haben, 
laden Sie die En-ROADS-Seite vor Ihrer Ankunft vor Ort im Browser Ihres Laptops. Die 
Seite funktioniert auch ohne Internet, solange sie nicht neu geladen wird.  

o PowerPoint-Folien (wir empfehlen die Folien zum En-ROADS-Workshop), die Sie im 
Rahmen Ihres Workshops verwenden möchten 

● Hilfreiche Handouts und Materialien für jeden Teilnehmer: 

o Übersichtsdarstellung für die En-ROADS-Steuerung (siehe Abbildung 3) 

o (optional) Infoblatt zum Klimawandel (siehe Abbildung 4) 

o (optional) Whiteboard oder Flipchart.  

● Sie können die Teilnehmenden in Gruppen aufteilen, so dass sie sich während des Workshops 
untereinander besser austauschen können.  

 
Abbildung 3 En-ROADS Systemsteuerung 

  

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2020/10/En-ROADS-Workshop-Slides-Update-November-2020-v10.pptx
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Den Workshop virtuell durchführen: Was Sie benötigen 

● Webkonferenz-Software (z.B. Zoom, GotoMeeting, etc.) mit Screensharing-Funktion für 
Moderatoren. Üben Sie vor der Veranstaltung das Navigieren zwischen En-ROADS und der 
Konferenzsoftware.  

o Mit welchen Videokonferenzfunktionen lässt sich das Workshop-Erlebnis noch 
verbessern (z. B. Chat/Fragenbox, Breakout-Räume, Video für Teilnehmer usw.)? 

o Bei großen Veranstaltungen kann es sinnvoll sein, eine Plattform zu verwenden, bei der 
Sie den Chat und eingehende Fragen moderieren und die Teilnehmenden 
stummschalten können. 

● PowerPoint-Folien (wir empfehlen die Folien zum En-ROADS-Workshop), die Sie im Rahmen 
Ihres Workshops verwenden möchten 

● Hilfreiche Handouts für jeden Teilnehmer (können auf dem Bildschirm als PowerPoint-Folie 
gezeigt oder den Teilnehmern im Chat oder vorab per E-Mail zugeschickt werden)  

o Übersichtsdarstellung für die En-ROADS-Steuerung (siehe Abbildung 3) 

o (optional) Infoblatt zum Klimawandel (siehe Abbildung 4) 

 
Abbildung 4 Climate Change Fact Sheet 

  

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2020/10/En-ROADS-Workshop-Slides-Update-August-2020-v9.pptx
https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2020/01/Climate-Change-Fact-Sheet_v4.pdf
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Tagesordnung und Zeitplan 
Nachfolgend zeigen wir Ihnen einen ungefähren Ablaufplan für einen Standard-Workshop von 1-2 
Stunden Länge:  

1. Einführung 5 - 20 min  

2. Klimaerfolgsszenarien: Ihre Maßnahmen  10 - 15 min  

3. Klimaerfolgsszenarien: Was ist dafür notwendig? 15 - 20 min 

4. Auszeit zum Nachdenken 5 - 10 min 

5. Diskussion zur Auswertung 15 - 20 min 

6. Aufruf zum Handeln 5 - 15 min 

Gesamtzeit 60 - 120 min 

Tabelle 1 Tagesordnung 

Führen Sie die Gruppe durch diese Schritte: 

1. Einführung – Der Moderator begrüßt die Gruppe, stellt ihr das En-ROADS-Simulationsmodell vor 
und liefert Hintergrundinformationen zum Klimawandel. 

2. Klimaerfolgsszenarien: Ihre Maßnahmen – Die Teilnehmenden reflektieren über 
Klimaschutzmaßnahmen, an denen sie in den letzten fünf Jahren selbst mitgewirkt oder die sie 
verfolgt haben. Mithilfe von En-ROADS können sie abschätzen, wie sich die globale Temperatur 
bis zum Jahr 2100 entwickeln würde, wenn ihre Vorgaben oder Verhaltensänderungen weltweit 
umgesetzt würden. 

3. Klimaerfolgsszenarien: Was ist dafür notwendig? – Die Teilnehmenden gehen zwei wichtigen 
Fragen nach: „Was muss noch getan werden, um unter 2 Grad zu kommen?“ und „Welche 
Maßnahmen sind besonders wirksam / kaum wirksam?“ 

4. Auszeit zum Nachdenken – Die Gruppe hat es geschafft, den Temperaturanstieg auf 2 °C oder 
darunter zu begrenzen; nun haben die Teilnehmenden einen Moment Zeit, um alles zu 
verarbeiten. In einer Minute in völliger Stille können sie über ihre Gefühle nachdenken und über 
die Auswirkungen für sich und die Welt reflektieren. Mitunter müssen die Teilnehmenden Raum 
erhalten, um sich mit ihren intensiven Gefühlen auseinandersetzen zu können. 

5. Diskussion zur Auswertung – Dies ist ein wichtiger Schritt, bei dem die Gruppe gemeinsam 
daran arbeitet, die neuen Erkenntnisse zu bündeln, globale Fragen auf ihre Situation vor Ort 
anzuwenden und die Hoffnung aufkeimen zu lassen, dass die angestrebten Ziele in der Zukunft 
erreichbar sind.  

6. Aufruf zum Handeln – Die Teilnehmenden diskutieren wirksame Maßnahmen und gehen dabei 
konkret der Frage „Was können Sie tun?“ nach. 
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Workshop-Moderation 

1. Einführung 
Begrüßen Sie die Teilnehmenden und erzählen Sie kurz etwas zum Hintergrund und den Motiven für die 
Veranstaltung. Machen Sie dabei deutlich, wie dringlich es ist, das Problem des Klimawandels 
anzugehen, 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 – bitte 
entscheiden Sie selbst, was für Ihr Publikum und Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.  
Versuchen Sie, diesen Teil kurz zu halten. Sie sollten darauf achten, dass die Teilnehmenden so schnell 
wie möglich mit dem Modell und untereinander interagieren können, um maximale Aufmerksamkeit 
und Beteiligung zu gewährleisten. 
Themen, die in der Einführung behandelt werden könnten: 

● Stellen Sie sich selbst vor (je nach Bedarf)  

● (Für Online-Veranstaltungen) Machen Sie Ihre Teilnehmenden mit den Steuerelementen der 
virtuellen Meeting-Plattform vertraut, die sie für die Teilnahme an der Veranstaltung benötigen 

● Ablauf und Zweck der Veranstaltung  

● Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung des Klimawandels und eventuelle Folgen des 
Klimawandels vor Ort (zur besseren Einordnung) 

● Einführung in den En-ROADS-Simulator 

● Ein Überblick über die Bedeutung von Überlegungen zu Gerechtigkeitsfragen und zur 
Identifizierung von Co-Benefits möglicher Maßnahmen (Multisolving = multiple Lösungen)  

En-ROADS im Überblick  
Zeigen Sie den Teilnehmenden En-ROADS auf dem Bildschirm und geben Sie ihnen einen Überblick über 
das Simulationsmodell. Mit einem Klick auf die Schaltfläche in der oberen Symbolleiste können Sie En-
ROADS im Vollbildmodus darstellen, so dass die Teilnehmenden nicht durch Schaltflächen Ihres 
Browsers oder Computers abgelenkt werden. Erläutern Sie: 

„En-ROADS ist ein Simulationsmodell von Climate Interactive und der MIT Sloan Sustainability 
Initiative, das auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu Klimafolgen und 
Klimaschutzlösungen basiert. Es ist ein globales Modell, das uns zeigen kann, welche 
Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel wie sinnvoll sind und was genau sie bewirken 
können.“   
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Abbildung 5 Treibhausgas-Nettoemissionen 

 

Schritt 1: Sensibilisieren Sie die Teilnehmenden zunächst anhand von En-ROADS dafür, wie die Zukunft 
nach dem Baseline-Szenario aussähe.  

„Oben links sehen Sie in En-ROADS ein Diagramm, das die globalen Energiequellen im Zeitraum 
von 2000 bis 2100 darstellt. Unten ist Kohle in braun dargestellt, dann Öl in rot, Erdgas in blau, 
Erneuerbare Energien in grün, Kernkraft und Bioenergie finden Sie ganz oben.“ <Zeigen Sie dabei 
auf die verschiedenen Farben, während Sie sie aufzählen.>  

„Wenn wir nur minimale zusätzliche Maßnahmen ergreifen, gehen wir davon aus, dass die 
Treibhausgasemissionen im Laufe des Jahrhunderts weiter ansteigen werden <auf rechtes 
Diagramm zeigen>. Dies führt dazu, dass <auf Temperaturangabe zeigen> die globale 
Temperatur bis 2100 drastisch ansteigt. Wir haben die Erde schon jetzt um über 1˚C erwärmt 
und steuern auf eine noch gefährlichere Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts zu <zeigen>. 
Unser Ziel ist es, die Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen und eine Begrenzung von 
1,5 °C anzustreben.“ (siehe Abbildung 5) 

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, die Zielvorgaben in Ihrer Präsentation lassen sich so entsprechend 
anpassen.  

Schritt 2: Weisen Sie die Teilnehmenden in die En-ROADS-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 der En-ROADS Steuerung hoch 
oder schicken Sie den Link über den Chat> dient Ihnen als praktische Referenz für die Lösungen, 
die Sie während des Workshops vorschlagen können.“ 

Wenn Sie die Einführung kurz und einfach halten wollen, können Sie Ihre Einleitung hier abschließen. 
Falls Sie die Einführung länger und ausführlicher gestalten wollen, fahren Sie weiter unten 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“ [im Dropdown-Menü oben auf „Ansicht“ > „Kaya-
Diagramme“]:  

„Diese fünf Grafiken stellen die Treiber von Kohlenstoffdioxid-Emissionen (CO2) durch den 
weltweiten Energieverbrauch dar, auf den etwa zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen 
entfallen. Das restliche Drittel der Emissionen stammt aus Landnutzungsänderungen und 
anderen Gasen, wie etwa Methan (CH4) und Lachgas (Distickstoffmonoxid, N2O).“   

Abbildung 6 Kaya Diagramme 

1. „Die Weltbevölkerung wächst – wir sind derzeit bei etwa 7,8 Milliarden Menschen und gehen 
laut UN-Prognosen bis zum Ende des Jahrhunderts von einem Zuwachs auf etwa 11 Milliarden 
Menschen aus. Das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich 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 von der Produktion immer mehr zur 
Dienstleistung.“  

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

4. „Kohlenstoffintensität der Endenergie – die Menge an Kohlenstoffdioxid, die im Rahmen der 
Energienutzung emittiert wird, hängt von unserem Energiemix ab. Das Baseline-Szenario geht 
von einer [nahezu] gleichbleibenden Kohlenstoffintensität aus, da sowohl die Nutzung CO2-armer 
Erneuerbarer Energien als auch die Nutzung fossiler Brennstoffe etwa gleich schnell anwachsen. 
Die Kohlenstoffintensität würde tendenziell sinken, wenn wir den Schwerpunkt von fossilen 
Brennstoffen zu kohlenstoffarmen Energiequellen verlagern würden.“ 

5. „Multipliziert man alle vier Faktoren miteinander, sieht man, dass die gesamten CO2-Emissionen 
aus der Energieerzeugung mit jedem Jahr zunehmen, was einen Anstieg der Temperatur zur 
Folge hat.“ 
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o „Diese Faktoren erklären leicht verständlich, warum die Emissionen im Baseline-Szenario 
weiter ansteigen: Die Fortschritte bei Energieeffizienz und Dekarbonisierung halten mit 
dem starken Bevölkerungswachstum und dem Anstieg des Energieverbrauchs nicht 
Schritt.“  

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 mögliche Stellschrauben 
verweisen: weniger Menschen, weniger Verbrauch, mehr Energieeffizienz und weniger Energie aus 
fossilen Brennstoffen. 

Schritt 4: Kehren Sie zu den Hauptdiagrammen zurück und benennen Sie dort die Quellen der 
Primärenergie:  

„Welche Energiequellen gibt es? Das sehen wir in diesem Diagramm: Die Verbrennung von Kohle 
in braun, Öl in rot und Erdgas in blau. Wenn wir unseren aktuellen Weg weiterverfolgen, sehen 
wir, dass Kohle, Öl und Gas für den Rest des Jahrhunderts weiter anwachsen. 

Erneuerbare Energien, wie Windkraft und Solarenergie, sind hier grün dargestellt. Die 
Erneuerbaren Energien wachsen sehr schnell an. Dieser rasante Anstieg kann besonders in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts beobachtet werden. Dennoch konkurrieren die Erneuerbaren 
Energien mit fossilen Energieträgern. Die Kernkraft ist in hellblau und Bioenergie in rosa 
dargestellt.“ (Siehe Abbildung 7) 

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

„Das ist also der En-ROADS-Simulator und so sähe unsere Zukunft nach dem Baseline-Szenario 
auf einen Blick aus. Haben Sie noch Fragen zur grundlegenden Funktionsweise, bevor wir nun 
gemeinsam Klimaszenarien erstellen?“ 

2. Klimaerfolgsszenarien: Ihre Maßnahmen 
Übergang von der Einführung zum interaktiven Teil des Workshops, in dem die Teilnehmenden selbst 
Szenarien erstellen. Die Erstellung von Szenarien mithilfe des En-ROADS-Simulators ist die wichtigste 
Erfahrung dieses Workshops. Sagen Sie:  

„Wir sind heute hier zusammengekommen, um Lösungen zu diskutieren und Szenarien für eine 
bessere Zukunft unseres Klimas zu entwerfen – anstelle der Zukunft nach dem Baseline-Szenario, 
wie wir sie gerade gesehen haben.“ 

Fragen Sie die Teilnehmenden:  

„Was haben Sie (oder Ihr Unternehmen/Ihre Organisation) in den letzten fünf Jahren 
unternommen, um die CO2-Emissionen zu senken, und dazu beigetragen, weiteren Klimawandel 
in Zukunft zu vermeiden?“   

Erweitern Sie bei Bedarf den Blickwinkel an dieser Stelle: So können die Teilnehmenden über ihre 
eigenen Maßnahmen hinaus auch weitere Trends benennen, die ihnen in ihrer Stadt, ihrem Bundesland 
oder ihrem Land aufgefallen sind.   
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Wenn Sie möchten, verwenden Sie hier die Übersichtsdarstellung für die En-ROADS-Steuerung (siehe 
Abbildung 3), und sagen Sie:  

„Kreisen Sie die Bereiche ein, zu denen Ihre Maßnahmen wahrscheinlich gehören, zum Beispiel 
„Erneuerbare Energien“, „Kohle“ oder „Energieeffizienz in Transport und Verkehr“. Falls sich 
diese nicht zuordnen lassen, notieren Sie sie am Rand.“   

Erfassung der Antworten 
Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Ergebnisse mit einer Nachbarin bzw. einem Nachbarn oder in kleinen 
Gruppen zu besprechen. Planen Sie etwas Zeit für diese Diskussionen ein. Wenn die Diskussion ins 
Stocken gerät (vielleicht nach 3-5 Minuten), bitten Sie die Teilnehmenden, einige ihrer Antworten mit 
der gesamten Gruppe zu besprechen. Sie können sie auf einem Whiteboard oder in einem Dokument 
festhalten, um sie mit der Gruppe zu teilen. Mit 3-5 Antworten haben Sie eine ordentliche Anzahl an 
Optionen, die Sie nun in En-ROADS prüfen können.  
Wenn Sie den Workshop virtuell durchführen, können Sie Breakout-Räume für die Diskussionen unter 
den Teilnehmenden verwenden. Alternativ können Sie auch die Chat-Funktionen dafür nutzen, die 
Maßnahmen der Teilnehmenden zu erfassen. Dabei kann der Moderator oder die Moderatorin einige 
der Antworten der Teilnehmenden zusätzlich laut vorlesen – so haben die Teilnehmenden das Gefühl, 
wahrgenommen zu werden und stärker eingebunden zu sein. 
 

Prüfung der Maßnahmen in En-ROADS 
Prüfen Sie nun aus der Liste, die Sie gemeinsam mit der Gruppe erstellt haben, die einzelnen 
Maßnahmen in En-ROADS. Wählen Sie für die erste Prüfung eine Antwort, von der Sie wissen, dass die 
Maßnahme wirklich viel bewirkt, so dass die Teilnehmenden sofort erkennen, wie sich die Maßnahme 
auswirkt. Einige gute Möglichkeiten für den Anfang sind: 
 

● Förderung Erneuerbarer Energien 

● Besteuerung von Kohle  

● Förderung der Energieeffizienz von Gebäuden und in der Industrie  

● Förderung der Energieeffizienz in Transport und Verkehr 

Hinweis: Einige Antworten der Teilnehmenden lassen sich möglicherweise nicht gut zuordnen und mit 
En-ROADS testen, oder Sie müssen die Teilnehmenden selbst dorthin führen, wo die Auswirkung 
erkennbar wird. Zum Beispiel könnten die Teilnehmenden eine Maßnahme wie „mit Freunden über den 
Klimawandel sprechen“ anbringen; Sie könnten dazu anmerken, dass dies eine wichtige Möglichkeit ist, 
das Bewusstsein für all die verschiedenen Maßnahmen zu schärfen, und dann fortfahren. 

Überprüfen Sie jede Maßnahme in En-ROADS, um zu zeigen, was passieren würde, wenn die 
Maßnahme global umgesetzt würde. 

Wir werden die einzelnen Schritte an einem Beispiel veranschaulichen, in dem eine Teilnehmerin oder 
ein Teilnehmer erwähnt, dass es in seiner oder ihrer Gemeinde ein Programm zur Wärmedämmung von 
Wohnhäusern für einkommensschwache Bewohner gibt. Sie können diese Schritte im weiteren Verlauf 
des Workshops überspringen oder kurz anreißen, sollten aber die erste Maßnahme ausführlich 
behandeln. 

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/09/EnROADS-one-page-guide-to-control-panel-v10-dec-2020.pdf
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1. Geben Sie wieder, was die Teilnehmerin oder der Teilnehmer gesagt hat.  

„In Ihrer Stadt werden zunehmend Wohnhäuser wärmegedämmt, Fenster abgedichtet, 
Dachböden isoliert, undichte Stellen repariert und so weiter.  Stellen wir uns nun vor, diese 
Lösung würde überall auf der Welt umgesetzt.“  

2. Bevor Sie den Schieberegler bedienen, bitten Sie die Teilnehmenden zunächst, die Maßnahme im 
Kopf durchzuspielen und sich die Auswirkungen vorzustellen.  

„Was denken Sie, wie groß der Einfluss dieser Maßnahme ist? Wie stark wird der 
Temperaturanstieg Ihrer Einschätzung nach fallen? Auf 3,3 °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 Art von Maßnahme wirkt sich auf die Stellschraube „Energieeffizienz – Gebäude und 
Industrie“ aus, den Sie hier <zeigen> sehen können (siehe Abbildung 8). 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.“  

<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 3 % pro Jahr. Das bedeutet, dass alle neuen Investitionen in 
Gebäude und Industrie, die in die Wirtschaft fließen, die Energieeffizienz künftig jedes Jahr um 
3 % verbessern werden.“ (Siehe Abbildung 7)   

 
Abbildung 7 Gebäude und Industrie Energieeffizienz 

 
 

 
Abbildung 8 Energieeffizienz 
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Hinweis: Jede Maßnahme lässt sich entweder als Sprung nach oben oder als starker Abfall des 
Schieberegler darstellen, z. B. von „Status quo“ auf „erhöht“ ODER „Status quo“ auf „erschwert“. So 
lässt sich das Ausmaß der Änderung für jede vorgeschlagene Maßnahme stufenweise justieren. 

Detaillierte Erläuterungen zur Dynamik der Schieberegler und des Modells finden Sie im 
vollständigen En-ROADS-Benutzerhandbuch. 

4. Zeigen Sie das Diagramm an, das die Auswirkung der gewählten Maßnahme besonders deutlich 
macht, und spielen Sie die Maßnahme noch einmal ab. 

Um die Auswirkungen von Energieeffizienzmaßnahmen zu zeigen, öffnen Sie das Diagramm 
„Energieintensität BIP“ über „Diagramme“ und „Bevölkerung und BIP“. Setzen Sie die Annahme 
zurück. 

„Sehen Sie die blaue Linie, die unser aktuelles Szenario zeigt? Wir sind davon ausgegangen, dass 
sich die Energieeffizienz von allein weiter verbessert (siehe Abbildung 9). 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 (der Baseline) ab, wenn sich die Gesamtenergieintensität der Wirtschaft noch 
schneller verbessert.“  

Bewegen Sie den Schieberegler zwei oder drei Mal hin und her, um den Effekt zu verdeutlichen; 
verwenden Sie dazu die Schaltfläche „Letzte Änderung erneut wiedergeben“ in der oberen 
Symbolleiste von En-ROADS. 

 
Abbildung 9 Energieintensität BIP 

  

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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5. Verweisen Sie die Teilnehmenden auch auf die Diagramme, die spätere Auswirkungen darstellen.  

Dazu gehen Sie zunächst zu den Standarddiagrammen zurück, indem Sie die Schaltfläche 
„Diagramme zurücksetzen“ betätigen (das Haussymbol in der oberen Symbolleiste von En-ROADS). 
Simulieren Sie nun einen Rückgang in den Kurven für Kohle und Erdgas (linkes Diagramm) und 
verweisen Sie auch auf die Entwicklung der Treibhausgasemissionen (rechtes Diagramm anzeigen). 
(Siehe Abbildung 11) 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 wird auch der Temperaturanstieg gebremst.“  

6. Erklären Sie das Modellverhalten 

Abbildung 10 Standard Diagramme 

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.  

7. 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 den 
Temperaturanstieg senken würde." Fragen Sie nun: „Hat die Maßnahme das Problem vollständig 
gelöst?“ (Nein!) „Hat sie geholfen?“ (Ja!) „Diese Maßnahme ist nicht die eine magische Lösung. 
Sie könnte Teil einer Reihe von Maßnahmen sein, die gemeinsam dazu beitragen könnten, die 
Klimaziele zu erreichen.“ 

8. Besprechen Sie die Konsequenzen 

Fordern Sie die Teilnehmenden auf, über die Konsequenzen dieser Maßnahme nachzudenken.  

„Wenn Sie über die bestehenden Ungerechtigkeiten in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Land 
nachdenken – etwa in Bezug auf Rasse, Einkommen, Geschlecht oder andere Faktoren –, wie 
könnte diese Vorgabe den am stärksten gefährdeten Menschen helfen oder schaden?“ 

Diese Frage bringt die Teilnehmenden dazu, über zusätzliche Vorteile (Co-Benefits) und 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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Gerechtigkeitsfragen nachzudenken, die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme zu 
berücksichtigen sind. Es ist wichtig, diese Faktoren hervorzuheben, um bessere Lösungen für den 
Klimaschutz zu entwerfen, die leichter zu akzeptieren und gerechter sind. 

In der erweiterten Ansicht zu jedem Schieberegler können Sie auf das En-ROADS-Benutzerhandbuch 
zugreifen, das Beispiele für potenzielle Co-Benefits und Gerechtigkeitsaspekte enthält. Mehr zu 
diesem Thema erfahren Sie auf den Climate-Interactive-Seiten zu Multiplen Lösungen.  

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Ablauf für weitere 2-5 Maßnahmen, und fahren Sie dann mit 
Teil 3 fort. Im En-ROADS-Benutzerhandbuch finden Sie Anleitungen, die Ihnen dabei helfen sollen, 
gemeinsam mit der Gruppe verschiedene Optionen mithilfe der Schieberegler zu prüfen und 
Erkenntnisse aus dem Modell auszuwerten.  

3. Klimaerfolgsszenarien: Was ist dafür notwendig?  
Selbst, wenn alle vorgeschlagenen Lösungen geprüft wurden, dürfte dies noch nicht ausreichen, um 
unsere Klimaziele zu erreichen. Bitten Sie die Gruppe als Nächstes, darüber nachzudenken oder in 
kleinen Gruppen zu diskutieren, was noch nötig wäre, um die Erwärmung auf unter 2 °C oder sogar auf 
1,5 °C zu begrenzen. Wenn Sie die Übersichtsdarstellung für die En-ROADS-Steuerung verwenden, 
können die Teilnehmenden darauf zurückgreifen. 

 
Erfassung der Antworten 
Geben Sie den Teilnehmern etwas Zeit und bitten Sie sie dann, ihren Vorschlag mit allen zu teilen. 
Erfassen Sie 5-10 Antworten. Wie zuvor testen Sie die vorgeschlagenen Lösungen nacheinander mit En-
ROADS, aufbauend auf dem zuvor von Ihrer Gruppe erstellten Szenario.  
Übernehmen Sie weitere Maßnahmen in Ihr En-ROADS-Szenario, bis Sie Ihr Ziel, die Erwärmung auf 
unter 2 °C zu begrenzen, erreicht haben oder die Zeit abgelaufen ist.  

Erkenntnisse und Dynamik des En-ROADS-Modells 
Rekapitulieren Sie im weiteren Verlauf der Spielrunden für alle Teilnehmenden die wichtigsten 
Erkenntnisse: 

● Es gibt keine magische Lösung für den Klimaschutz. Es gibt nicht die eine einzige Maßnahme, 
um die Klimakrise zu überwinden. 

● „Man braucht viele Samen, um einen Garten anzulegen.“ 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 die Energieeffizienz unter 
Umständen eine größere Hebelwirkung entfalten als wir erwarten würden.  

● Wir können es schaffen. Die gute Nachricht ist, dass es physikalisch immer noch möglich ist, 
unsere Klimaziele zu erreichen und den worst case für die Zukunft zu vermeiden, selbst wenn 
manche Leute vielleicht einwenden, dass dies politisch oder gesellschaftlich nicht machbar ist.  
 
Hinweis: Falls die Teilnehmenden Ihres Workshops ihre Frustration darüber zum Ausdruck 
bringen, dass das Simulationsziel nur schwer zu erreichen ist, erinnern Sie sie daran, dass En-
ROADS auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basiert und die Simulation daher deutlich 
macht, wie gewaltig die Herausforderung tatsächlich ist, vor der wir stehen. Sie können auf 
diese Gefühle im Rahmen der Auswertung noch näher eingehen. Der Abschnitt „Hoffnung“ ist 
hilfreich, wenn es darum geht, mit dem Gefühl der Überforderung oder mit Pessimismus 

https://www.climateinteractive.org/ci-topics/multisolving/
https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2019/09/EnROADS-one-page-guide-to-control-panel-v9-new-layout.pdf
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umzugehen.  

Maßnahmen, die viel versus Maßnahmen, die wenig bewirken 
Im Verlauf der Veranstaltung werden Sie feststellen, dass einige Eingriffe hilfreicher sind oder eine 
größere Hebelwirkung entfalten als erwartet, während andere weniger nützlich sind. Einige typische 
Beispiele für Maßnahmen, die weniger bewirken als erwartet, sind:  

● New Zero-Carbon (Neue Technologie ohne CO2-Emissionen) – Begrenzte Auswirkungen 
aufgrund langer Verzögerungen bei der kommerziellen Umsetzung der neuen CO2-freien 
Technologie (selbst wenn für F&E und die Zeit bis zur kommerziellen Nutzung ein maximales 
Tempo angenommen wird), bis die Technologie Kohle und Gas effektiv und in größerem Umfang 
ablöst, sowie aufgrund eines Rebound-Effekts, bei dem niedrigere Energiepreise die 
Energienachfrage ankurbeln. 

● Entwaldung – Auch wenn der Schutz der Wälder für die Artenvielfalt und aus anderen Gründen 
sehr wichtig ist, lässt sich mit dieser Stellschraube eine zukünftige Erwärmung nur in geringem 
Maße verhindern, weil die Treibhausgasemissionen aus der Energieerzeugung gleichzeitig so 
schnell anwachsen. 

● Bioenergie – Die Verbrennung oder Verarbeitung von Bäumen und anderen Pflanzen zur 
Energiegewinnung erzeugt immer noch große Mengen an CO2. 

● Elektrifizierung in Transport und Verkehr – Die Lebenszykluseffizienz eines elektrifizierten 
Verkehrssystems ist zwar insgesamt höher, dennoch werden die Vorteile konterkariert, wenn 
der Strom weiterhin hauptsächlich aus CO2-intensiver Kohle und Gas stammt. 

● Subventionierung von Erdgas – Die Förderung von Erdgas wird vielfach als Klimalösung 
beworben, weil Erdgas weniger CO2 emittiert als Kohle. Auch wenn durch Erdgas weniger CO2 
freigesetzt wird als durch Kohle, sind die emittierten Mengen bei großflächiger Anwendung 
immer noch beträchtlich. Hinzukommt, dass durch die Verwendung von Erdgas ein weiteres 
Treibhausgas freigesetzt wird: Methan. Methan wird durch Leckagen, die über den gesamten 
Lebenszyklus der Energieerzeugung aus Erdgas auftreten können, emittiert. Wird die 
Verwendung von Erdgas weiter ausgebaut, konkurriert es mit den anderen verfügbaren 
Energiequellen, was letztlich darauf hinauslaufen kann, dass das Gas auch Erneuerbare Energien 
verdrängt. 

Andere Erkenntnisse zur Systemdynamik 
Sie werden sicher auch andere Erkenntnisse zur Dynamik des Systems Energie-Landwirtschaft-
Wirtschaft-Klima heranziehen, um Fragen zum Modellverhalten zu beantworten. Es ist wichtig, dass Sie 
die Schulungs-Webinare auf der Climate Interactive-Website durchgearbeitet und das En-ROADS-
Benutzerhandbuch gelesen haben, um die Dynamik des En-ROADS-Modells zu verstehen, bevor Sie 
einen Workshop leiten. Viele weitere konkrete Fragen werden in den FAQs und im Forum auf der 
Support Webseite erörtert. 

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. Es 
kann 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 bestimmte politische Vorgaben sich weniger 

https://www.climateinteractive.org/tools/en-roads/en-roads-trainings/
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
about:blank
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stark auswirken, wenn andere Vorgaben, die sich auf denselben Teil des Systems auswirken, bereits in 
Kraft sind. Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht absehen können, wie sich eine Maßnahme konkret 
auswirkt. Sie müssen nicht für alles eine Erklärung haben. Statt die falsche Antwort zu geben, ist es 
besser, ehrlich zu sein und zu sagen, dass Sie eine Frage nicht beantworten können, dem Problem aber 
gern nachgehen werden. Das En-ROADS-Benutzerhandbuch und unsere Support-Website  sind die 
besten Quellen, um Antworten zur Modelldynamik zu finden. 

Abschließende Erstellung des Szenarios 
Mit den letzten Maßnahmen hat die Gruppe idealerweise ein Szenario erstellt, in dem die Erwärmung 
auf 2 °C oder 1,5 °C begrenzt wird. Allerdings kann es passieren, dass dieses Ziel aus Zeitgründen nicht 
erreicht wird. 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. Wenn sie nicht 
erfolgreich sind, stellen Sie heraus, was die Gruppe schon erreicht hat, weisen Sie aber auch darauf hin, 
dass „wir noch viel wichtige Arbeit vor uns haben“. Rekapitulieren Sie die wichtigsten Annahmen und 
Ergebnisse des Szenarios, das die Gruppe erarbeitet hat. Zum Beispiel: 

„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 eine Vision für eine Zukunft geschaffen haben, in der uns die 
schlimmsten Klimafolgen erspart bleiben. Ja, es wird ein steiniger Weg bis dahin, aber das ist es 
wert. Wir können und müssen es tun!“ 

4. Auswertung: Rückschau und nächste Schritte 

Sie haben nun den Teil des Workshops abgeschlossen, in dem das En-ROADS-Szenario erstellt wird. Als 
Nächstes folgt die Nachbesprechung. 
 

Auszeit zum Nachdenken 
Bitten Sie die Teilnehmenden zunächst, 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 viel Zeit damit, uns darauf zu 
konzentrieren, wie die Zukunft im schlimmsten Fall aussehen könnte oder wie schwer es wird, sich zu 
ändern. Stattdessen möchte ich, dass wir eine Minute in Stille darüber nachdenken, dass wir durchaus 
die Möglichkeit haben, eine bessere Zukunft zu gestalten. Denken Sie dabei auch darüber nach, was 
genau Ihnen daran gefallen würde, Teil dieser Zukunft zu sein.“ 
Starten Sie einen Timer, hören Sie auf zu sprechen und sagen Sie 60 Sekunden lang nichts mehr. 

Dies ist ein wichtiger Moment des Workshops, denn er leitet einen Teil ein, in dem es darum geht, 
Hoffnung zu wecken und herauszustellen, welche Chancen wir haben. Die Teilnehmenden bereiten sich 
vielleicht innerlich darauf vor, Entschlossenheit und Engagement zu zeigen und eine Vision für eine 
bessere Zukunft zu finden. Behandeln Sie diesen Augenblick mit Respekt. 

Bitten Sie die Teilnehmenden, sich ihrem jeweiligen Nachbarn zuzuwenden und ihm oder ihr kurz ihre 
Gedanken mitzuteilen, oder fragen Sie, ob einige Personen bereit wären, die ganze Gruppe an ihren 
Überlegungen teilhaben zu lassen. 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
about:blank
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Fragen Sie die Teilnehmenden, welche positiven Auswirkungen die Maßnahmen zusätzlich zum 
Klimaschutz haben werden. Die Teilnehmenden zählen dabei vielleicht Dinge auf wie „es wird mehr gute 
Arbeitsplätze geben“ oder „weniger Luftverschmutzung und weniger Kinder mit Asthma“. 
Möglicherweise müssen Sie einige dieser potenziellen Vorteile selbst ins Spiel bringen. Verweisen Sie z. 
B. auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien in dem von der Gruppe erstellten Szenario und fragen Sie: 
„Was müsste passieren, damit Windkraft und Solarenergie so schnell ausgebaut werden können?“ Die 
Antwort darauf ist meistens, dass mehr Arbeitsplätze in Produktion und Netzausbau gebraucht werden. 

Gefühle 
Fragen Sie die Gruppe nach ihren Gefühlen. Wenn Sie Zeit haben, bitten Sie die Teilnehmenden noch 
einmal, ein paar Minuten nachzudenken, mit ihrer Nachbarin/ihrem Nachbar zu sprechen und sich 
eventuell mit der Gruppe auszutauschen. 

„Wie fühlen Sie sich? Sie sind vielleicht wütend, traurig, froh, ängstlich oder verwirrt. Beachten 
Sie jedoch, dass es mir nicht darum geht, was Sie über das Modell oder das Szenario denken. 
Mich interessieren Ihre Gefühle.“  

Hoffnung 
Helfen Sie den Teilnehmenden 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: 

● eine persönliche Geschichte erzählen – Vielleicht können Sie ja aus eigener Anschauung 
darüber berichten, wie Sie selbst oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis große Schwierigkeiten 
überwinden mussten. Führen Sie ein Beispiel an, in dem der vor Ihnen liegende Weg sehr 
beschwerlich war und es Ihnen dennoch gelang, große Hindernisse zu überwinden, um das 
Problem letztendlich erfolgreich zu lösen. 

● 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 den Ansatz für die Bewältigung der Klimakrise 
übernehmen. (Lesen Sie diesen Kommentar in der New York Times von Drew Jones, 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 und 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 zu verhindern, weil es das Richtige ist, und 
nicht, weil wir wissen, dass wir erfolgreich sein werden.“ 

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  

https://nyti.ms/2Ct9mjz
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● 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 Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden kann den Energieverbrauch senken, Geld 
sparen und die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen verbessern.  

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

 
Abbildung 11 Multisolving 

Unser FLOWER-Modell dient dazu, gängige Co-Benefits zu visualisieren (siehe Abbildung 11). 

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. 

https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
https://docs.climateinteractive.org/projects/en-roads
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1.  Geben Sie den Teilnehmenden ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, warum sie 
Hoffnung haben. 

2. Lassen Sie sie in Zweiergruppen darüber reflektieren. 

3. Bitten Sie die Teilnehmenden, sich mit der Gruppe darüber auszutauschen. 

Der Aufruf zum Handeln 
Der Zweck dieses Workshops ist es, zu effektivem Handeln unter realen Bedingungen zu motivieren. 
Dafür ist jetzt, am Ende des Workshops, der richtige Zeitpunkt. Sie können anderen Menschen helfen, zu 
erkennen, was sie tun können, um ihre Emotionen (sowohl positive als auch negative) in konstruktives 
Handeln umzuwandeln. Zeigen Sie die Folie, die die verschiedenen Ebenen zeigt, auf denen einzelne 
Menschen etwas bewirken können, und fragen Sie: „Was können Sie tun?“ 

Geben Sie den Teilnehmenden Zeit, über diese Frage nachzudenken und sich mit anderen darüber 
auszutauschen. Zum Beispiel: 

„Wenden Sie sich Ihrer Nachbarin / Ihrem Nachbarn zu und nennen Sie ihr oder ihm eine Sache, 
zu der Sie sich nach der Erfahrung dieses Workshops berufen fühlen.“  

Geben Sie den Teilnehmenden Zeit zu reden und alles zu verarbeiten. Bitten Sie dann einige von ihnen, 
ihre Pläne der Gruppe vorzustellen. Sie können die Teilnehmenden dazu ermutigen, die Klimainitiativen, 
die sie bereits leiten oder an denen sie mitwirken, vorzustellen und andere Teilnehmende als 
Unterstützer zu gewinnen. 

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 einfach nur, nach Hause zu gehen und mit Angehörigen 
und Freunden über die Veranstaltung zu sprechen. 

Wenn Ihnen Teilnehmende auffallen, die den Simulator offenbar besonders gut verstehen und sich 
besonders begeistert in den Workshop einbringen, ermutigen Sie diese an den En-ROADS-Schulungen 
teilzunehmen, um in Zukunft selbst Workshops leiten zu können. 

Sie können den Teilnehmenden auch Ihre eigene Call-to-Actions-Empfehlungsliste vorstellen und auf 
bestimmte gemeinnützige Organisationen, Projekte oder lokale Ressourcen aus Ihrer Liste verweisen, 
die die Teilnehmenden später aufgreifen können.  

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

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

● Was hat Sie an den erzielten Ergebnissen und daran, wie leicht oder schwer es war, sie zu 
erreichen, überrascht? 
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● Inwieweit haben sie durch ihre gemeinsamen Vorschläge ihr erwartetes Ziel erreicht? 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 letztlich nicht erreicht wurde): Was hätten Sie vorschlagen können, das 
dazu beigetragen hätte, unser Ziel zu erreichen? Sie können das Modell nutzen, um ein paar 
Spekulationen anzustellen.  

● Wenn es die Zeit erlaubt, führen Sie Sensitivitätstests 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 Workshops viele Regler verschoben werden.  

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

Es ist natürlich leicht, Regler hin und her zu schieben, um ein Szenario zu erstellen – aber was 
brauchen wir dafür unter realen Bedingungen? 
Wahrscheinlich werden sich einige im Raum denken: Wenn es so einfach wäre, diese Vorgaben und 
Investitionen umzusetzen, hätten wir die Klimakrise bereits gelöst. Greifen Sie das gern in der Diskussion 
auf und sagen Sie zum Beispiel: „Es ist ziemlich leicht, einen Regler zu verschieben, aber nicht so leicht, 
politische Vorgaben zu verabschieden und Geld anders als bisher auszugeben.“ Sie können die Gruppe 
fragen, was sich in der Welt ändern muss, damit sich die Regler in der Realität leichter verschieben 
lassen. Sie werden wahrscheinlich Dinge hören wie Bildung, bessere Berichterstattung, Druck von der 
gesellschaftlichen Basis, Geld aus der Politik heraushalten. Mit diesen Themen können Sie gut zu einem 
Handlungsaufruf überleiten, denn für die meisten Menschen gibt es irgendwo in diesen Bereichen einen 
Anknüpfungspunkt, an dem sie das Gefühl haben, selbst handeln zu können. 

Wiederholen Sie die wichtigsten Lektionen 
Nachdem zunächst in kürzester Zeit viele Schieberegler hin- und her bewegt wurden, beginnen die 
Teilnehmenden nun, neue Erkenntnisse darüber zu formulieren, was notwendig ist, um dem 
Klimawandel zu begegnen. Sie werden dabei aber Hilfe benötigen, um diese Erkenntnisse zu vertiefen. 
Es kann nützlich sein, wenn der Moderator einige Schlussfolgerungen anbietet. Nachfolgend finden Sie 
einige der Schlussfolgerungen, die wir häufig anbringen. 

● Die gefährlichsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, ist technisch immer noch 
machbar – es ist noch nicht zu spät.  

o Machen Sie deutlich, dass es Ihnen gemeinsam gelungen ist, ein Szenario für eine 
Temperaturerhöhung von 2 °C oder darunter zu erarbeiten. 

● Es gibt nicht die eine einzige magische Lösung. 

o Fragen Sie, ob es eine einzelne getestete Maßnahme gab, die genügte, um das Klima 
vollständig zu schützen. 
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● Es gibt mehrere Lösungen. 

o Erinnern Sie die Teilnehmenden an die Kombination von Lösungen, die sie 
zusammengestellt haben. 

● Es gibt keinen Weg zur Vermeidung der gefährlichsten Folgen des Klimawandels, der nicht 
darauf hinausliefe, den größten Teil der verbleibenden Kohle, des Öls und des Gases im 
Boden zu lassen. 

o Verweisen Sie auf alle Hebel, die in irgendeiner Weise den Druck auf Kohle, Öl und 
Gas verstärken. 

● Wir müssen jetzt beginnen. 

o Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, dass neue Vorgaben beinah sofort wirksam 
werden müssen, selbst wenn viele Hebel betätigt werden. 

● Wir müssen eine umfassende Beteiligung und Unterstützung für die nötigen Maßnahmen 
sicherstellen, länderübergreifend, in den Städten / auf dem Land, im Norden und Süden. 

o Machen Sie ein Gedankenexperiment: „Was wäre, wenn wir diese Regler nur halb so 
weit schieben würden wie möglich, um so die Hälfte der Länder oder die Hälfte der 
Weltbevölkerung zu repräsentieren – hätten wir dann die Klimaziele erreichen 
können, die wir in unserem Szenario erreicht haben?“ 

Gruppenfoto 
Versammeln Sie alle Teilnehmenden um die Projektor Leinwand mit dem endgültigen En-ROADS-
Szenario, um ein Gruppenfoto zu machen. Wir möchten Sie auch dazu ermutigen, während der 
Veranstaltung Fotos zu machen.  
Falls möglich, verteilen Sie das Gruppenfoto (bzw. die Fotos) schnell an die Teilnehmenden damit sie 
es/sie in den sozialen Medien teilen können, markieren Sie uns auf Twitter @climateinteract 
(verwenden Sie #EnROADS), oder schicken Sie uns eine E-Mail an: multimedia@climateinteractive.org. 
Sie können die Schaltfläche „Teilen Sie Ihr Szenario“ in En-ROADS verwenden, um auch den Link zu dem 

von Ihnen erstellten Szenario zu teilen. 

 
Abbildung 12 Gruppenbilder online und offline 

 

Bitten Sie um Feedback 
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Verteilen Sie am Ende der Veranstaltung Karteikarten oder einen Feedback-Fragebogen, damit die 
Teilnehmer Ihnen ein Feedback geben können. Das Feedback kann Ihnen dabei helfen, Ihre 
Veranstaltungsmoderation für die Zukunft kontinuierlich zu verbessern.   
 

Bitte melden Sie Ihre Veranstaltung auf der Website von Climate Interactive an und zögern Sie nicht, 
uns Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback auf der Support Website mitzuteilen. 

 

  

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

Ereignis-Variationen  
Der En-ROADS Klima-Workshop kann in verschiedenen Konstellationen durchgeführt werden. Einige 
wichtige Beispiele sind: 
 

…als Auswertung nach der World Climate Simulation 
Moderatoren der World Climate Simulation, einem Rollenspiel, in dem die UN-Klimaverhandlungen 
nachgestellt werden, könnten direkt im Anschluss eine Kurzversion des En-ROADS-Klimaworkshops 
durchführen. In diesem Fall fährt der Moderator/die Moderatorin, nachdem die Teilnehmenden des 

Weltklimagipfels ihre Rolle als Delegierte eines UN-Klimagipfels verlassen haben, (noch) nicht 

mit der Auswertungs-Diskussion fort, sondern leitet mit der folgenden Frage zu En-ROADS 

über:  
„Nachdem Sie nun gelernt haben, dass wir alle gemeinsam dringend handeln müssen, um die 
Ziele von Paris zu erreichen, lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir dies erreichen werden 
– welche Maßnahmen, politischen Vorgaben usw. notwendig sind, um 2 °C oder, besser noch, 
1,5 °C zu erreichen? Wir werden dazu das En-ROADS-Simulationsmodell verwenden.“  

…als Unternehmensworkshop zu Klimalösungen 
Wenn Sie den En-ROADS Klima-Workshop für ein Unternehmen leiten, können Sie sich mehr auf 
unternehmensspezifische Maßnahmen konzentrieren. Da En-ROADS ein globales Modell ist, kann es 
Menschen dabei helfen, das größere Ganze wahrzunehmen; gleichzeitig können die Teilnehmenden in 
verschiedene Maßnahmen eingeführt werden, die notwendig sind, um dem Klimawandel zu begegnen. 
Die Herausforderung besteht darin, die Erkenntnisse aus dem globalen Modell, das En-ROADS 
bereitstellt, auf unternehmerisches Handeln und persönliches Engagement zu übertragen. Fördern Sie 
die Diskussion darüber, wie das Unternehmen zum Klimawandel beiträgt. 

 

…als Dinner-Party mit En-ROADS 

Laden Sie Freunde oder Familienmitglieder ein und nutzen Sie En-ROADS im Rahmen eines geselligen 
Beisammenseins, um mit Menschen, die Ihnen nahestehen, verschiedene Klimaschutzlösungen unter 
die Lupe zu nehmen. Viele Menschen, die sich für den Klimawandel interessieren, erleben En-ROADS als 
faszinierendes Tool. Jede Person kann abwechselnd eine Maßnahme vorschlagen, während Sie die 
Auswirkungen der jeweiligen Maßnahme deutlich machen, indem Sie sie in En-ROADS testen. Bieten Sie 
Ihren Gästen Speisen und Getränke an oder bitten Sie darum, dass alle Gäste etwas beisteuern. Das 
kann dabei helfen, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, während wir uns gemeinsam 
diesem großen Thema stellen. 

 

Teilnehmende nutzen den En-ROADS-Simulator während des Workshops 
Sie könnten die Teilnehmer ermutigen, En-ROADS direkt in ihren Gruppen zu verwenden, um die Frage 
in „Teil 3 – Klimaerfolgsszenarien – Was ist dafür notwendig?“ zu beantworten. Die Teilnehmer können 
sich in Gruppen von bis zu 6 Personen um einen Laptop, auf dem En-ROADS aufgerufen wurde, 
versammeln. Geben Sie den Gruppen 10-15 Minuten Zeit, um gemeinsam ein Szenario zu erstellen. In 
jeder Gruppe ist mindestens eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer dafür zuständig, die Lösungen in der 
Übersichtsdarstellung für die En-ROADS-Steuerung zu erfassen. Bitten Sie anschließend alle um ihre 
Aufmerksamkeit und bitten Sie jede Gruppe, ihre Lösungen vorzutragen, während Sie diese auf Ihrem 
Flipchart/Whiteboard aufschreiben. Testen und diskutieren Sie die Lösungen in En-ROADS mit der 
ganzen Gruppe. Wenn die Teilnehmenden einen E-Mail-Zugang haben, kann jede Gruppe ihren 

https://www.climateinteractive.org/tools/world-climate-simulation/
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Szenario-Link an den Moderator/die Moderatorin schicken. Die Moderatorin oder der Moderator kann 
das Szenario des jeweiligen Teams öffnen, damit es die ganze Gruppe auf dem großen Bildschirm 
verfolgen kann. 
 
Multisolving – ein Rahmen für multiple Lösungen 
Climate Interactive hat einen einfachen Rahmen für multiple Lösungen („Multisolving“) entwickelt, der 
die Diskussion zum Thema Klimaschutz aufwertet. Beim „Multisolving“ geht es darum, neben der CO2-
zentrierten Perspektive (wie man z.B. CO2-Emissionen reduzieren kann) zwei weitere wichtige 
Perspektiven zu nutzen, um bessere Lösungen für den Klimaschutz zu entwerfen, die leichter zu 
akzeptieren und gerechter sind. Der Multisolving-Ansatz trägt also dazu bei, mehrere Vorteile und 
Lösungen mit nur einer Maßnahme zu erzielen.   

Die beiden Multisolving-Perspektiven sind: 

● Co-Benefits: Denken Sie über Sie kurzfristige Co-Benefits (zusätzliche Vorteile) nach, die 
dazu beitragen, Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen attraktiver zu machen, weil sie 
weitere Vorteile mit sich bringen, die sich schneller auszahlen.  

● Gerechtigkeit: Der Klimawandel betrifft bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr als andere: 
arme Menschen, die Gemeinschaften, die dort leben, wo sie von den Klimafolgen besonders 
hart getroffen werden, und Menschen mit Arbeitsstellen, die vom Klimawandel betroffen 
sind. Den Gerechtigkeitsaspekt zu berücksichtigen, bedeutet, dass gewährleistet werden 
muss, dass Klimaschutzmaßnahmen den am meisten gefährdeten Menschen nicht 
unverhältnismäßig stark schaden oder sie außen vorlassen. 

Zielgruppen für den En-ROADS-Workshop oder die Climate Action Simulation, das 
simulationsbasierte Rollenspiel, finden 
Viele Moderatorinnen oder Moderatoren haben vielleicht schon ein Publikum durch ihre Arbeitsstellen 
oder Schulen oder auch die Gemeindegruppen, denen sie angehören. Andere möchten vielleicht über 
ihre aktuellen Netzwerke hinausgehen, um neue Zielgruppen zu erreichen. Partner in Ihrem Umfeld zu 
finden ist eine gute Strategie. Versuchen Sie nicht, das Rad neu zu erfinden. Die Zusammenarbeit mit 
den richtigen kommunalen Führungspersönlichkeiten oder Organisationen kann Ihnen dabei helfen, mit 
einem Publikum zusammenzukommen, das möglicherweise schon nach Veranstaltungsmöglichkeiten 
sucht.  

 
1.  Institutionen oder Personen, an die Sie sich wenden könnten: 

● Lokale Umweltorganisationen 

● Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen 

● Aktivisten und kommunale Führungskräfte 

● Professoren und Lehrer 

● Religionsgemeinschaften 
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2. Bauen Sie eine Verbindung auf: 

Denken Sie darüber nach, inwiefern die En-ROADS-Erfahrung, die Sie anbieten, für die Person oder die 
Gruppe, die Sie ansprechen wollen, von Interesse sein wird.  

Sie sollten erwägen, die Veranstaltung an die Interessen der jeweiligen Gruppen anzupassen, die Sie 
erreichen wollen. So können Sie zum Beispiel: 

● Folien über lokale Klimafolgen hinzufügen & eine Folie mit Beispielen für Handlungsaufrufe mit 
in die Präsentation aufnehmen, die lokale Beispiele aufzeigen. (siehe unser Beispiel für Miami 
und die Vorlage für die Erstellung eigener Folien zu lokalen Auswirkungen in den zusätzlichen 
Folien) 

● Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, wie sich jede im Rahmen von En-ROADS 
untersuchte Maßnahme unter dem Gerechtigkeitsaspekt auswirkt.  

● Nehmen Sie diese Frage in Ihre Auswertung auf: Wie lassen sich die Klimaschutzlösungen auf 
Ihre Gemeinde vor Ort anwenden? 

  

https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2021/02/Supplemental-Slides-Feb-2021-v8.pptx
https://img.climateinteractive.org/wp-content/uploads/2021/02/Supplemental-Slides-Feb-2021-v8.pptx
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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 En-ROADS Workshop-
Website.  

 

Material 

Seite im 

Handbuch Beschreibung 
Link zu Materialien auf 

Englisch 

Link zu Materialien auf 

Deutsch 

En-ROADS 
Video Seite 

S.6 Wie auch immer Sie En-ROADS 
nutzen, Sie können Ihr Verständnis 
für die Dynamik des Modells 
verbessern, indem Sie einige 
unserer En-ROADS-Einblicke 
erkunden. 

https://www.climateinteract
ive.org/tools/en-roads-
videos/#Workshop-
facilitation  

wird nachgereicht 

Climate 
Ambassador 
Verzeichnis 

S.7 Nehmen Sie Kontakt zu einem 
Climate Ambassador auf.  

https://www.climateinteract
ive.org/tools/en-
roads/climate-ambassadors/  

wird nachgereicht 

Diskussionsforu
m  

S.7 Ein Ort für Ambassadors und 
Moderatoren, um sich zu 
vernetzen. 

https://support.climateinter
active.org/support/discussio
ns/forums/47000399941  

wird nachgereicht 

Marketing Flyer  S.8 Diesen können Sie für die 
Vermarktung Ihrer Veranstaltung 
nutzen  

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2019/12/W
orkshop_Flyer_v1.docx  

wird nachgereicht 

Marketing-
Communication
s-Kit 

S.8 Eine Gesamtübersicht zu allen 
Marketingaktivitäten (z.B. Social 
Media, Pressemitteilungen…)  

https://docs.google.com/doc
ument/d/1nzjh2-
HyWdK3SkXt2vxsepGo6e_f9
D_sIZTMRHiB5Kc/edit  

wird nachgereicht 

Links zur 
Anmeldung der 
Veranstaltung 

S.8 Bitte melden Sie jede Veranstaltung 
an, damit wir den Einfluss und die 
Reichweite verfolgen können.  

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

wird nachgereicht 

En-ROADS-
Simulator 

S.8 Das Simulationsmodel, welches Sie 
als Grundlage für Workshop und 
Rollenspiel nutzen. 

https://en-
roads.climateinteractive.org/
scenario.html?v=2.7.37&lang
=de  

wird nachgereicht 

En-ROADS 
Workshop 
Präsentationsfo
lien 

S.9 Nutzen Sie das vorgefertigte Slide-
Deck, um in Ihre Veranstaltung 
einzuführen. 

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2020/10/E
n-ROADS-Workshop-Slides-
Update-November-2020-
v10.pptx  

wird nachgereicht 

Infoblatt zum 
Klimawandel 

S.10 Infoblatt zum Klimawandel  https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2020/01/Cl
imate-Change-Fact-
Sheet_v4.pdf  

wird nachgereicht 
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1-seitige 
Übersichtsdarst
ellung der En-
ROADS 
Steuerung 

S.16 Diese Darstellung können Sie den 
Teilnehmenden 
austeilen/verschicken, damit diese 
die Funktionen der Steuerung im 
Überblick haben.  

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2019/09/E
nROADS-one-page-guide-to-
control-panel-v10-dec-
2020.pdf  

wird nachgereicht 

En-ROADS 
Benutzerhandb
uch 

S. 18 Hier finden Sie hilfreiche Hinweise 
zur Nutzung.  

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2019/11/E
n-ROADS-Workshop-
facilitator-guide-v28.pdf  

wird nachgereicht 

Multisolving  S.20 Multisolving Seite von Climate 
Interactive  

https://www.climateinteract
ive.org/ci-
topics/multisolving/  

wird nachgereicht 

En-ROADS 
Schulungsprogr
amm 

S.21 Hier ist eine Zusammenfassung, der 
Schritte, um Climate Ambassador 
zu werden. 

https://www.climateinteract
ive.org/tools/en-roads/en-
roads-trainings/  

wird nachgereicht 

Support 
Website  

S.21 Teilen Sie uns Ihr Feedback auf der 
Support Seite mit.  

https://support.climateinter
active.org/support/home  

wird nachgereicht 

Feedback 

Formular 

S.28 Holen Sie sich Feedback der 
Teilnehmenden. 

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2020/01/E
n-ROADS-facilitator-
feedback-form-v4.pdf  

wird nachgereicht 

En-ROADS 
Zusätzliche 
Folien 

S.31 Hier finden Sie zusätzliche Folien, 
welche Sie bei Bedarf verwenden 
können.  

https://img.climateinteractiv
e.org/wp-
content/uploads/2021/02/S
upplemental-Slides-Feb-
2021-v8.pptx 

wird nachgereicht 

En-ROADS 
Referenz-
Handbuch 

 Hier finden Sie Beschreibungen der 
Dynamiken und Infos zu den 
einzelnen Maßnahmen. 

https://www.climateinteract
ive.org/wp-
content/uploads/2021/03/E
n-
ROADS_Reference_Guide_03
0321.pdf  

wird nachgereicht 

Tabelle 2 Ressourcen 
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