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WORKSHOPS
Hey und hallo! Sie haben dieses kurze Paper erhalten, 
weil wir Sie für einen wichtigen, aber vor allem auch 
interessierten Geist halten, den wir gerne frühzeitig in 
das BMU-Projekt SpielKlima einbeziehen möchten.

Deshalb laden wir Sie herzlich ein, sich an einem 
der vier digitalen Workshops zu beteiligen, um 
einen Austausch zwischen Spiele- und Klimaschutz-
Branche über Narrative, Storytelling und Framing zu 
starten — mit dem Ziel, durch das gemeinsame Wissen 
noch bessere Geschichten in unseren jeweiligen 
Feldern zu erzählen.

TEILNEHMEN –WIE?

Senden Sie bitte eine formlose Anmeldung per E-Mail 
an Robert Dağcı: dagci@energietage.de. Teilen Sie uns 
darin bitte unbedingt mit:

▪ Alle Termine, die für Sie in Frage kämen (siehe rechts). 

▪ Eine Postanschrift, unter der Sie einige Tage vor dem Termin 
das Workshopmaterial auf jeden Fall erreicht.

WORKSHOP-TERMIN ZUR AUSWAHL

jeweils 09:22 – 13:08 Uhr

▪ Mi. 8. Dezember oder Do. 9. Dezember oder

▪ Sa. 11. Dezember oder Mi. 15. Dezember

Die Workshops finden per Zoom Meeting statt.

! Bitte antworten Sie auch, wenn wirklich keiner der Termine in Frage kommt, 
Sie aber unbedingt dabei sein möchten — oder im Falle einer Absage.

WAS ERWARTET MICH?

▪ Intensiver Workshop zu zentralen Fragen um Spiele, 
Gamifizierung und (Klima)Kommunikation

▪ Handverlesene, wertvolle (neue) Kontakte aus 
Gesellschaft, Kultur, Journalismus, Wissenschaft, 
Spielebranche und dem Klimaschutz- und 
Energiewendebereich

▪ Eine Workshop-Erfahrung auf hohem Niveau mit einer 
digitalen Adaption der LEGO® SERIOUS PLAY®-
Methode

Einladung

mailto:dagci@energietage.de


GAME ON: NARRATIV KLIMAKRISE

“Du lernst mehr über eine Person in einer Stunde 
Spiel, als in sieben Jahren Gespräch.” 

— Richard Lingard, 1696

Die Welt brennt, Städte versinken, politische Systeme implodieren 
zunehmend: Die Klimakrise ist da — und wir wissen es seit 1970. 
Trotzdem braucht es 50 Jahre und ein junges Mädchen aus Schweden, 
um die Kruste des gesellschaftlichen Fehldiskurses wirklich 
aufzubrechen — obschon, der Weg ist dennoch weit!

Spiele können Menschen, die Erzählung gesellschaftlicher Visionen und 
letztlich auch die gemeinsame Zukunft der menschlichen Kultur(en) 
vielerorts nachhaltig ins Positive verändern. Spiele sind effektive 
(pop)kulturelle Trägermedien für breit angelegtes Storytelling und die 
Vermittlung von Inhalten in einem höchst authentischen Umfeld, in das 
sich ein Großteil der Menschen gerne selbstständig hineinbewegt.

Dieses Potential wird bereits zunehmend erschlossen: einerseits durch 
mutige Spielautor:innen, Game Designer oder Publisher und Verlage, 
die Klima- und Umweltthemen verstärkt in großen Spieltiteln — offline 
wie digital — aufgreifen. Andererseits aber auch in der professionellen 
Klimakommunikation, die ihre Ansprachen und Anliegen zunehmend 

gamifizieren möchte. Beide Seiten agieren jedoch 
(noch) weitgehend für sich selbst, obwohl sie stark 
voneinander profitieren können.

Um zentrale Stakeholder aus beiden Themenfeldern 
erstmalig in größerem Umfang zusammenzubringen, 
aus bereits Erreichtem wechselseitig zu lernen, neue 
Möglichkeiten zu sondieren und durch einen 
Schulterschluss zwischen diesen grundverschiedenen 
Branchen die Möglichkeiten zu potenzieren, 
soll 2022 das Jahr der #KlimaSpiele werden!

Hierzu stellen wir für das Bundesumweltministerium 
unterschiedliche Dialog-, Diskussions- und 
Arbeitsformate bereit:

Den Auftakt machen die SpielKlima-Dialoge im Winter 
2021 für handverlesene Stakeholder, zu denen wir Sie 
hiermit herzlich einladen.

Weitere Highlights werden eine eigene große
SpielKlima-Fachkonferenz im Rahmen der Energietage im 
Frühsommer sowie ein öffentlichkeitswirksames Finale auf der 
größten Spielmesse der Welt, den Internationalen Spieltagen „SPIEL 
2022“ im Herbst, sein. Diese Formate möchten wir einen Schritt weit 
auch mit Ihnen gemeinsam entwickeln — schon dieses Jahr.

Beispiel „CO2“ — ein 
abendfüllendes Brettspiel 
zu genau einem Thema: 
der menschlichen 
Ursache für die Klimakrise

Hintergründe



#SpielKlima 
Initiative, Konzept & Projektleitung:

Robert Dağcı
ENERGIETAGE Berlin
c/o EUMB Pöschk GmbH & Co KG

(030) 2014 308 -26 | dagci@energietage.de

Konzept- und Umsetzungspartnerin:

Dominique Metzler
Internationale Spieltage SPIEL
c/o Friedhelm-Merz-Verlag

➢ Die Veranstaltungsreihe #SpielKlima findet im Rahmen des 
Vorhabens „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“ 
statt, das von co2online gGmbH realisiert und vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) gefördert wird.

Formalgedöns

Kleingedrucktes

Howdy! Diese Einladung gilt nur für Sie persönlich, bitte nicht weiterreichen oder 

veröffentlichen! Sollten Sie vermuten, dass jemand aus Ihrem professionellen 

Umfeld eine mindestens genau so große Bereicherung für die Spielklima-Dialoge 

sein würde wie Sie selbst, dann sprechen Sie uns aber gerne auf dem „kurzen 

Dienstweg“ an! Über gute Vorschläge freuen wir uns, wirklich.

Datenschutz? Ja, nehmen wir ernst! Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich selbst 

und zu Zwecken der Durchführung der SpielKlima-Dialoge. Rechtlich verantwortlich 

sind die Energietage, Details unter www.energietage.de/datenschutz

FAQ

✓ Kosten? Keine!

✓ Verpflichte ich mich durch die Teilnahme zu 
irgendwas? Nope. Wir sind einfach nur froh, Sie und 
Euch dabei zu haben! Und wenn‘s nichts für Euch ist, 
dann war‘s das auch wieder!

✓ Wird es Follow-Ups geben? Sehr wahrscheinlich eine 
digitale „große Runde“ im Frühjahr, ja. Und dann einen 
Kongress, mindestens.

✓ Weitere Benefits? Ja. Ihr seid von Anfang an dabei, wenn 
wir für 2022 die großartigsten SpielKlima-Dialoge 
organisieren, die es je gab! Und: Bauklötze. ;)


