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Wir, also die Menschheit™, wissen seit 
den 70ern mit hinreichend empirischer 
Sicherheit von der Klimakatastrophe, die 
dem einzig bekannten (noch) bewohn-
baren Planeten bereits jetzt mächtig ein-
heizt. Dennoch ist es trotz Eintritt in die 
sogenannte Informationsgesellschaft mit 
fast unbegrenztem Zugang zum Weltwis-
sen auch 50 Jahre später noch nicht so 
richtig gelungen, uns auf gemeinsame Lö-
sungen zu einigen. Geschweige denn, dass 
wir vorhandene Lösungen in annähernd 
notwendigem Umfang umsetzen oder gar 
eine breite gesellschaftliche Akzeptanz 
für notwendige Maßnahmen zu entwickeln 
schaffen. Wir müssen alle noch viel besser 
werden darin.

Eine moderne Klimakommunikation, die 
auf  Spiele(n) setzt, kann ein wirkmächti-
ges Puzzleteil sein, um notwendiges Wis-
sen zu vermitteln und für Hintergründe zu 
sensibilisieren. Sie kann außerdem, und 
das ist noch viel wichtiger, Menschen po-
sitiv motivieren, aktiv einen Beitrag zur 
Lösung unserer existenziellen Probleme 
beizusteuern. Allerdings: obschon „Gami-
fication“ seit wenigen Jahren ein gerne ge-
nutztes Wort in Projektanträgen ist, wird 
das tatsächliche Potential noch nicht ein-
mal ansatzweise geschnitten. 

Dabei sind Spiele, also Computer Games, 
aber auch Brett-, Karten- und Rollenspiele, 
längst ein Multimilliarden-Markt mit enor-
mem Wachstum und erreichen einen Groß-
teil der Bevölkerung, unabhängig vom 
 Alter oder sonstigen sozio-ökonomischen 
Faktoren. Dieses Potential kann für jede 
Art von Kommunikation gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Ähnlich wie in 
der Filmindustrie oder in der Buchbranche 
entscheiden auch die Redakteur:innen in 
Spieleverlagen ganz konkret, welche Ge-
schichten ein Großteil der Menschen sich 
in ihrer Freizeit erzählen, welche Themen 
abends „auf den Tisch“ kommen und in 
welche Lernerfahrungen Menschen sich 
freiwillig hineinbegeben, weil es sie er-
füllt und ihnen Spaß macht. Das ist Macht 
— über die Köpfe und Herzen der Men-
schen, und damit über den gesellschaftli-
chen Diskurs.

Ein Messerundgang  
mit Klimablick

Auf der weltgrößten Messe für analoges 
Spielen, den Internationalen Spieletagen 
in Essen, kurz SPIEL, lässt sich schon 
seit Jahren ein zunehmendes Interesse 
für ökologische und klimatologische Fra-
gen und Grenzerfahrungen beobachten. 

Die Branche hat das Themenfeld für sich 
entdeckt und breitet es in vielerlei Fa-
cetten an den unzähligen Messeständen 
und Spiele tischen vor den Besucher:in-
nen aus. Dabei geht es schon längst nicht 
mehr um grün angemalte Mensch-Ärgere-
Dich-Nicht- Varianten, die in unzähligen 
Bildungsprojekten mit eher mäßigem 
Langfrist-Erfolg, aber ganz viel Lob der 
Projektmittel geberin zusammengebastelt 
werden: Klima wird zum Thema bei auf-
wändig entwickelten Premiumprodukten, 
die in Großauflagen in die Top-Regale des 
Spielehandels gelegt werden.

So wird die Klimakrise ganz nebenbei zum 
abendfüllenden Erlebnis, bei dem Fami-
lien und Freundeskreise um die planeta-
ren Ressourcen ebenso ringen können wie 
um das Einhalten von Klimazielen. Kinder 
schützen mittlerweile zwischen Schule 
und Hausaufgaben mit ihren Freund:innen 
kurz einmal die Artenvielfalt oder verwal-

Spielt, Ihr Narren!
Ein Plädoyer für eine professionellere  
„Gamifizierung“ von Klimakommunikation

Bild: EUMB

Wir waren auf der SPIEL unterwegs, 
in der Sondermedienecke ab Seite 18 
stellen wir Ihnen einige Spiele vor.
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ten einen Mangel an Entwicklungsopti-
onen, die der menschlichen Zivilisation 
aufgrund einer voranschreitenden Klima-
krise noch verbleiben — wenn sie nicht so-
gar mit ihren heimatlosen Avataren durch 
eine postapokalyptische Welt ziehen und 
auf der Suche nach Trinkwasser und Nah-
rung nebenbei lernen, wie die Mensch-
heit ganz real aktuell am Ast der eigenen 
 Lebensgrundlagen sägt. 

Ebenfalls unterhaltsam und lehrreich, 
die internationale Klimapolitik vom Sofa 
aus simulieren: Wer schafft es, mit seiner 
Großmacht den Planeten gerade eben so 
auszubeuten, dass der eigenen sogenannte 
„Wohlstand“ maximiert wird — ohne, dass 
die großen Kipppunkte des Klimas akti-
viert werden und natürlich auf Kosten aller 
anderen. Diese Spiel erfahrungen lehren 
den Spielenden einiges, und was für den 
Menschen gilt, das gilt für Gesellschaften 
und Ökosysteme schon lange, ganz nach 
Richard Lingard:

„Schau einem Menschen beim Spielen zu: 
Du lernst in einer Stunde mehr über ihn, 

als in sieben Jahren Gespräch.“  
— Richard Lingard, 1696

Spiele: Nährboden für gesell-
schaftliche Megathemen

Megatrends sind laut Zukunftsinstitut die 
„Tiefenströmungen des gesellschaftlichen 
Wandels“, die Klimakrise ist daran ange-
lehnt das Megathema schlechthin — mit 
unzähligen Details, Ausprägungen und für 
viele Menschen hochabstrakt. Spiele kön-
nen dem Individuum hier helfen, die Über-

sicht zu behalten, Aspekte nachvollziehen 
zu können oder Szenarien gegeneinan-
der auszutesten, um sich die eigene Wirk-
samkeit bewusst zu machen. Systemische 
Abhängigkeiten und die Auswirkung von 
Entscheidungen können so am Wohnzim-
mertisch oder vom Sofa aus simuliert wer-
den — und das mit viel Spaß dabei.

Spiele sind also ein guter, vielfach noch 
unterschätzter Baustein zum tatsächli-
chen emotionalen und kognitiven Errei-
chen des „Homo Ludens“ — jenes kultur-
theoretischen Erklärmodells, nach dem 
der Mensch seine Fähigkeiten vor allem im 
Spiel entwickelt, und zwar ein Leben lang. 
Die immersive Tiefe, die Spiele über gutes 
Storytelling, gefälliges Artwork und eine 
Spielmechanik, die Echtwelt-Tatsachen 
vereinfacht zum Kern der Aufmerksam-
keit machen, hervorbringen können, sticht 
jedes Plakat im Stadtraum aus, auf dem 
„Macht endlich mehr Klimaschutz!“ steht. 

Serious Gaming, also das „ernsthafte Spie-
len“, ist dabei nicht nur ein Trend, sondern 
zutiefst logisch: Das ZukunftsInstitut geht 
sogar so weit, „Playfulness“ als neue Kern-
dimension von Organisationsentwicklung 
und Leadership auszurufen, eine Schlüs-
selkompetenz auch in zukunftsgerichte-
ter Projektentwicklung. Das ist gar nicht 
weit hergeholt, sind Spiele doch eines der 
effektivsten Lehrmittel im Schul- und Bil-
dungsbereich — warum setzt die oft auch 
staatlich finanzierte oder geförderte Kli-
makommunikation hier nicht viel stärker 
an? Dass Branchen aus ganz anderen Be-
reichen entsprechend nachziehen und die 
Klimakommunikation teilweise eigenstän-

dig auf ihrem ureigensten Spielfeld über-
holen, ist bezeichnend, muss aber keine 
Schande sein, sondern sollte als Chance 
begriffen werden:

Die Klimakommunikation sollte sich den 
Bereich „Spiel“ proaktiv aneignen, anstatt 
die Gaming- und Spielebranche einfach 
machen zu lassen. Das bedeutet, dass Kli-
ma-PR-Leute sich von Profis im Geschich-
tenerzählen weiterbilden lassen sollten, 
um zu lernen, wie Storytelling und Narra-
tive Design besser funktionieren können 
— anhand von Spielen. Kampagnenmana-
ger:innen sollten sich außerdem in Rich-
tung der Spielebranche vernetzen und Pro-
fis aus den Bereichen Game Design und 
Spielentwicklung frühzeitig in die Kon-
zeption von Narrativen und spielerischen 
Lehrkonzepten einbeziehen. Ob freibe-
rufliche Game Designer:innen und Spiel-
entwickler:innen oder für größere Projekte 
entsprechende Verlage, die teilweise sogar 
ganz explizit Klima und Umwelt zum Kern-
konzept ihres Business-Modells gemacht 
haben: egal, hauptsache es zündet!

Denn die Message, die wir vermitteln wol-
len, verfängt nur dann, wenn auch die 
Spielmechanik wirklich funktioniert und 
mit den Vermittlungsinhalten schlüssig 
zusammengeführt wird — ein komple-
xes Themenfeld, das wir Klimamenschen 
auf unserer Seite des Zauns noch viel zu 
oft (schlecht) selbst bestellen. Weil wir 
nicht hinreichend verstanden haben, dass 
Spiele längst hochprofessionelle Produk-
te sind, die Erfahrung brauchen und mit 
entsprechenden Erwartungen unserer 
Personas einher gehen, die unsere Kam-
pagnenspielchen allzu oft vor allem auch 
deshalb enttäuschen, weil sie tatsächlich 
schlechte Produkte sind: neu angepin-
selte Brettspielkonzepte aus den 70ern, 
non-funktionale Regelmechaniken die zu 
Frust führen oder unlogische Verrenkun-
gen im Zusammenbringen von Spiel-Nar-
rativ und  Vermittlungsziel. Dass damit im 
schlimmsten Fall unsere Message konter-
kariert wird, wir negative Emotionen am 
Spieltisch oder im Projekt zurücklassen 
oder gar vorhandene Motivationen zerstö-
ren können, das sollten wir nicht akzeptie-
ren. Ändern wir es, gemeinsam mit denen, 
die sich auskennen!

Robert Dağcı
EUMB Pöschk  
Certif ied LEGO® SERIOUS PLAY® 
Facilitator
dagci@eumb-poeschk.de

Der Schweizer Verlag Triceratops setzt voll auf Umwelt und Klimaschutz. 
 Zum Beispiel mit dem Kartenspiel Tipping Point zu Klima-Kipppunkten. Bild: EUMB
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Sie haben es in den letzten Ausgaben 
eventuell schon gemerkt: wir haben 
 Ihnen  neben den spannenden Büchern 
rund um Klima , Energiewende und Um-
weltschutz immer wieder auch Brett-
spiele in unserer Medienecke vorge -
stellt, die sich um Klimathemen drehen. 

Da wir uns in dieser Zeitschrift auf den 
Seiten 7 und 8 unter anderem auch mit 
dem Medium Spiel für eine bessere Kli-
makommunikation auseinandersetzen, 
gibt es hier noch einmal einen größeren 
Aufschlag — auch als Nachlese auf die 
SPIEL im letzten Monat, die als größ-

te Branchenmesse der Welt jährlich 
rund eine Viertelmillion spielbegeister-
te Menschen nach Essen — inoffizielle 
Hauptstadt der internationalen Spiele -
branche — führt.

Climate Oasis

Die (vollzogene) Klimakrise wird oft auch genutzt, um dystopische Bilder einer 

zerstörten Welt zu zeichnen und darauf Spielszenarien aufzubauen, die eher die 

Folgen verfehlter Klimastabilisierung zeigen als Auswege aus dieser: Spieler:innen 

müssen die Reste einer zerstörten Welt verwalten oder überleben — oder sogar 

in den Weltraum fliehen. Climate Oasis ist ein solches Spiel , das einen mit einem 

 düsteren Fazit zurücklassen kann und damit eventuell hilft, sich auf ein besseres 

Heute zu konzentrieren. Aber (leider?) macht es Spaß.

2-5 Spieler:innen | Black Box Adventures | Preis noch nicht bekannt

CO
2
 — Second Chance

Ein großes Experiment mit hohem Risiko: Kann sich ein großes, 

teures, abendfüllendes und komplexes Strategiespiel mit einem 

zentralen Echtwelt-Thema wie dem durch Treibhausgase verur-

sachten menschengemachten Klimawandel in der harten Kon-

kurrenz des unüberschaubar großen Brettspielmarktes behaup-

ten? Es kann: Das Spiel ist aktuell ausverkauft.

1-4 Spieler:innen | Giochix. it & Stronghold Games | ca. 91,00 Euro

Ecogon

Dieses Spiel über Ökologie und Umwelt ist vor allem auch deshalb 

so besonders, weil der gesamte Verlag — Gaiagames —Umwelt- 

und Klima im Kern der eigenen Identität stehen hat: Die Spiele sollen 

wichtige Themen auf anschauliche Weise vermitteln und Spaß ma-

chen. Gleichzeitig legt der Verlag aber auch Wert auf das „Gesamt-

paket“: Klimaneutrale Produktion, umweltfreundliche Spielmaterialien  

(trockene Bohnen als Spielsteine!) und ein Unternehmenskonzept, 

das auf Teilhabe und Gleichberechtigung setzt.

1-5 Spieler:innen | Gaiagames | ca. 30,00 Euro 

auch gut für den Unterricht geeignet
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ECKESPIELE

Imagine Earth

Als Indie-Spiel-Projekt von zwei Studenten vor bereits 17 Jahren gestartet, hat 

sich Imagine Earth schon während der Entwicklungsphase behaupten können 

und ist seit der vollständigen Veröffentlichung vor einem Jahr zu einem promi-

nenten Titel auf Steam, der weltgrößten Computerspieleplattform, geworden: 

Die SciFi-Weltraumsimulation hat sich ganz bewusst dafür entschieden, die 

Vernichtung ganzer Ökosysteme und den klimatischen Kollaps ins Zentrum der 

Erzählung zu setzen — nach Aussagen des Chefentwicklers durchaus auf Kos-

ten eines noch größeren kommerziellen Erfolgs aber durchaus erfolgreich im 

Zum-Nachdenken-Bringen. Und: es macht wirklich Spaß!

Computerspiel | Serious Brothers | ca. 25,00 Euro  

erhältl ich über Steam, steampowered.com

SOS: Rettet den Wald – 45 Minuten Escape

Konzipiert als Escape- Game für den Unterricht hatte dieses Spiel laut Verlagsangaben trotz 

Schulschließungen in der Pandemie durchschlagenden Erfolg. Die Wiederspielbarkeit und 

der niedrigschwellige Zugang für Lehrkräfte spricht dabei für sich: Das Spiel füllt eine einzel-

ne  Schulstunde aus und bietet einen spaßigen, wettbewerbs-orientierten Umgang mit einem 

Ökozid-Thema — und die Zeit läuft. Besonders gut: die Unterrichtsreihe ist so erfolgreich, 

dass weitere Spiele folgen sollen, unter anderem auch explizit zum Thema Klimakrise.

5 Gruppen mit mehreren Spieler:innen | Friedrich Verlag | ca. 25,00 Euro  

für den Bio- Unterricht, Klassen 5-7

Wir verlosen die 3  Bücher der Medienecke im Komplett-

paket! Schicken Sie uns bis zum 25. Februar 2022 eine 

kurze E-Mail mit dem Kennwort BÜCHER*  an  

gewinnen@berliner-impulse.de ,  um teilzunehmen.

Wir verlosen 3  Spiele aus der Spieleecke im Komplett-

paket! Schicken Sie uns bis zum 25. Februar 2022 

eine kurze E-Mail mit dem Kennwort SPIELE*  an  

gewinnen@berliner-impulse.de ,  um teilzunehmen.

Die Medienecke der letzten Ausgabe hat Michael S. aus Stegen  gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

* Die Teilnahme ist jeweils nur an einem der beiden Gewinnspiele möglich. Doppelte Einreichungen werden nicht berücksichtigt. 

Peak Oil

2-5 Spieler:innen  

2Tomatoes Games  

ca. 42,00 Euro

Snowhere

1-99 Spieler:innen  

Nürnberger-Spielekarten 

-Verlag | ca. 13,00 Euro

Tipping Point

2-4 Spieler:innen  

Treecer 

ca. 35,00 Euro

Keep Cool

3- 6 Spieler:innen  

Spieltrieb 

ca. 30,00 Euro 




