
En-ROADS Klima-Workshop 

Tagesordnung und Zeitplan 

Für die gesamte Sitzung werden etwa 1,5 Stunden empfohlen. Es sind jedoch Variationen möglich, 

von der Ausdehnung der Übung auf eine längere Veranstaltung bis hin zur Abhaltung einer 

verkürzten Version. 

Hier ist der voraussichtliche Ablaufplan: 

Zeitplan des Workshops 

Einführung        5 - 10 min 

Szenarien des Klimaerfolgs: Handlungsansätze    15 - 20 min 

Szenarien des Klimaerfolgs: Was ist nötig?    20 - 30 min 

Stille und Reaktionen       15 - 20 min 

Hoffnung        10 - 15 min 

Aufruf zum Handeln       10 - 15 min 

Insgesamt        80 - 100 min 

Führen Sie die Gruppe durch diese Schritte: 

1. Einführung - Der Moderator begrüßt die Gruppe und führt sie dann in da En-ROADS-

Simulationsmodell ein  und gibt Hintergrundinformationen zum Klimawandel. 

2. Szenarien des Klimaerfolgs: Handlungsansätze - Die Teilnehmer reflektieren über die Bereiche, 

und Verhaltensänderungen zur Bekämpfung des Klimawandels, an denen sie in den letzten fünf 

Jahren gearbeitet oder die sie in den letzten fünf Jahren erlebt haben. Sie verwenden En-ROADS, um 

abzuschätzen, wie sich die globale Temperatur bis zum Jahr 2100 entwickeln würde, wenn die 

gesamte Welt ihre Maßnahmen oder Verhaltensänderungen umsetzt. 

3. Szenarien des Klimaerfolgs: Was wird es brauchen? - Die Teilnehmer erkunden "Was muss noch 

getan werden, um unter 2 Grad bzw. nahe an 1,5 Grad zu kommen?" und "Welche Maßnahmen 

haben eine hohe bzw. geringe Hebelwirkung?" 

4. Stille und Reaktionen - Nachdem die Gruppe es geschafft hat, den Temperaturanstieg auf 2°C oder 

darunter zu senken, halten sie gemeinsam einen Moment der Stille, erkennen an, wie sie sich fühlen 

und denken über die Auswirkungen für sich selbst und die Welt nach. 

5. Hoffnung - Dies ist ein wichtiger Schritt, in dem die Gruppe die Hoffnung auf die Möglichkeit 

kultiviert diese Zukunft zu erreichen. 

6. Aufruf zum Handeln - Die Teilnehmer diskutieren über effektive Handlungsoptionen und 

beschäftigen sich mit der Frage "Was sollen wir alle jetzt tun?" 


