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        „Krafla“ 

Simulationsspiel zu 

Energiewirtschaft 

und Klimawandel

Weitere Angebote:

Nix wie raus!
 
Naturerlebnistage und -ausflüge für 
kleine und große Kinder

drAUSsenZEIT

Kurzweilige Ausflüge für Familien sowie
Natur- und Sinnerleben für Erwachsene

Genug für alle für immer!

Angebote zu verschiedenen Nach-
haltigkeitsthemen für Kinder und 
Jugendliche
 

Lernen im Grünen

Anschaulich praktisches Naturerleben 
und -lernen für Schulklassen

eintauchen & weiterspinnen

Seminare & Fortbildungen zu Natur- und 
Nachhaltigkeitsthemen für Jugendliche 
und Erwachsene

Wir selbst müssen

die Veränderung sein,

die wir in der Welt sehen wollen.
(Mahatma Gandhi)



  

Er erfordert die Mitwirkung aller Menschen 

in ihren jeweiligen Handlungskontexten.

Um auch Jugendliche mit dem Thema 

Klimaschutz in Kontakt zu bringen, wurde das 

Simula�onsspiel „Krafla“ von Tilman 

Langner (Umweltbüro Nord e.V.) entwickelt. 

Schüler ab der 10. Klasse erleben in diesem 

Großgruppenspiel realitätsnah die 

komplexen Zusammenhänge von 

wirtscha(licher Entwicklung und Klima-

veränderung und werden mo'viert, ihre 

eigene Rolle im Klimaschutz zu hinterfragen.

Im Spiel agieren die Teilnehmenden als 

Manager großer Energiekonzerne. Sie 

streben nach wirtscha-lichem Erfolg, fördern 

aber zugleich mit den Emissionen ihrer 

Kra-werke den Klimawandel. 

Das wiederum hat langfris'g erhebliche 

Auswirkungen auf ihre wirtscha-liche 

Tä'gkeit. Denn auch im Spiel gilt es, den CO
2
-

verursachten Temperaturans'eg auf max. 

2°C zu beschränken, um nicht kollek'v zu 

verlieren. 

Wieso Simulation ?
„Krafla“ ist ein Großgruppenspiel, dem jedoch ein 

mathema'sches Modell zugrunde liegt. Dieses 

spiegelt die reale Welt oder Ausschni;e daraus 

wider und ermöglicht es, Veränderungen der 

Realität im Spielverlauf abzubilden. Das hil-, die 

globale, langfris'ge Bedeutung des Klimaschutzes 

besser zu verstehen.

Wie wird gespielt?
„Krafla“ wird auf einem Spielplan gespielt und 

erstreckt sich inhaltlich über einen Zeitraum von 

40 Jahren.

Die Teilnehmenden agieren in Teams (den 

Energiekonzernen), in denen sie verschiedene 

Rollen einnehmen. Immer wieder treffen sich die 

Teams im „Klimarat“, um über das weitere 

Vorgehen zu verhandeln.

Die Spieldauer beträgt ca. 5 Stunden.

„Krafla“ ist keine Abkürzung, sondern der Name 

einer Geothermalregion in Island. Diese steht, wie 

andere Regionen weltweit auch, für die Zukun- 

erneuerbarer Energie.

Was will „Krafla“ bewirken?

Das Simula'onsspiel „Krafla“ soll die 

Energiewende und den Klimaschutz mit 

pädagogischen Mi;eln unterstützen. Es 

ermöglicht den Teilnehmenden

• weit in die Zukun- zu schauen und aus dieser 

Perspek've über das Heute nachzudenken

• die weltweit ungerechte Verteilung von Nutzen 

und Lasten in der Klimaproblema'k zu verstehen 

und den Gedanken der Klimagerech'gkeit 

kennenzulernen 

• die einer nachhal'gen Entwicklung entgegen 

stehenden Interessen, Strukturen und Macht-

verhältnisse und die eigene Rolle im Klimaschutz 

zu reflek'eren.

Op'malerweise wird das Spiel „Krafla“ in einen 

Lernprozess eingebunden, in dem die 

Teilnehmenden sich ver'efend informieren und 

auch mit eigenen prak'schen Ak'vitäten zum 

Klimaschutz beitragen. 

Klimaschutz - 

ein Schlüsselthema 

der Nachhaltigkeit

Der Klimaschutz besitzt globale und 

langfris'ge Relevanz und berührt die 

ökologische, ökonomische und 

soziale Dimension der 

Nachhal'gkeit.

Text verändert und ergänzt nach: Langner, T., 2015: Krafla, Simula'onspiel zu Energie und Klima – Handbuch für Spielleiter (www.umweltschulen.de/krafla)


