
„Cooling down!“ macht Weltklimakonferenz verständlich 
Spiel um Emissionen, Geld und Umweltschutz wurde im Solarzentrum vorgestellt 

 

 
Dr. Otto Ulrich hilft Schülern des Gymnasiums Dorf Mecklenburg bei der Lösung eines Problems, dass halsstarrige Politiker in die Ver-

handlungen eingebracht haben.                  Foto: B. Post 

 

 

Von BELUGA POST 

 

Wieso es lange dauert, bis sich die Politiker 

auf einen Klimaschutz verständigen können 

und welche Faktoren dabei eine Rolle spie-

len, macht das Spiel eines Bonner Wissen-

schaftlers nachvollzieh- und erlebbar. 

 

Wietow. Auf die Frage von Dr. Otto Ulrich, 

wer von den rund 60 Testspielern an der 

Weltklimakonferenz nächste Woche in Ko-

penhagen teilnehmen würde, ging kein Fin-

ger nach oben. „Und das ist das Problem. Die 

Menschen, die nicht zu den über 10.000 De-

legierten gehören, wissen gar nicht, was da 

passiert und warum die Verhandlungen so 

zäh verlaufen“, so der Politikwissenschaftler, 

der die Weltklimakonferenz in ein Brettspiel 

umgewandelt hat. 

Das Spiel „Cooling down!“ (dt. „Abkühlen!“) 

macht möglich, die Klimaveränderungen seit 

Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. 

Jahrhunderts spielerisch nachzuempfinden. 

Man kann auch das Schicksal der Erde mit-

bestimmen, in dem man in die Verhandlun-

gen einsteigt und eine so dringend benötigte 

Reduzierung der Kohlendioxid-Ausstöße 

aushandelt.  

 

Da das Spiel so aufgebaut ist, dass verschie-

denste Missionen und Ergebnisse möglich 

sind, gab der geistige Vater des Spiels jeder 

der zehn Spielgruppen unterschiedliche 

Startvorgaben mit. Nach kurzem Beschnup-

pern des Spielfelds und der Regeln legten 

alle los, um die Erde zu retten…  



Doch dass das nicht so einfach ist, merkten 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 

Dorf Mecklenburg und des Wandsbeker 

Charlotte-Paulsen-Gymnasiums recht 

schnell. Mitgliedern des Lübower Gemein-

dechors und fachlich mit der Materie ver-

traute Mitspieler des Bremer Energie Insti-

tuts und des Zukunftsrats Hamburg ging es 

da nicht anders.  

 

Ausgangssituation war, dass die Energiepro-

duzenten, ausgestattet mit viel Macht, Geld 

und Einfluss, auf Nutzung fossiler Energie-

träger beharren, die Politik Angst vor Ent-

scheidungen hat, die den Kommerz aus-

bremsen, Arbeitsplätze und Wählerstimmen 

kosten könnten. Die andere Seite sind die 

Verbraucher, die nicht auf die gewohnten 

Annehmlichkeiten verzichten wollen, vom 

Fleisch auf dem Teller oder zwischen zwei 

Brötchenhälften mal ganz abgesehen. Im-

merhin darf das “grüne CO2“, ausgestoßen 

von gigantischen Rinderherden rund um die 

Erde, auch nicht aus dem Blick verloren wer-

den!  

 

In enger Kooperation mit verschiedenen UN-

Sekretariaten in Bonn, auf der wissenschaft-

lichen Basis der Arbeiten des Weltklimarates 

und des „Wuppertal Institutes“, sowie mit 

Vertretern des Bundesumweltministeriums, 

aber auch mit vielen Bonner Bürgern als 

Testspieler ist diese spielbare „Weltklima-

konferenz“ entwickelt worden. Rechtzeitig 

vor der Kopenhagen-Konferenz liegt nun ein 

global ausgelegtes Weltklima-Simula-

tionsspiel vor, das geeignet ist, sowohl an 

Universitäten als auch Schulen und am Fami-

lientisch in die große Welt der Nachhaltig-

keit, hier der so wichtigen Suche nach We-

gen zur Anpassung an den Klimawandel in 

bislang ungewöhnlicher Weise einzuführen.  

 

In der Tat waren die Regeln schnell verstan-

den, die plötzlich auftretenden Probleme im 

Zusammenspiel von Industrie-, Schwellen- 

und Entwicklungsländern aber unterschatzt 

worden – Kopfkratzen und –schütteln war zu 

beobachten. „Bald werde ich dieses Spiel mit 

Beamten des Auswärtigen Amtes spielen 

und ich hoffe, dass die so clever sind, wie die 

Jugendlichen hier und heute“, kündigte Dr. 

Ulrich an. Wer das aufwändig gestaltete und 

ausgestattete Spiel mit Schülern, Freundes-

kreis oder Familie spielen will, kann es für 

29,90 Euro unter coolingdown@online.de 

ordern, Spende für Nachhaltigkeitsprojekte 

inklusive. 

 
Doktorenrunde: Spielerfinder Dr. Otto Ulrich erläutert der Gastge-

berin, Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, und Dr. agr. Olaf Schätzchen vom 

Rostocker Beratungsbüro „Energiegewinn“ die Fallstricke in der 

Aufgabenstellung.     Foto: B. Post
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