
Die Energiewende 
spielerischselber

entwickeln und

verstehen 
- geht das?

    

JA,
 und zwar durch das moderierte Simulationsspiel

„Changing the Game“  

Energie DEINER Zukunft - Zukunft DEINER Energie

Ziel des Spiels ist es, in Gruppen das bestehende Ener-

gieversorgungssystem mit seinen umweltbelastenden 

Folgen und begrenzten Ressourcen in ein zukunftwei-

sendes und umweltfreundlicheres Szenario für das Jahr 

2030 umzuwandeln. Die diversen Energiequellen werden 

durch unterschiedlich farbige und je nach Emissions-

menge unterschiedlich breite LEGO® - Steine dargestellt. 

So ergeben sich dann anschauliche Türme der Versor-

gungsbereiche Elektrizität, Transport, Wärme und Indus-

trie.

Geändert werden soll das Energieversorgungssystem 

durch die Auswahl geeigneter Veränderungskarten, die 

technische als auch gesellschaftliche sowie persönliche 

Veränderungen beinhalten. Kosten werden erreichten 

Emissionsreduktionen gegenübergestellt und bilanziert. 

So wird Schritt für Schritt und mit Unterstützung eines 

Moderators in jeder Spielgruppe ein individuelles Ener-

gieszenario entwickelt. 

Ändern wird sich das Verständnis der Teilnehmer für 

energetische Zusammenhänge, Emissionsmengen und 

Reduktionen durch Verhaltensveränderungen, Partizipa-

tion,……. 

Spielen und teilnehmen an „Changing the Game“ 

können alle interessierten und wissbegierigen Energie-

beraterInnen, KlimamanagerInnen, energie- u. umwelt-

politisch neugierige StudentenInnen, MitarbeiterInnen 

von Unternehmen, EntscheidungsträgerInnen aus Ver-

waltung, politischen Gremien u. Fraktionen, Aktive u. 

Freiwillige in Umweltverbänden. Betriebs- und Lehrer-

fortbildungen, Projekttage für SchülerInnen ab der 9. 

Klasse, …-.so macht Energiewende Spaß ! 



Spielsession-Angebote inkl. Spielleitung: 

Für eine Spielsession, bei artefact oder auf Anfrage 

auch vor Ort
*
, bei einer Teilnehmerzahl bis zu 20 

Personen
**

, ergeben sich folgende Seminarkosten : 

  Spieldauer [h] € 

- kurze Version ca. 2 ½ 300,-- 

- große Version ca. 5 500,-- 

 

 

MultiplikatorInnen-Angebote: 

bei artefact oder auf Anfrage auch vor Ort
*
, bei ein-

er Teilnehmerzahl bis zu 20 Personen
**

, ergeben 

sich Seminarkosten von: 

  Seminardauer [h] € 

- kurze Version ca. 4 ½ 450,-- 

- große Version 1.Tag ca.7 ½ 

2.Tag ca.   5 

1.000,-- 

    * zzgl. Fahrtkosten + weitere Zusatzkosten. 

  ** bei weiteren Teilnehmern entstehen Kosten für einen 

      weiteren Spielleiter 

Bei gemeinnützigen Trägern kann evtl. ein Rabatt gewährt werden. 
 

MultiplikatorInnen-Seminare richten sich an Perso-

nen u.a. aus dem Umweltbildungsbereich, die eigen-

ständig ein Seminar leiten können und so weitere 

Interessierte erreichen. 

 

Für Vorabinformationen zum Spiel verweisen wir gerne 

auf die Internetseiten:  
 

http://www.changing-the-game.org/ 

http://denmark.energycrossroads.org/ 

https://www.facebook.com/pages/Energy-Crossroads-

Denmark/203741559678867?ref=stream 

Das ist artefact 

 

artefact, die gemeinnützige GmbH für globales Lernen und 

lokales Handeln, bietet Ihnen im Zentrum für nachhaltige 

Entwicklung in Glücksburg /Ostsee 

 

- ein nach ökologischen Kriterien geführtes Gästehaus mit 

bis zu 50 Betten in versch. Kategorien für Tagungen, 

Feiern, Schulklassen, Urlauber, Radwanderer  

- Deutschlands ersten Energie-Erlebnis-Park mit spannen-

den Angeboten für alle Altersgruppen (April – Oktober) 

- den Natur-Erlebnis-Raum mit Sattelschweinen (im 

Sommerhalbjahr) 

- Projekttage für Jugendgruppen und Schulklassen zu 

erneuerbaren Energien und interkulturellem Lernen 

(ganzjährig) 

- 

 
 

- 

den meist einjährigen Freiwilligendienst „solivol“ im 

Rahmen des weltwärts - Programms in Ostafrika 

 

Seminare, Tagungen und Lehrerfortbildungen zu 

Umwelt und Entwicklungspädagogik 

- Seminare, Tagungen und Fortbildungen zu erneuerbaren 

Energien, Entwicklungspädagogik u.a. 

 

artefact ist problemlos erreichbar mit Bahn und Bus. Für 

Klassen aus Schleswig-Holstein bieten sich insbesondere 

die Kleingruppenkarten im SH-Tarif an. (www.nah-sh.de), 

für weiter Reisende das Quer-durchs-Land-Ticket der DB. 

(www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml) 

An unserer Tankstelle können Elektromobile kostenlos 

Sonne und Wind tanken. 

 

Kontakt                            Spielentwicklung 

artefact gGmbH       gefördert von 

Bremsbergallee35 

24960 Glücksburg 

 

Telefon: 04631 / 6116-0            Telefax: 04631 / 6116-28 

www.artefact.de            info@artefact.de 

 

CHANGING THE GAME 

 

Energie DEINER Zukunft 

Zukunft DEINER Energie 

 

Das SPIEL zur 

ENERGIEWENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




