
10: Generation Klimawandel

Rollenspiel Braunkohle-Tagebau 

In einer Fernseh-Talkshow diskutieren unterschiedliche Personen über die Zukunft 
der Braunkohle. Setzt diese Diskussion in einem Rollenspiel um. 

So geht ihr vor:

• Lest euch die Rollenkarten gut durch. Überlegt, ob alle wichtigen Positionen für 
eine Diskussion vertreten sind. Ihr habt eine Idee für eine zusätzliche Rolle? Nutzt 
dafür die Blanko-Karte.

• Teilt euch in Gruppen auf und wählt jeweils eine der Rollen aus.

• Notiert Argumente für eure Rolle. Nutzt dafür das Wissen aus der Arbeit mit der 
Klima App. Wenn euch Argumente fehlen, recherchiert dazu im Internet.

• Ein Mitglied jeder Gruppe tritt in der Diskussion auf.

Mitarbeiter:in Braunkohletagebau
Du sitzt seit zehn Jahren im Führer-
haus eines riesigen Braunkohle-Bag-
gers. Du liebst deinen Job. Wenn kei-
ne Braunkohle mehr abgebaut wird, 
musst du umschulen und eine neue 
Stelle suchen. Das macht dir Angst.

Klima-Aktivist:in
Du engagierst dich auf Demos und auf 
Social Media für einen besseren Klima-
schutz. Die Klimakrise macht dir Angst. 
Du bist dir sicher: Der Ausstieg aus der 
Kohle-Verstromung duldet keinen Auf-
schub.

Landespolitiker:in
Deine Partei ist Mitglied der aktuellen 
Regierungskoalition in NRW. Du musst 
die Bedürfnisse aller Menschen des 
Landes im Blick behalten und sowohl 
an Klimaschutz als auch an Unterneh-
men und Energiesicherheit denken.

Anwohner:in
Deine Familie lebt in einem Dorf am 
Rande des Braunkohle-Tagebaus. Du 
bist in dem Ort aufgewachsen. Du 
möchtest dein Zuhause nicht verlieren. 
Um das Dorf zu retten, setzt du dich für 
einen schnellen Kohle-Ausstieg ein.

Verbraucher:in
Die Preise für Energie steigen rasant. 
Das bringt deine Familie in große 
Schwierigkeiten. Schon bisher musstet 
ihr jeden Euro zweimal umdrehen. Du 
fürchtest, dass nach einem Braun-
kohle-Ausstieg alles noch teurer wird.

Vertreter:in Bundesverband Braunkohle
Du glaubst: Kohle ist notwendig für eine 
sichere Energieversorgung. Diese Ener-
gie sichert Arbeitsplätze in Deutschland. 
Und: Über Braunkohle als Ressource kann 
Deutschland selbst bestimmen und ist 
nicht von anderen Ländern abhängig.
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11: Generation Klimawandel

Rollenspiel Rinderhaltung 

In einer Fernseh-Talkshow diskutieren unterschiedliche Personen über das Thema 
„Rinderhaltung trotz Klimawandel?“. Setzt diese Diskussion in einem Rollenspiel um. 

So geht ihr vor:

• Lest euch die Rollenkarten gut durch. Überlegt, ob alle wichtigen Positionen für 
eine Diskussion vertreten sind. Ihr habt eine Idee für eine zusätzliche Rolle? Nutzt 
dafür die Blanko-Karte.

• Teilt euch in Gruppen auf und wählt jeweils eine der Rollen aus.

• Notiert Argumente für eure Rolle. Nutzt dafür das Wissen aus der bisherigen 
Arbeit mit der Klima App. Wenn euch Argumente fehlen, recherchiert dazu im 
Internet.

• Ein Mitglied jeder Gruppe tritt in der Diskussion auf.

Landwirt:in
Du hast vor zehn Jahren den Hof 
deiner Eltern übernommen. Seit 
mehreren Generationen haltet ihr 
Milchkühe. Du liebst deine Arbeit, 
obwohl sie anstrengend ist. Und es 
gibt viele gesetzliche Auflagen, an 
die du dich halten musst.

Klima-Aktivist:in
Du engagierst dich auf Demons- 
trationen und auf Social Media für 
besseren Klimaschutz. Die Klimakrise 
macht dir Angst. Deshalb kritisierst du 
auch die Rinderhaltung. Denn Rin-
der stoßen beim Rülpsen und Pupsen 
 klimaschädliche Gase aus.

Landespolitiker:in
Deine Partei ist Mitglied der aktuel-
len Regierungskoalition in NRW. Du 
musst die Bedürfnisse aller Menschen 
des Bundeslandes im Blick behalten 
und sowohl an Klimaschutz als auch 
an Landwirte und die Ernährung der 
Menschen denken.

Tierschützer:in
Du liebst Tiere. Deshalb tut es dir leid, 
dass Kälbchen kurz nach der Geburt 
von der Mutter getrennt werden müs-
sen, damit Kuhmilch in den Handel 
gehen kann. Und überhaupt: Wenn 
Tierhaltung, dann nur naturnah und 
 artgerecht.

Verbraucher:in
Du isst gerne Fleisch. Ein saftiges 
Steak vom Grill – das willst du dir 
nicht vermiesen lassen. Allerdings 
muss der Preis auch stimmen. Das gilt 
übrigens genauso für Joghurt oder 
andere Milchprodukte. Du willst ja 
nicht alles Geld fürs Essen ausgeben.
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