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Anhand der Simulation lernen die SuS spielerisch die Notwen-

digkeit einer nachhaltigen Wirtschaft kennen. Sie veranschau-

licht das Thema auf abwechslungsreiche Weise und stellt durch 

Einbezug der ökonomischen Aspekte einen Bezug zum Alltag 

der SuS her. Durch den interaktiven Teil der Unterrichtseinheit 

fördern die SuS ihre kommunikativen Kompetenzen und lernen 

Kompromisse einzugehen. 

«keep cool» ist eine Klima-

Simulation im Internet. Zwischen 

drei und sechs Spieler wählen je-

weils eine Ländergruppe. Das Spiel 

ist in vier Phasen aufgeteilt, in 

welchen die Spieler Aktionen täti-

gen, wie zum Beispiel Fabriken 

kaufen oder Verträge abschliessen. 

Am Ende jeder Runde wird bilan-

ziert. Das Spiel endet, wenn ein 

Team seine Ziele erreicht hat oder 

wenn das Klima zu Grunde geht. 

Dann haben alle verloren. Während reichere Ländergruppen 

alleine agieren können, müssen die ärmeren zusammenarbei-

ten, um ihre Ziele zu erreichen. Da die Ziele sich widersprechen 

können, bilden sich im Laufe des Spiels Interessengemeinschaf-

ten und Bündnisse. «keep cool» ist ein Spiel, welches sehr 

kommunikativ ist und den Austausch untereinander fördert. 

Nebst dem spielerischen Aspekt gibt die Simulation auch Bil-

dungsinputs, welche kurz und kompakt wichtige Informationen 

zur globalen Erwärmung liefern. 

Diese Unterrichtseinheit Verknüpft den Klimawandel mit dem 

Konsum und der Nachhaltigkeit. Die SuS erfahren sich als Teil 

dieser Welt und lernen vorausschauend zu denken und zu han-

deln. Durch die Online-Simulation bauen die SuS spielerisch ein 

mehrperspektivisches Wissen auf. 

keepcoolonline.de 

Mittelstufe (Z2), 

Oberstufe (Z3) 

 Natur & Technik 

 Räume, Zeiten, 

Gesellschaften 

 Ethik, Religionen, 

Gemeinschaft 

Regelunterricht, Pro-

jekttage 

2-4 Lektionen 

Computer 

2016 

Kriterien der Würdigung; unter 

jzz.ch/bildung/bildungskonzept/ 

genauer definiert. 

http://www.jzz.ch/
mailto:info@jzz.ch
http://www.keepcoolonline.de/index.php/benutzerlogin/index/1
http://jzz.bergpixel.ch/bildung/bildungskonzept/
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Für die Unterrichtseinheit wird ein Computer für jedes Team 

benötigt. Das Spiel eignet sich unter anderem für einen letzten 

Schultag. Des Weiteren kann die Online-Simulation auch als 

Einstieg für eine Projektwoche verwendet werden. 
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