
Bewusstseinsbildung in Puzzleform
Katharina Haas, Studentin und lokale Referentin für das Klima Puzzle in Wien

Das Klima Puzzle ist ein interaktiver und kreativer Workshop, 

der Bewusstsein und Verständnis in Sachen Klimawandel schafft.

Ein 5 bis 7-köpfiges Team entdeckt gemeinsam die 42 Spielkarten, die verschiedene

Elemente unseres Klimasystems abbilden. 

Kollektive Intelligenz ist der Schlüssel, um die Karten in eine Reihenfolge zu

bringen. Ein*e Spielleiter*in leitet sie an.

 Ein Workshop in drei Phasen 

90’ - NACHDENKEN: in 5 Spielrunden untersucht das Team die Karten auf ihre Ursache-Wirkungs-

Beziehung und co-konstruiert so das Puzzle

30' - KREATIVITÄT: buntes Gestalten des fertigen Puzzles, um das Gelernte zu verdauen und sich 

anzueignen

60’ - DEBRIEF:  Gedanken, Motivationen und Ängste teilen, über nächste Schritte nachdenken



 Ein Workshop für alle 

Basierend  auf  den  Berichten  des  Weltklimarats  (IPCC),  macht  der  Workshop  wissenschaftliche

Informationen  auf  eine  pädagogisch  wertvolle  Weise  leichter  zugänglich.  Unsere  Zielgruppe  sind

ausnahmslos alle.

Um diesem Wunsch gerecht zu werden, haben wir alternativ zu den Standardkarten eine Kids-Version

entworfen. So können wir auch den Jüngeren behutsam einen ersten Einblick in unser Klimasystem

gewähren.  Die  Erwachsenen-Version  hingegen  macht  es  möglich,  den  Klimawandel  in  seiner

Gesamtheit zu erfassen. 

Als Workshopleiter*in ist  man darauf  sensibilisiert,  die  TeilnehmerInnen da abzuholen,  wo sie mit

ihrem Vorwissen stehen und nur darauf  warten,  dieses zu erweitern oder  eben Vieles ganz neu zu

entdecken. 

Ob mit der eigenen Familie,  in der WG, in Schulen und Universitäten, ob als Teambuilding-

Session in Firmen,  oder im Quiz-Format auf Festivals  und Messen -  das Klima Puzzle passt

immer und überall wie angegossen.



 Ein Workshop mit vielen Seiten 

Vor allem bei bunt gemischten Gruppen, kommt  Schwarmintelligenz auf ihre schönste Weise zum

Einsatz  und  gemeinsames  Nachdenken,  Diskutieren  und  gegenseitiges  Erklären  verstärkt  den

Lerneffekt umso mehr. 

Auch Kreativität kommt nicht zu kurz - in der zweiten Phase des Workshops wird das Ergebnis bunt

gestaltet und ein Namen, der die zuvor stattgefundene Reflexion widerspiegelt, wird gesucht. Dadurch

eignet sich die Gruppe das Gelernte an. Es ist ihr Klima Puzzle.

 Ein Workshop, der bewegt 

Anders als bei anderen Puzzles, wo wohl das Einfügen des allerletzten Teils die Krönung ist, zählt hier,

was danach passiert: 

Einerseits in der dritten und letzten Phase des Workshops, aber auch nachdem die drei Stunden vorüber

und die Karten weggepackt sind. 

Der Debrief als Schlüsselmoment. Er gibt Raum für Fragen, Lösungsvorschläge, wirre Gedanken und

große Gefühle. Oft sind positive und negative Emotionen ineinander verschlungen, Motivation klopft

Trübsal blasender Mutlosigkeit auf die Schulter und mittendrin steckt die Verneinung den Kopf in den

Sand. 

So leicht der Workshop in seiner Ausführung ist, so vielseitig und wertvoll ist er in seiner Art,

Menschen zu berühren und zum Handeln zu stimulieren.  

 Ein Workshop, der zur Bewegung wurde 

Weltweit gibt es über 5000 Klima Puzzler und Puzzlerinnen! 

Denn  aus  Workshop-Teilnehmer*innen  werden  im  Handumdrehen  Workshop-Leiter*innen,  die

ihrerseits das Tool anwenden und verbreiten. Es ist unsere Art von #climateaction. 

Doch zurück zum Ursprung: Das Klima Puzzle ist der deutschsprachige Sprössling der französischen

Association “La Fresque du Climat”, gegründet von Cedric Ringenbach. International laufen wir unter

dem Namen “The Climate Collage”, gepuzzelt wird heute schon auf mehr als 20 Sprachen.   



Das Headquarters in Paris  ist  das Herz der Community und zentraler Knotenpunkt  des weltweiten

Netzwerks. Doch die Kernprinzipien der NGO sind Transparenz, Empowerment und Vertrauen. Und

somit konnten wir, die Climate Collage Ambassadors, die Karten selbst in der Hand nehmen.

Durch  Eigeninitiative  und  ein  gemeinsames  Ziel  sind  lokale  Teams  und  “Climate  Collage  Hubs”

entstanden, die in über 40 Ländern aktiv sind. Seit Oktober gibt es auch eine junge Referentin in Wien:

Katharina, Studentin und Autorin dieses Textes.

Lieber Leserinnen und Leser, damit Sie unseren Workshop nicht nur durch meine Erzählungen,

sondern (beinahe) hautnah erleben, würde ich Sie gerne zum Puzzle Bauen einladen! Denn wir

möchten auch in Zeiten der Pandemie andere Krisen nicht aus den Augen verlieren und bieten

unser Tool daher auch online an. Dieses Format macht es möglich, von Wien nach Deutschland

und einmal quer um die Welt zu puzzeln! 

 Infobox: 

• Katharina Haas, Lokale Referentin für das Klima Puzzle in Wien: austria@climatecollage.org

• Alle kommenden Workshops finden Sie hier: http://climatecollage.org/workshop/

• Unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/Das.Klima.Puzzle

• Die französische Website: https://fresqueduclimat.org/
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