
Rollenspiel "Nachhaltige Energielösung" 
Entscheidungsfindung 

Euer Unternehmen will einen Schritt in Richtung Nachhaltiges 
Energiemanagement tun und hat vier Angebote vorliegen. 
Das Budget erlaubt nur die Umsetzung eines dieser Angebote. 
Entscheidet euch für das für euch am besten passende 
Angebot. 

 

Folgende Personen sind anwesend:  

• Chef / Management 

• PR-Manager 

• Betriebsrat 

• Energiemanager 

• (ev. Umweltmanager_in)  

• (ev. Schriftführer_in & Moderator_in) 

• (ev. Sicherheitsvertrauensperson) 



Vorbereitung: 

• Jede/r wählt seine/ihre Rolle. 

• Jede/r überlegt sich einen Namen für seine/ihre Rolle 
und trägt den Namen in der passenden Rollenkarte ein. 

• Jede/r trägt auf seiner/ihrer Rollenkarte ein, welche 
Argumente diese Rolle vorbringen kann, welche 
Einstellungen diese Rolle hat bzw. was ihr/ihm wichtig 
ist. 

• Im Zuge der Diskussion werdet ihr die für euch beste 
Lösung auswählen. Berücksichtigt dabei die Punkte 
Ökologie, Ökonomie & Ergonomie/Soziales, indem ihr 
Punkte dafür in den Raster eintragt. 

• Sobald die Entscheidung gefallen ist, notiert ihr euch 
die wichtigsten Argumente dafür, z.B. gleich als Beitrag 
auf der BLUKONE-Seite. 

• (zuhause: bitte feedback-Fragen online beantworten) 
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Ablauf des Rollenspiels: 

• kurze Vorstellungsrunde (Name & Aufgabe) 

 

• Chef erklärt die vorliegenden Angebote 

 

• In der Diskussionsrunde fällt die Entscheidung 
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Fr./Hr. ________ – Chef_in oder Vertreter_in des Managements 
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du hast für dein Unternehmen die finanzielle Verantwortung (Ökonomie!). 

 Außerdem bist du dafür verantwortlich, dass Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – PR-Manager_in 
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du achtest darauf, wie die Firma sich nach außen präsentiert (Soziales!), welches Image sie also 
z.B. bei Kunden, Anrainern etc. hat bzw. durch neue Maßnahmen bekommt. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – Betriebsrat  
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du hast die Interessen der Angestellten (Soziales!) im Auge und vertrittst sie, durchaus auch mit 
Nachdruck. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – Energiemanager_in 

  
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du setzt dein technisches und ökologisches Wissen ein, um eine optimale Entscheidung 
herbeizuführen. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – Umweltmanager_in 
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du koordinierst in deinem Unternehmen die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Einsparung von betrieblichen Ressourcen 
zur Sicherstellung von Produktivität und Nachhaltigkeit.  

 Schwerpunkte : Umweltgesetze, optimierte Abfallwirtschaft, die Einführung von Umweltmanagementsystemen sowie eine 
effiziente Dokumentation und Kommunikation. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – Schriftführer_in & Moderator_in 
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Du machst dir zu den wichtigsten Argumenten Notizen und achtest darauf, dass die Diskussion 
flüssig verläuft. Personen, die sich eher wenig beteiligen, beziehst du mit ein. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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Fr./Hr. _____________   – Sicherheitsvertrauensperson 
 

 Das ist deine Aufgabe:  

 Dir liegt die Sicherheit aller Beteiligten (Mitarbeiter_innen) am Herzen. Du bist in einem 
Unternehmen der/die Spezialist_in für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Unfallverhütung. 

 

 Darüber solltest du Bescheid wissen: 

 ... 

 

 

 

 Das sind deine Bedingungen / Das ist dir wichtig: 

 ... 

 

 

 Zusätzliche Informationen und Denkanstöße/wichtige Argumente: 

 … 
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