
 

    
 

 

WS20 

Title of the Workshop Scenario Exploration System - Coopérnico with CommUnity by 
InnoEnergy 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The Scenario Exploration System (SES) workshop is a future 
simulation tool developed by the Joint Research Centre of the EU 
Commission. It uses engagement techniques from the 
entertainment world to engage participants in the full richness of 
the systemic collective reflection created when building 
scenarios. We are going to play a Sustainable Cities scenario, 
which recreates a local scale playground, nearer to the users” 
experiences. By creating a realistic journey, participants will 
experience the complexity of stakeholders” management in 
policy making, all in a playful and safe environment. Every 
participant will take the role of a specific stakeholder, namely: 
local government, traditional business, green business, NGO, 
conservative public voice and progressive public voice. Along 
with the activity, every attendee will develop his/her long term 
vision and will try to pursue it during the game, while debating 
and seeking alliances with other stakeholders to reach the 
common goal of a more sustainable city. The activity we propose 
to run during our session is a general methodology that can be 
applied in different contexts, from climate adaptation to rural 
development. It falls into the “serious game” framework, 
conducted by a trained moderator to foster collaboration among 
participants. The main aim is to broaden the participants” 
understanding of policy making processes. By playing the SES, 
participants will be engaged in a future-oriented systemic 
thinking activity that will help them experience the role of other 
stakeholders, including their opportunities and challenges. 

Host and Speakers Niccolò Primo (Coopérnico) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 

 

  



 

    
 

 

WS20 

Titel des Workshop Szenarien-Erforschung-System - Coopérnico mit CommUnity von 
InnoEnergy 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Der Workshop Scenario Exploration System (SES) ist ein 
Zukunfts-Simulationswerkzeug, das vom Joint Research Centre 
der EU-Kommission entwickelt wurde. Es verwendet 
Engagement-Techniken aus der Unterhaltungswelt, um die 
Teilnehmer in den vollen Reichtum der systemischen kollektiven 
Reflexion einzubeziehen, die beim Erstellen von Szenarien 
entsteht. Wir werden ein Sustainable Cities-Szenario spielen, bei 
dem der lokale Raum als "Spielwiese" nachgebildet wird, die den 
Erfahrungen der Teilnehmer näher kommt. Durch eine 
realistische Reise erleben die Teilnehmer die Komplexität des 
Stakeholder-Managements bei der Politikgestaltung in einem 
spielerischen und sicheren Umfeld. Jeder Teilnehmer wird die 
Rolle eines bestimmten Stakeholders übernehmen, nämlich: 
Kommunalverwaltung, traditionelles Unternehmen, 
umweltfreundliches Unternehmen, NGO, konservative öffentliche 
Stimme und progressive öffentliche Stimme. Im Rahmen der 
Aktivitäten wird jeder Teilnehmer seine langfristige Vision 
entwickeln und versuchen, diese während des Spiels 
weiterzuverfolgen, während er sich mit anderen Stakeholdern 
austauscht und Allianzen sucht, um das gemeinsame Ziel einer 
nachhaltigeren Stadt zu erreichen. Die Aktivität, die wir während 
unserer Sitzung vorschlagen, ist eine allgemeine Methodik, die in 
verschiedenen Kontexten angewendet werden kann, von der 
Klimaanpassung bis zur ländlichen Entwicklung. Es fällt in das 
„Serious Game“ -Rahmenwerk, das von einem ausgebildeten 
Moderator durchgeführt wird, um die Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmern zu fördern. Hauptziel ist es, das Verständnis der 
Teilnehmer für politische Entscheidungsprozesse zu erweitern. 
Durch das Spielen des SES werden die Teilnehmer in eine 
zukunftsorientierte systemische Denkaktivität eingebunden, die 
ihnen hilft, die Rolle anderer Stakeholder einschließlich ihrer 
Chancen und Herausforderungen zu erfahren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Niccolò Primo (Coopérnico) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


