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1 Vorwort: Klimabildung für Jiangsu
Warum mit Ideen aus Schleswig-Holstein?
Jiangsu ist eine der dynamischsten Regionen Chinas. Die Wirtschaft der Provinz nördlich von Shanghai braucht den Vergleich mit der Metropole im Süden nicht zu scheuen. Selbst die Corona-Epidemie wird das ökonomische Wachstum und die
Innovationskraft des Ballungsraums weit über Nanjing hinaus nicht langfristig bremsen können. Trotzdem kann und soll es
kein Zurück zum rein quantitativen Wachstum mehr geben. Die negativen Auswirkungen der weltweiten Klimakrise machen
auch vor Jiangsu nicht Halt. Ziele zum Umbau der Energieversorgung mit weniger klimarelevanten Emissionen sind gefasst.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist es aber wichtig, dass die Bevölkerung die Zusammenhänge der Klimakrise
versteht und aktiv mitwirkt an den Notwendigkeiten und Chancen der Energiewende.
Schleswig-Holstein ist die nördlichste Provinz Deutschlands, eine extrem flache Region zwischen zwei Meeren: der mit dem
Atlantik verbundenen Nordsee und der Ostsee. Bei einer weltweiten Temperaturerhöhung von mehr als 1,5 Grad Celsius
und dem damit zu erwartenden Abschmelzen der Eismassen im Nordatlantik drohen große Teile der Provinz durch steigende
Meeresspiegel überflutet und ihre Bewohner zu Klima-Flüchtlingen zu werden. Deshalb wurden bereits vor dreißig Jahren
viele Schleswig-Holsteiner aktiv, um die Abhängigkeit von fossilen und nuklearen Energiequellen abzubauen und mit erneuerbaren Energien die Region zu versorgen. Die Provinz gilt als Pionier der Energiewende, von Solar- und Windparks mit
Bürgerbeteiligung und von innovativen Existenzgründern. Gleichzeitig wurden hier außerschulische Lernorte, Lehrpläne für
Schulen und Studiengänge an Hochschulen zu Klimabildung und Energiemanagement initiiert, die europaweit Vorbildcharakter hatten und weiterhin haben. Vom Energielehr- und -lernpark bis zur weltweit ersten Windmesse leistete das „Land
zwischen den Meeren“ Pionierarbeit.
Auch in der schulischen Curriculumentwicklung wurde früh Neuland betreten. Naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Inhalte mit Bezügen zu Klimabildung werden in klassischen Einzelfächern, immer häufiger aber auch interdisziplinär thematisiert. Interaktive Methoden, praxisorientierte Gruppenarbeiten und Versuche werden in der Lehrergrundausbildung, aber auch über on-the-job-training an Lehrkräfte in Schleswig-Holstein vermittelt. Parallel halten seit Kurzem
digitale Medien mit bislang ungeahnten Möglichkeiten Einzug in Schulen und Museen – ein Prozess, der derzeit durch die
Corona-Pandemie beschleunigt wird.
Die ungewöhnliche Expertise im Norden Deutschlands soll mit dem Projekt „Klimabildung“ nun auch für andere Regionen
und Länder nutzbar gemacht werden. Ähnlich wie die Thematik ist auch das Verfasserteam interdisziplinär zusammengestellt, bringt Erfahrungen unterschiedlicher Fachdisziplinen, schulischer und nichtschulischer pädagogischer Einrichtungen,
technischer wie wirtschaftlicher Berufserfahrung, regionale wie interkulturelle Blickwinkel zusammen (siehe dazu auch Kap.
6.3 Über die Autor*innen).
Ob und was aus der Zusammenstellung von Themen, Konzepten und Methoden verwendbar und hilfreich sein kann für
Klimabildung in Jiangsu – diese Begutachtung und Bewertung obliegt nun den Lesern und Akteuren vor Ort. Da explizit die
norddeutschen Erfahrungen und Herangehensweisen zusammengestellt werden sollten, knüpfen die Handlungsfelder und
Beispiele oft zwangsläufig an der Lebenswirklichkeit norddeutscher Jugendlicher an, ihren Erfahrungen und Entscheidungsmöglichkeiten. Eine 1:1-Übertragung kann deshalb häufig schwierig sein und Anpassungen an lokale Bedingungen notwendig machen. Dennoch wollen wir ermutigen, Unbekanntes und Ungewöhnliches kennenzulernen und auszuprobieren. Auf-
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grund der Corona-Pandemie war ein unmittelbarer und persönlicher Austausch mit Lehrkräften und Klimafachleuten in
Jiangsu Provinz nicht möglich. Eine längere Testphase mit einzelnen Lehrern und Schulklassen vor weiteren Anpassungen
wird ebenso sinnvoll sein wie Leh-rerfortbildungen und Methoden-Workshops. Es ist essentiell, dass Lehrer wie Schüler1 die
neuen Themen und Methoden der Klimabildung nicht als zusätzliche Belastung und ärgerliche Mehrarbeit wahrnehmen,
sondern als Chance selber Handlungskompetenzen zu erlangen, Möglichkeiten von Selbstverantwortung und Erfolgserlebnissen zu erkennen: Trotz der besorgniserregenden Entwicklung der Klimakrise und des bestehenden Handlungsdrucks darf
und soll allen Beteiligten innerhalb und außerhalb der Schule Klimabildung und selber aktiv werden Spaß und Freude machen!
Das vorliegende Dokument „Curriculum.Klimawandel“ stellt naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die
Thematik „Klimawandel“ sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den Bildungsbereich eine große aktuelle Dynamik
aufweist. Es beinhaltet didaktische Hinweise zu erprobten Unterrichtsmethoden und komplette Unterrichtseinheiten, die
von der grundsätzlichen Konzeption und Idee durchaus übertragbar wären. Es ist somit vergleichbar mit einem Fachcurriculum, ist jedoch allgemeiner konzeptioniert, da es weder bestimmte Schulformen (Gymnasium bzw. Gemeinschaftsschule)
ausklammert noch sich speziell auf eine Schule oder ein Fach konzentriert. Dieser Spagat – auf der einen Seite möglichst allgemein gehalten und für viele Schulen des Sekundarbereichs I (5. – 10. Klasse) gültig – auf der anderen Seite möglichst nah
am Fachunterricht und konkret in den Umsetzungsmöglichkeiten – ist die eigentliche Stärke dieses Curriculums2.
Das Autorenteam3:
Elona Gutschlag, Lehrkraft an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf, Kreis-fachberaterin Bildung für
nachhaltige Entwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde und Fort-bildnerin für das Fach Naturwissenschaften am IQSH.
Gunnar Hansen, Lehrkraft am Alten Gymnasium in Flensburg und Kreisfachberater Bildung nachhaltige Entwicklung für
Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg.
Werner Kiwitt, Projektleiter und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung artefact.
Zhongping Wu, Doktorand an der Europa Universität Flensburg im Bereich Umweltwirt-schaft.
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1

Wird in diesem Dokument von „Teilnehmern“, „Spielern“, „Lehrern“ oder „Schülern“ berichtet, so ist stets auch die weibliche Form intendiert. Aufgrund der
Tatsache, dass es sich in diesem Dokument sowohl um Be-richte als auch um Arbeitsmaterialien handelt, kann die Verwendung der unterschiedlichen Formen
(„Schüler“, „Schüler*innen“, „Schüler*innen“, „Schüler*Innen“) nicht stringent umgesetzt werden.

2

Eine Schwäche dieses Curriculums könnte dagegen die nur bedingte Aktualität der verwendeten Internetprä-senzen bzw. deren Verlinkung sein. Dies hat zur Folge,
dass einzelne in diesem Curriculum aufgeführte Links nicht mehr zu den gewünschten Inhalten führen, da sich die Inhalte sehr dynamisch verändern.

3

Ausführliche Informationen siehe Kapitel 6.3 - Über die Autor*innen, S. 198.
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2. Didaktische Hinweise
2.1 Altersspezifische Hinweise
Das Thema Klimawandel ist global zu betrachten und somit zeitlich und räumlich relativ stabil und träge im umgangssprachlichen Sinne. Es geht somit alle Menschen der Erde an – einige mehr und andere weniger, einige direkter und andere eher
indirekt. Diese Einschätzung gilt selbstverständlich auch für den Bildungsbereich. Klimawandel kann man daher in vielfältigen (fachlichen) Zusammenhängen thematisieren – man kann Klimawandel aber auch in verschiedenen Altersstufen behandeln. So können schon Kinder im Vorschulalter relativ gut die Problematik, die sich hinter den Verpackungen von Lebensmitteln verbirgt, in einem allgemeinen Verständnis begreifen. Schwieriger wird es jedoch, die Komplexität des Phänomens
Strahlungsenergie mit den Bereichen Absorption und Reflexion kindgerecht für diese Altersstufe aufzubereiten. Insofern
muss man sich wie in jedem Bildungsbereich über die Beziehung Lernstoff/Zielgruppe Gedanken machen. Diese didaktische
Diskussion ist grundlegend und auch im Zusammenhang von Klimawandel und Schule sehr sorgfältig zu führen.
Die nachfolgende Zusammenstellung basiert auf der Vorstellung, dass die entsprechenden Unterrichtsbeispiele und -einheiten im Wesentlichen für den Sekundarbereich I verfasst worden sind. In Deutschland bzw. nachfolgend für Schleswig-Holstein (international vergleichbar) wird das Bildungssystem wie folgt aufgeteilt:
Kindesalter (ca.)

Schulklassen

3–6

Bezeichnung

Abschluss

Kindergarten/Vorschule

ohne
Schulartempfehlung

6 – 10

1. – 4. Klasse

Primarbereich/Grundschule

10 – 16

5. – 10. Klasse

Sekundarbereich I (Gemeinschaft-schule/Gymna- ESA, MSA
sium)

16 – 19

11. – 13. Klasse

Sekundarbereich II (gymnasiale Oberstufe)

Abitur

Teilweise sind jedoch auch Themen, Ansätze, Materialien usw. enthalten, die über den Sekundarbereich I hinausgehen –
sowohl nach unten (Richtung Grundschule) als auch nach oben (gymnasiale Oberstufe). Bei allen Beschreibungen wird im
Einzelfall die Altersempfehlung erwähnt, so dass eine gute Orientierung möglich ist. Dennoch sei hier darauf hingewiesen,
dass ein altersgemäßer Einsatz des entsprechenden Materials immer noch der individuellen Einschätzung der Lehrkraft
obliegt – es ist also im Einzelfall sehr genau zu prüfen, ob Materialien, die in Schleswig-Holstein beispielsweise in der 7.
Klassenstufe eingesetzt werden können, auch in anderen unterrichtlichen Settings so möglich sind.

2.1.1 Fachanforderungen und Fachcurricula
Die Fachanforderungen in Schleswig-Holstein4 gelten für alle Fächer und sind für alle Schularten und Jahrgangstufen verbindliche Grundlage des Unterrichts an allen allgemeinbildenden Schulen. Sie ersetzen die bisherigen Lehrpläne im Sinne des
Schulgesetzes. Die Fachanforderungen gehen von den pädagogischen Zielen und Aufgaben aus, wie sie im Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz formuliert sind. In allen Fächern, in denen die Kultusministerkonferenz (KMK) Bildungsstandards be-

4

Die Fachanforderungen aller Fächer und für alle Schularten/-stufen findet man für Schleswig-Holstein unter https://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=199.
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schlossen hat, liegen diese den Fachanforderungen zugrunde. Sie berücksichtigen auch die stufenbezogenen Vereinbarungen
der KMK.

2.1.2 Fachanforderungen in Schleswig-Holstein
Die Fachanforderungen sind in einen allgemeinen Teil und einen fachspezifischen Teil geglie-dert. Der fachspezifische Teil ist
nach Sekundarstufe I und Sekundarstufe II unterschieden. Alle Teile sind inhaltlich aufeinander bezogen. Sie stellen den verbindlichen Rahmen für die pädagogische und unterrichtliche Arbeit dar. In der Sekundarstufe I zielt der Unterricht sowohl
auf den Erwerb von Allgemeinbildung als auch auf die Berufsorientierung der Schüler*innen ab. In der Sekundarstufe II zielt
der Unterricht auf eine vertiefte Allgemeinbildung, die Vermittlung wissenschaftspropädeutischer Grundlagen und auf das
Erreichen der allgemeinen Berufs- und Studierfähigkeit. In der Sekundarstufe II können die Schüler*innen den schulischen
Teil der Fachhochschulreife oder mit bestandener Abiturprüfung die Allgemeine Hochschulreife erlangen.
Die Fachanforderungen beschreiben die didaktischen Grundlagen der jeweiligen Fächer und den spezifischen Beitrag der
Fächer zur allgemeinen und fachlichen Bildung. Darauf aufbauend legen sie fest, was Schüler*innen jeweils am Ende der Sekundarstufe I beziehungsweise am Ende der Sekundarstufe II wissen und können sollen. Aus diesem Grund sind die Fachanforderungen abschlussbezogen formuliert. Die fachlichen Anforderungen werden als Kompetenz- beziehungsweise Leistungserwartungen beschrieben und mit Inhalten verknüpft.
Die Fachanforderungen dienen der Transparenz und Vergleichbarkeit. Sie gewährleisten die Durchlässigkeit und Mobilität
im Schulwesen. Die Lehrkräfte gestalten den Unterricht und die damit verbundene Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung in eigener pädagogischer Verantwortung.
Aufgabe der schulinternen Fachcurricula ist es, die Kerninhalte und Kompetenzen, die in den Fachanforderungen auf den
jeweiligen Abschluss bezogen ausgewiesen sind, über die einzelnen Jahrgangsstufen hinweg aufzubauen.

2.1.3 Schulinterne Fachcurricula und Kompetenzorientierung
Die schulinternen Fachcurricula bilden die Planungsgrundlage für den Fachunterricht und enthalten konkrete Beschlüsse
über anzustrebende Kompetenzen für die einzelnen Jahrgangsstufen, Schwerpunktsetzungen sowie die Verteilung und Gewichtung von Unterrichtsinhalten und Themen.
In den Fachanforderungen wird ein Kompetenzbegriff verwendet, der das Wissen und Können, die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen umfasst. Das schließt die Bereitschaft ein, das Wissen und Können in unterschiedlichen Situationen
zur Bewältigung von Herausforderungen und zum Lösen von Problemen anzuwenden. Die Fachanforderungen sind in diesem Sinne auf die Darstellung der angestrebten fachbezogenen Kompetenzen fokussiert.
Über die fachbezogenen Kompetenzen hinaus fördert der Unterricht aller Fächer den Erwerb überfachlicher Kompetenzen:
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•

Selbstkompetenz meint die Fähigkeit, die eigene Situation wahrzunehmen und für sich selbst eigenständig zu handeln
und Verantwortung zu übernehmen. Die Schüler*innen artikulieren eigene Bedürfnisse und Interessen differenziert
und reflektieren diese selbstkritisch. Dazu gehört die Bereitschaft, vermeintliche Gewissheiten, das eigene Denken und
das eigene Weltbild kritisch zu reflektieren und Unsicherheiten auszuhalten. Bezogen auf das Lernen bedeutet Selbstkompetenz, Lernprozesse selbstständig zu planen und durchzuführen, Lernergebnisse zu überprüfen, gegebenenfalls zu
korrigieren und zu bewerten.

•

Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Interessen der Mitlernenden empathisch wahrzunehmen.
Schüler*innen sind in der Lage, selbstständig und sozial verantwortlich zu handeln. Sie setzen sich mit den Vorstellungen der anderen kritisch und auch selbstkritisch auseinander, hören einander zu und gehen aufeinander ein. Sie können
konstruktiv und erfolgreich mit anderen zusammenarbeiten.

•

Methodenkompetenz meint die Fähigkeit, Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. Schüler*innen verfügen über grundlegende Arbeitstechniken und Methoden; dazu gehört auch die sichere Nutzung der Informationstechnologie. Sie wählen
Verfahrens- und Vorgehensweisen selbstständig und wenden methodische Kenntnisse sinnvoll auf unbekannte Sachverhalte an. Sie können diese sprachlich differenziert darstellen.

Die fortschreitende Entwicklung und Ausbildung dieser überfachlichen Kompetenzen ermöglicht es den Schüler*innen,
Lernprozesse zunehmend selbst zu gestalten, das heißt: zu planen, zu steuern, zu analysieren und zu bewerten.

2.2 In welchen Klassenstufen wird der Klimawandel thematisiert?
Nachfolgend erscheint eine klassen- bzw. jahrgangsspezifische Übersicht der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten, Methoden, Unterrichtsvorhaben und schulischen Projekte. Da sich dieses Curriculum auf die Sekundarstufe I bezieht,
werden nur die Klassen 5 – 10 aufgeführt. Es ist feststellbar, dass auch im Grundschulalter schon Aktivitäten in Richtung
Klimaschutz möglich und auch pädagogisch sinnvoll sind. Gleiches gilt mit deutlichen Einschränkungen für den Vorschulbzw. Kindergartenbereich. Hier denke man z. B. auch an die Waldkindergärten, die ihr pädagogisches Konzept weitgehend
auf Nachhaltigkeit abgestimmt haben.
Auch in der gymnasialen Oberstufe werden Unterrichtsprojekte mit dem Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz durchgeführt. Insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Profilkursen mit den Profilfächern Geografie und Erdkunde sind zahlreiche curriculare Umsetzungen zu erkennen – mit teils deutlich komplexerem Abstraktionsniveau.
Nachfolgend werden nur die unterrichtlichen Projekte aufgeführt – also solche Vorhaben, die alle Schüler*innen einer
Schule, eines Jahrganges bzw. einer Klasse bearbeiten müssen, die also von der Lehrkraft im Unterricht verbindlich eingesetzt
werden können. Solche sind zu unterscheiden von Projekten, die einzelne Schüler*innen auf freiwilliger Basis bearbeiten, z.
B. „Solarcup“, und solche, die gemeinschaftlich von einer gesamten Schule durchgeführt werden, z. B. „Energiesparmeister“.
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Verteilung der einzelnen Punkte auf die Klassenstufen eine Empfehlung darstellt. Eine
Verschiebung in eine oder gar zwei höhere Klassen ist i. A. unproblematisch möglich – daher entfallen die Empfehlungen für
die 10. Klassenstufe. Einzelne Punkte sollten sinnvollerweise auch mehrfach in den Klassenstufen angelegt werden – Beispiel:
„Erkenntnisgewinn durch Experimente“.
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empfohlene

unterrichtliche Inhalte und Vorhaben

Klassenstufe

5. Klasse
6. Klasse

Seite

3.5.1 Mystery

S. 40

3.5.2 Tabu

S. 41

4.3.1 Ernährung: Klima auf meinem Teller

S. 105

4.3.5 Wege des Abfalls

S. 159

3.2 Erkenntnisgewinn durch Experimente

S. 28

3.3 Leserbrief und Kommentar

S. 33

3.5.3 Rollenspiele

S. 42

4.1.1 Natürlicher und anthropogener Klimawandel – Szenarien

S. 66

7. Klasse

4.2.3 Extreme Wetterlagen – Frühstück und Stürme

S. 96

8. Klasse

4.3.2 Kleidung

S. 126

4.3.4 Papierrecycling

S. 147

4.3.8 „Klimaschutz im Gepäck“

S. 181

4.3.9 Bauen und Wohnen

S. 183

3.1 Videoerstellung

S. 26

4.1.2 Werkstatt.Klimawandel: Was treibt den Klimawandel an?

S. 78

4.2.1 Eisschmelze am Beispiel Ötzi

S. 79

4.2.2 Klimaflüchtlinge

S. 82

4.3.3 Nachhaltige und faire Handys?

S. 128

4.3.6 Energie.transfer

S. 178

4.3.7 Mobilität

S. 179

9. Klasse
10. Klasse

2.3 Schulische und außerschulische Wettbewerbe
Nachfolgend werden einige Beispiele für Wettbewerbe mit Bezug zum Klimawandel aufgeführt. Die Teilnahme an diesen
Wettbewerben ist in der Regel sehr offen formuliert und lässt daher viele Möglichkeiten zu: von der Einzelteilnahme eines
Schülers bzw. einer Schülerin bis hin zu einer Teamteilnahme, von der schulischen Organisationsform einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft bis hin zum regulären Fachunterricht (auch Wahlpflichtunterricht) sind alle Möglichkeiten denkbar und
werden bzw. wurden auch umgesetzt.

2.3.1 Der Schleswig-Holstein-Solarcup
Seit 2009 organisiert das artefact-Zentrum in Glücksburg einen Wettbewerb, zu dem sich alle interessierten Schüler*innen
in einem Team von bis zu vier Kindern/Jugendlichen anmelden können. Das Ziel ist die Erstellung eines solargetriebenen
Wasser- oder Straßen-Fahrzeuges, das bestimmten Kriterien genügen muss. Dazu erhalten die angemeldeten Teilnehmenden
einen Bausatz mit Solarzellen und einem Motor, alle anderen Materialien zur Fertigung des Fahrzeuges müssen sie selbst
organisieren und zusammenbauen. In unterschiedlichen Al-tersklassen und Wettbewerben können verschiedene Preise
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und Pokale gewonnen werden: In der Kreativklasse geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um originelle Ideen und
Umsetzung, die Solarbootklasse startet auf einer Wasser-Rennstrecke und die Ultra-leichtklasse auf einer 10-Meter-Bahn
mit Kunstlicht. Bei stabil sonnigen und windarmen Wetterlagen kann dieser Wettbewerb aber auch unter freiem Himmel
durchgeführt werden. Mit diesem Wettbewerb sollen die Eigeninitiative und Kreativität, aber auch die Suche nach Lösungen
und eigenen Handlungsmöglichkeiten gegen die Klimakrise gefördert werden. Jedes Team erstellt für den Wettbewerbstag ein
Poster zum Fahrzeug und präsentiert dies einer Jury. Zudem muss sich jedes Fahrzeug in einem Geschwindigkeitswettkampf
der Konkurrenz stellen. Die Jury-Bewertung für das Poster sowie der Geschwindigkeitswettbe-werb fließen in eine
Gesamtwertung ein, die am Ende zu einem Gesamtsieger führt.

Die Fahrzeuge auf der Solarbahn, Foto: artefact

Die Ausschreibung:
•

Du bist zwischen 10 und 18 und genervt vom tatenlosen Abwarten und vom Jammern über die schlechte Welt?

•

Du hast Bock, dich und deine Ideen auszuprobieren, Lösungswege zu finden und selbst aktiv zu werden?

•

Technik und Tüfteln ist dein Ding, Teamwork macht dir Spaß?

Dann ist der Solarcup genau das Richtige für dich und dein Team: Erfindet und baut mit dem vorgegebenen Bausatz aus Solarzellen, Motor und anderen Kleinteilen ein besonders schnelles und leichtes oder witziges und originelles Solarfahrzeug für die 10-Meter-Rennbahn (oder auch die Wasserstraße)!
Ni c h t g a n z e i n f a c h , a b e r b e s t i m m t n i c h t l a n g w e i l i g i s t d i e s e He ra u s f o rd e r u n g . B i s z u d e n Vo r - u n d
En d l ä u f e n i n Gl ü c k s b u r g h a b t i h r Ze i t , d a n n s i n d p o s i t i ve r St re s s u n d L a m p e n f i e b e r g a ra n t i e r t !
Erst recht falls es klappt, um die vorderen Plätze und den Pokal mitzufahren!
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Solarboote mit unterschiedlichen Schwimmkörpern am Start, Foto: artefact
Seit zehn Jahren gibt es auch einen Wettbewerb „Solarmobil – Deutschland“ mit den Siegern aus 16 Regionalwettbewerben.
Die meisten Regionalwettbewerbe werden von Solarfirmen gesponsert und ehrenamtlich organisiert. Die Teilnehmer*innen
werden vielfach von ihren Lehrkräften in schulischen Arbeitsgemeinschaften bzw. in Nachmittagsangeboten an den Solarcup
herangeführt bzw. begleitet und betreut.

Solar-Schmetterling: In der Kreativklasse starten besonders originelle Mobile, Fotos: artefact

8
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2.3.2 Energiesparmeister
Im Nachfolgenden wird in einer Selbstbeschreibung das
Projekt „Energiesparmeister“ der Grundschule Adelby
dargestellt. Dieses Projekt ist durchaus übertragbar in den
schulischen Sekundarbereich.

2.3.3 Klasse Klima
„Klasse Klima – Her mit der coolen Zukunft!“ ist ein Kooperationsprojekt (Laufzeit 1.2.2019 – 31.01.2022) der
BUNDjugend 5, des „netzwerk n“ 6 und der „Initiative Psychologie im Umweltschutz“ (IPU)7 . Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit (BMU)8 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert.
Bei Klasse Klima werden junge Menschen zwischen 18 und
27 Jahren ausgebildet, die anschließend für Schüler*innen
der 5. bis 13. Klasse Projekttage und AGs an Schulen gestalten. Dabei konzentriert man sich auf konkrete und besonders
wirksame Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Mobilität, Konsum, Ernährung und Energie. Weitere Infos unter
https://www.klasse-klima.de/.
Eigenbeschreibung der Grundschule Adelby:
Se i t d i e s e m Ja h r n i m m t u n s e re S c h u l e a m Pro jekt „KlasseKlima“ teil, welches vom Klimapakt9
der Stadt Flensburg ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen des
Projektes wird den Kindern das komplexe, alltagsferne Thema
Klimawandel verständlich, altersgerecht und anschaulich nähergebracht. Es sollen im Laufe des Schuljahres verschiedene Projekte in unterschiedlichen Klassen durchgeführt werden. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Klimapakt und der Stadt Flensburg
durchgeführt. Ziel des Klimapakts: „Flensburg wird CO2-neutral bis zum Jahr 2050“.

5

Unabhängiger Jugendverband des BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz e.V.: www.bundjugend.de.

6

Netzwerk v.a. von Studierenden, Initiativen, Promovierenden und jungen Berufstätigen an Hochschulen mit Engagement für einen gesamtinstitutionellen Wandel an
Hochschulen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Betrieb, Lehre, Forschung, Governance und Transfer: www.netzwerk-n.org.

7

Ziel der IPU ist die Förderung des Umweltschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung mit den Mitteln der Psychologie: www.ipu-ev.de.

8

http://www.bmu.bund.de/

9

http://klimapakt-flensburg.de/
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Projekte in unserer Schule:
•

jährliche Teilnahme am Stadtwerkelauf

•

Renaturierung der Adelbybeek

•

ohne Auto in die Schule (s.u.)

Mehrmals im Jahr nehmen wir für vier Wochen lang an der Grundschule Adelby an dem Projekt „Wir kommen ohne Auto zur
Schule“ teil. Die Idee hinter dem Projekt: Statt jeden Tag mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden, sollen die Kinder vier Wochen ausprobieren OHNE Auto zur Schule zu kommen.
Jeden Tag tragen die Kinder in der Schule ein, ob sie mit oder ohne Auto zur Schule und wie sie wieder nach Hause gekommen
sind. Wöchentlich werden die Ergebnisse ausgewertet und mit den Ergebnissen der anderen Klassen zusammengefasst. Um die Motivation der Schüler ein wenig zu erhöhen, wurde die Klasse gesucht, die prozentual gesehen die meisten Tage OHNE Auto zur Schule
gekommen ist. Neben dem täglichen Eintragen wurde das Thema Sicherheit im Straßenverkehr, wo wohne ich, … individuell in
der Klasse angepasst behandelt.
Warum führen wir dieses Projekt durch?
Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, weil das vermeintlich sicherer ist. Dabei verunglückten in den letzten
Jahren die meisten Kinder als Mitfahrer in einem Pkw. Auch vor unserer Schule führt der Bring- und Holverkehr immer wieder zu
gefährlichen Verkehrssituationen. Die Aktionswochen sind eine gute Gelegenheit auszuprobieren, ob es auch ohne Auto geht.
Für Ihr Kind hat es viele Vorteile, den Schulweg zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückzulegen:
•

Bewegung ist für die Entwicklung Ihres Kindes unverzichtbar. Laufen, Klettern, Balancieren und Radfahren trainieren Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn und unterstützen auch die geistige Entwicklung. Wenn Ihr Kind zu Fuß geht, ist
es wacher, aufmerksamer und kann sich besser konzentrieren.

•

Kinder, die ihren Schulweg selbstständig zurücklegen, können sich besser orientieren und erleben ihre Umwelt bewusster. Wenn
Ihr Kind viel mit dem Auto unterwegs ist, fällt es ihm schwer, Orte miteinander in räumliche Beziehung zu setzen.

•

Auf dem Schulweg trifft Ihr Kind auf andere Menschen. Es lernt Kontakte zu knüpfen, sich abzugrenzen und trainiert damit
wichtige Fähigkeiten für Sozialverhalten und Teamfähigkeit.

•

Auch Sie als Eltern profitieren davon, wenn Ihr Kind selbstständiger wird, weil Sie Zeit für das Bringen und Holen sparen.
Und nicht zuletzt leisten wir mit der Aktion einen Beitrag zum Klimaschutz und damit auch für die Zukunft unserer Kinder:
denn Radfahren und Zufußgehen bedeuten Null-Emissionen.

•

Auch wenn Kinder einen weiteren Schulweg haben, können sie an diesem Projekt teilnehmen, z. B. indem sie den Fußweg mit
dem Bus kombinieren.

Das Projekt zeigt den Kindern eine Möglichkeit, wie sie auch ohne Auto in die Schule kommen können. Von Schülern und Eltern
wurde das Projekt sehr positiv aufgenommen. Einige Kinder sind das erste Mal ohne Auto in die Schule gekommen, was für sie eine
wichtige Erfahrung war. Auch das Verkehrsproblem um die Schule beim Bringen und Abholen hat sich in diesen Wochen entspannt.
Die Lehrer haben sich parallel an der Aktion „Wir radeln zur Arbeit“ beteiligt und haben ebenfalls versucht, ihr Auto öfter zu
Hause zu lassen. Ein schönes gemeinschaftliches Projekt der gesamten Schule.
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Plakat der Grundschule Adelby

2.3.4 Zukunftsschule – Heute etwas für morgen bewegen!
Zukunftsschule.SH ist eine landesweite Initiative, die
das Thema des nachhaltigen Handelns zu einer festen
Größe im Unterricht an Schulen in Schleswig-Holstein machen möchte. Die Initiative steht beispielhaft
für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
d.h. sie vermittelt jungen Menschen Kompetenzen,
um gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

11
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„Zukunftsschule.SH“ ist eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft des Landes
Schleswig-Holstein und des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Über 250 Schulen
in Schleswig-Holstein sind schon Zukunftsschulen. Einmal im Jahr vergibt die Initiative „Zukunftsschule.SH“ des Instituts
für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) diese Auszeichnung an Schulen, die den Slogan „Heute
etwas für morgen bewegen!“ aktiv umsetzen. Das heißt, diese Schulen haben sich für BNE im Unterricht und im Schulleben
entschieden. Die Auszeichnung gilt jeweils für zwei Schuljahre.
Praktisches Handeln an der Schule
Die einen legen einen Schulgarten an, die anderen pflegen eine Partnerschaft mit einer Schule in Afrika. Manche betreiben
einen Fair-Trade-Stand oder eine Solaranlage auf dem Schuldach. Projekte, mit denen sich eine Schule für die Auszeichnung
„Zukunftsschule“ bewerben kann, gibt es viele. Wichtig ist jedoch: BNE muss erkennbar Teil des Unterrichts und des Schulprofils sein. Die Schüler dürfen praxisnah erfahren und aktiv erleben, was zukunftsfähiges Handeln bedeutet. Sie selbst können erkennen, dass ihr Handeln heute etwas in der Zukunft verändern kann.
Vorhandene Stärken nutzen!
Man muss das Rad nicht neu erfinden, um sich als „Zukunftsschule” bewerben zu können. Oftmals verfügen Schulen nämlich bereits über Aktivitäten, die BNE-Charakter haben und einen Einstieg in den Kreis der „Zukunftsschulen” ermöglichen.
Bildungsangebote und Maßnahmen im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung zeichnen sich durch fächerübergreifende Zusammenarbeit, Praxisorientierung, fundierten handlungsleitenden Fachunterricht und Partizipation aus. Ziel
ist es, bei den durchgeführten Aktionen möglichst thematisch zusammenhängende ökologische, ökonomische, soziale und
kulturelle Fragestellungen zu berücksichtigen. Ausgezeichnet werden in erster Linie der konkrete Bildungsprozess und die
Angebote vor Ort. Die Entscheidung über die Anerkennungen trifft eine Jury aus Experten.
Die ausgezeichneten Schulen erhalten eine Urkunde, ein Schild oder eine Auszeichnungsplakette sowie Geldbeträge aus dem
„Nachhaltigkeitspreis der Sparkassen“ bei Auszeichnung in Stufe 2 oder 3. Mit dieser Auszeichnung sind die Schulen in das
Netzwerk der Zukunftsschulen aufgenommen. Seit dem Start der Initiative ist die Anzahl der beteiligten Schulen aus allen
Schularten stetig gestiegen. Die Themengebiete sind zum Beispiel:
•

Müllvermeidung

•

Energieeinsparung

•

ökologische Gestaltung, Ökologie um Umfeld der Schule

•

Gesundheit, Ernährung, Suchtvorbeugung

•

Wasser(-sparen)

•

Partnerschaften mit Schulen aus einem anderen Kulturkreis/Land/Kontinent

•

Schülerverantwortung durch: Klassenrat, Konfliktlotsen, Mitaufsicht usw.

Beratungspapier zur schulischen Selbstkontrolle der Kreisfachberater für BNE
Papier einsparen, drucken, recherchieren:
o
o

12
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o

Anleitung zum Verkleinern und doppelseitigen und wenig Druckerschwärze verbrauchenden Bedrucken im Kopierraum

o
o
o

Hinweis darauf, dass auf unnötige Kopien verzichten werden sollte
Fehlkopien im Kopierraum als Schmierpapier sammeln
Hinweis für die (neuen) Schüler*innen auf den Blauen Engel (Recyclingpapier), Verzicht auf Plastikumschläge für
die Hefte; Einspareffekte transparent machen

o
o
o
o

Papp- statt Plastikhefter verwenden und vor allem wiederverwenden
Cafeteria und Mensa: Einwegservietten aus Recyclingpapier
Suchmaschine Ecosia als Startseite bei den Schulcomputern
nur laminieren, wenn unbedingt notwendig

Wasser:
o
o
o
o

Wasserspender für die Schüler*innen
Wasserspender im Lehrer*innenzimmer
Wassersparer in Wasserhähnen und Toiletten eingebaut
Hinweis auf nachhaltigen Trinkflaschen werden gegeben, eventuell mit dem Schullogo zum günstigen Preis an die
Schüler*innen verkaufen

Ernährung:
o
o

Kaffee im Lehrer*innenzimmer und in der Cafeteria: bio und fair (z. B. Gepa)
(Neue) Schüler*innen auf Mehrweggeschirr hinweisen: Brotbox, Trinkflasche

Cafeteria und Mensa:
o
o
o
o
o

möglichst Fleischverzicht
regionale und saisonale Produkte (Landwirtschaft in der Region unterstützen)
keine Getränke in Einwegverpackungen
Verzicht auf Einweggeschirr
Fleisch und Einwegverpackungen bepreisen (und Alternativen günstiger anbieten)

Mülltrennung:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

in den Klassenräumen
im Lehrerzimmer
im Verwaltungsbereich (z. B. bei der*dem Schulleiter*in)
im Kopierraum
prüfen, ob der getrennte Müll auch getrennt in den Schulcontainern ankommt
Sammelbehälter für Plastikdeckel (www.deckel.gegen-polio.de)
Sammelbehälter für Batterien und Druckerpatronen
Sammelbehälter für Pfandflaschen
Sammelbehälter für alte Handys
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Strom- und Energieverbrauch:
o
o
o
o
o
o
o

Raumtemperatur wird in den kalten Jahreszeiten begrenzt, z. B. auf 20 Grad
Ökostrom verwenden
eigene Fotovoltaikanlage zum Selbstverbrauch des Stroms
Elektronische Geräte: beim Kauf auf den Blauen Engel achten
Verwendung von LED-Lampen
Hinweisschilder in den Klassenräumen zum Ausmachen des Lichts, wenn alle den Raum verlassen haben
Computer (z. B. im Lehrer*innenzimmer) sind nachts ausgeschaltet.

Textilien:
o
o
o
o

Schulkleidung: Öko- und faire Shirts und Pullover verwenden
Kleidung der Abschlussklassen: bio und faire Textilien
Kauf von Second-Hand-Kleidung ermöglichen (z. B. regelmäßige Kleidertauschbörse)
Fußbälle bio und fair erwerben (Gepa)

Verschenken, nicht wegschmeißen:
o
o

Bücher und Spiele: Tauschbörse in einem Regal
Kleidung: Tauschbörse ermöglichen

Reinigung und Hygiene:
o
o
o

WC-Papier und Küchenrollen aus Recyclingpapier
nachhaltige Hygieneartikel
umweltverträgliche Reinigungsmittel (EU-Umweltsiegel oder Blauer Engel)

Mobilität:
o
o
o

(weitgehender) Verzicht auf Flugreisen bei Klassen- und Studienfahrten
bei Flugreisen: Kompensationsleistungen erwerben, z. B. www.atmosfair.de
Im Lehrer*innenkollegium werden Fahrgemeinschaften gebildet: Ein*e Verantwortliche*r organisiert einen Stunden-/Fahrplan für diejenigen aus einem Ort jenseits des Schulstandorts.

o
o

Videokonferenzen ersetzen Realkonferenzen mit erneuter Anreise mit Pkw
Eltern davon überzeugen, dass ihre Kinder in der Regel allein den Schulweg beschreiten können und sollten

Veranstaltungen, Bewirtung, Geschenke:
o
o
o
o
o
o

Veranstaltungen: Mehrwegflaschen/-geschirr verwenden, Verzicht auf Plastikbecher
Kaffee: bio und fair (z. B. Gepa)
Wasser: Leitungswasser oder vom regionalen Abfüller
Angebot der FairTrade-AG für Lehrer*innen-Geburtstage, Verabschiedungen usw.
nachhaltige Geschenke: wenig Plastik, möglichst fair, bio und regional
Angebote für Gäste in den Büros der Schulleitung: Kriterien wie oben

Informelles Lernen:
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o

Die Verwendung nachhaltiger Produkte sowie die Bedeutung davon (Ressourceneinsparpotentiale) werden in der
Schulöffentlichkeit transparent gemacht: Website, Plakate (z. B. neben dem Wasserspender) usw.

o

Glaubwürdigkeit: Leben Lehrkräfte und Schulleitung den Schüler*innen Nachhaltigkeit vor?

Unterrichtsprojekte:
o

Die Schüler*innen lernen konkrete Handlungsalternativen kennen, werden nicht nur sensibilisiert.

Mögliche Siegel:

man unter:
https://www.zukunftsschule.sh/initiative/die-initiative/

2.3.5 Weitere Beispiele
Deutscher Klimapreis
Für Projekte und Initiativen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, verleiht die Allianz Umweltstiftung den Deutschen
Klimapreis mit fünf Hauptpreisen (jeweils 10.000 Euro).
www.umweltstiftung.allianz.de/projekte/umwelt-klimaschutz/klimapreis.html
Bundesumweltwettbewerb
In diesem Wettbewerb werden jährlich Projekte ausgezeichnet, die nachhaltige Lösungsansätze aus dem eigenen Lebensumfeld in verschiedenen Handlungsfeldern aufzeigen.
www.bundesumweltwettbewerb.de
Klimawald-Schule
Ideen für mehr Klimaschutz brauchen Wachstum – ob als Baumpflanzaktion oder einer anderen Initiative zum nachhaltigen
Umgang mit dem Lebensraum Wald. Materielle Unterstützung dafür gibt es durch die Stiftung Klimawald.
www.klimawald-schulen.de
Klima-Tour
Hier werden all diejenigen belohnt, die ihre Alltagswege mit dem Rad zurücklegen.
www.klima-tour.de
Escape Climate Change – knack den Klima-Code!
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Escape Climate Change ist ein interaktives Spiel zum Thema Klimaschutz. Das Konzept basiert auf der Idee des Escape
Games, bei dem es einer Kleingruppe gelingen muss, in einer vorgegebenen Zeit ein komplexes Rätsel zu lösen. Bei Escape
Climate Change müssen die Jugendlichen gemeinschaftlich einen finalen Geheimcode knacken, der sich in einer Box befindet. Dies gelingt nur, wenn sie zahlreiche Rätsel und Aufgaben mit Hilfe von Spürsinn, Teamwork und Klimawissen lösen.
Kooperation und die Auseinandersetzung mit dem Thema „Klimaschutz“ sind Grundlage für die Lösung des Spiels. Zielgruppe: SEK I und II (ab 14 Jahre).
www.escape-climate-change.de
Nationale Klimaschutzinitiative
Eine Fülle an Projekten, die im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative entwickelt und gefördert wurden, sind hier zu
finden:
https://www.klimaschutz.de/projekte/innovative-klimaschutzprojekte
Klassenfahrt mit Klimaschutz
Unter dem Titel „Prima Klima im Weltnaturerbe Wattenmeer“ bietet die Schutzstation Wattenmeer ein Klimawandel-Programm für Kurs- und Klassenfahrten ab Klasse 10 nach Hallig Hooge an. Mehr Infos für dieses 3- oder 5-tägige Bildungsangebot unter:
www.schutzstation-wattenmeer.de/seminarhaeuser/hooge
Küstenschutz-Route Husum
12 Stationen – 4 km – 1 App: Entlang eines 4 km langen Weges zwischen dem Stadtzentrum von Husum und dem Dockkoog kann an 12 Stationen das Thema „Küstenschutz in Vergangenheit und Gegenwart“ mit Hilfe einer App erkundet
werden.
www.kuestenschutz-route.de

2.4 Außerschulische Aktivitäten und Lernorte
Außerschulische Lernorte sind aus dem Schulalltag nicht wegzudenken: Schüler*innen aller Schularten und Klassenstufen
erkunden die Artenvielfalt auf einem Stück Wiese oder im Stadtviertel, besuchen Handwerks- oder Industriebetriebe, führen
Experimente in Science Centern durch. Man trifft Schulgruppen in Museen, Theatern, in Gedenkstätten oder im Parlament,
begegnet ihnen in sozialen Einrichtungen.
Lernen findet außerhalb des Schulgebäudes, aber dennoch im Rahmen des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
statt. Entscheidende Unterschiede zum Unterricht im Klassenzimmer bestehen allerdings: in Organisations- und Interaktionsformen vor Ort, in Arbeitsweisen und Aufgabenformaten oder in der pädagogischen und didaktischen Ausrichtung, im
Rahmen derer Lernprozesse initiiert, begleitet und moderiert werden.
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Bildungstheoretische und allgemeindidaktische Argumente, lern- wie sozialisationstheoretische Grundlagen und auch
Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung des Lernens an außerschulischen Lernorten. Daher wird deren herausragende Bedeutung für Bildungs- und Erziehungsprozesse historisch wie aktuell immer wieder hervorgehoben.10
Bildung zu Klimaschutz ist in Schleswig-Holstein ein integrierter Bestandteil schulischer Curricula geworden. Außerschulische Bildungsangebote, Lernorte und Initiativen existieren aber zum Teil schon seit mehreren Jahrzehnten. Umweltverbände haben häufig Jugend- und Kindergruppen, die sich regelmäßig in ihrer Freizeit an einem Nachmittag treffen, Natur
erleben, Biotope schützen oder auch Ferienfreizeiten (meist in den Sommerferien) für Jüngere anbieten. Neben regelmäßigen
Gruppenaktivitäten gibt es oft auch Einzelangebote von Vereinen und Kommunen, zu denen sich Kinder in den Ferienzeiten
anmelden können.
Immer häufiger gehen inzwischen Schulklassen mit ihren Lehrern während der Schulzeit aus ihren Schulen heraus, um in
der Stadt kommunale oder auch private Betriebe zu besuchen, in der näheren Umgebung natürliche Ressourcen oder das
Verkehrsaufkommen zu untersuchen oder auch selber aktiv zu werden, etwa bei Müllsammel- oder Baumpflanzaktionen.
Auf private oder kommunale Initiative hin sind zahlreiche permanente Informationseinrichtungen entstanden, die auch von
anderen Besuchern wie Familien aus der Region oder Urlaubern in Anspruch genommen werden können. Sie richten sich
aber besonders an Schulklassen, für die zum Teil besondere Rundgänge und Führungen, oft gezielt altersgerechte Aktivitäten
angeboten werden. Die Palette reicht von einem Lehrpfad mit Informationstafeln über Naturerlebnisräume bis hin zu festen
Einrichtungen mit eigenen Werkstätten, Arbeits- und Teststationen. Manche Einrichtungen und Museen werden staatlich finanziert und erheben keine oder geringe Eintrittsgelder oder Teilnahmegebühren von Schulklassen, meist müssen jedoch die
Schulen oder Eltern entstehende Kosten übernehmen.
Einige Einrichtungen in Schleswig-Holstein, die bereits langjährige Pionierarbeit leisten und starke Bezüge zu naturwissenschaftlichen Grundlagen und Klimabildung haben, werden nachfolgend exemplarisch vorgestellt:

2.4.1 Werkstatt.Klimawandel im Wattenmeer
Mit der Lernwerkstatt „Klimawandel im Wattenmeer“ werden
die regionalen Klimawandelfolgen als interaktive Unterrichtseinheit in den Klassenraum gebracht. Solide verpackt in sechs
Expeditionskisten wird dieses Bildungsangebot kostenlos an
Schulen in Schleswig-Holstein verliehen, so dass es im Fachunterricht Geografie der Klassen 9 – 13 eingesetzt werden
kann.
Wie verändert der Meeresspiegelanstieg das Wattenmeer
und seine vielfältigen Lebensgemeinschaften? Wie sieht der
Küstenschutz der Zukunft aus? Wie kann das Binnenland in

Quelle: LKN.SH

Zukunft entwässert werden? Wie können wir das UNESCOWeltnaturerbe Wattenmeer für zukünftige Generationen erhalten? Welche Klimaanpassungsmaßnahmen werden aktuell

10

Vgl. Baar, R. und Schönknecht, G. (2018). Außerschulische Lernorte: didaktische und methodische Grundla-gen, Beltz Verlag, Weinheim Basel.
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diskutiert und erprobt? Und was ist mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz?
Junge Menschen für den Nationalpark und das Weltnaturerbe Wattenmeer zu begeistern und sie für dessen Erhalt zu sensibilisieren, ist eine zentrale Aufgabe der Bildungsarbeit der Nationalparkverwaltung. Damit verbunden ist das Ziel, nachhaltige Denk- und Handlungsmuster bei zukünftigen Entscheidungsträgern zu fördern. Klimabildung ist dabei eine wichtige
Komponente dieser Bildungsarbeit.
Das Problem des menschengemachten Klimawandels bleibt im schulischen Unterricht häufig abstrakt, scheinbar weit entfernt und die Konsequenzen schwer
einzuordnen. Das hat zur Folge, dass kein
direkter Handlungsdruck wahrgenommen wird. Hier setzt das Bildungsprogramm „Klimawandel im Wattenmeer“
an.
Mit sechs verschiedenen Themeninseln,
handlich verpackt in Expeditionskisten,
schafft es einen Experimentier-, Wissensund Erfahrungsraum, der die aktuellen
Studien zu regionalen Klimawandelfolgen in Gestalt einer Lernwerkstatt lebensnah und kontextorientiert aufarbeitet.
Ziel ist, das Thema „Klimawandel im
Wattenmeer“ in einer Form zu präsentieren, die den Schüler*innen vielschichtige
Anregungen zur Information, Bewertung, Diskussion und Weiterentwicklung
gegenwärtiger und zukünftiger Handlungsstrategien für die Wattenmeer-küste
bietet. Diesem Konzept liegen folgende
Teilziele zugrunde:
•

die Wattenmeerregion als eine naturund kulturgeografisch einzigartige
und durch den Klimawandel gefährdete Region kennenlernen.

•

die Bedeutung des Wattenmeeres in
seiner ökologischen Funktion sowie
hinsichtlich des Küstenschutzes herausstellen.

•

regionale Klimaanpassungsmaßnahmen vor dem Hintergrund
ihrer ökologischen, wirtschaftlichen
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und sozialen Verträglichkeit untersuchen.
•

sach- und zielgerecht Informationen aus Modellen und Szenarien aufbereiten.

•

unterschiedliche Sichtweisen durch Perspektivenwechsel ermöglichen.

•

ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Folgen der Klimawandel auf lokaler Ebene und welche Konsequenzen unser lokales Handeln hat.

•

Anregungen bieten, den eigenen Lebensstil unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu hinterfragen und selbst aktiv Klimaschutz zu gestalten.

•

eine positive Grundhaltung für partizipatives Handeln fördern.

Die in der Lernwerkstatt dargestellten Szenarien stehen exemplarisch für regionale Klimawandelfolgen und sind hinsichtlich
ihres problemorientierten Ansatzes auf andere Regionen übertragbar.11
Weitere Informationen unter: https://www.nationalpark-wattenmeer.de

2.4.2 Werkstatt.Dosenmoor in
Neumünster
In den Räumen der ehemaligen Torffabrik
in Neumünster Einfeld wurde im Februar
1992 das „Infozentrum Dosenmoor e.V.“
eingerichtet. Der Verein wird ausschließlich
auf privater, ehrenamtlicher Basis geführt.
Das Ziel des Vereins ist es, auf das einzigartige und weltweit sehr bedrohte Ökosystem
Hochmoor aufmerksam zu machen, die
Besonderheiten dieser Lebensgemeinschaft
aufzuzeigen und die Bürger zum Erhalt
dieses Refugiums zu motivieren.
Der Verein bietet nach Vereinbarung Gruppenführungen in das Naturschutzgebiet an.
Gerne werden auch Schulklassen auf das
Hochmoor geführt oder in den Räumlichkeiten des leicht umgebauten alten Torfwerkes anhand von Schautafeln, Fotoserien
und nach besonderer Vereinbarung auch
unter Verwendung von Mikroskopen mit
den Besonderheiten des Ökosystems vertraut gemacht.12
Beispielseite aus: Werk-statt.Dosenmoor, Dreesmann, Rönnefarth, unveröffentlichtes PDF, 2019.
11

Quelle: Lernwerkstatt.Klimawandel im Wattenmeer – Lehrerbegleitheft, 2020

12

Quelle: https://www.neumuenster.de/kultur-freizeit/tourismus/aktiv-in-neumuenster/natur-erleben/dosenmoor/
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Die Thematik „Moore“ wurde im Rahmen eines Unterrichtsprojektes in Neumünster für Schüler*innen der 3. – 5. Klasse
didaktisch aufgearbeitet und führte zur „Werkstatt.Dosen-moor“. Nachfolgend der Einstiegsarbeitsbogen:

2.4.3 artefact Glücksburg

Der Power-Park des artefact in Glücksburg, Foto: artefact
Das Zentrum in Glücksburg an der Ostsee ist ein zertifizierter Lernort mit einem für Schulklassen optimalen Jugendgästehaus mit eigener erneuerbarer Energieversorgung und einem Power-Park. In dem im Jahr 2000 eröffneten Energieerlebnispark können Schulklassen ein Energie-Quiz als „Power-Rallye“ für verschiedene Altersstufen buchen und Energie-Umwand-lung, Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energien an Lern- und Probier-Stationen im Außengelände spielerisch
entdecken.
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Energie erleben, Foto: artefact
Außerdem werden für unterschiedliche Altersstufen von Schülern Projekttage mit hohem Praxisanteil zu erneuerbaren Energien wie Wind und Solarenergie sowie interkulturellen Themen angeboten. Jede*r Schüler*in baut selber eine kleine funktionierende Anlage, die er/sie anschließend mit nach Hause nehmen kann.
Aus dem Projekttag „Wie kommt die Sonne in die Steckdose?“ wurde ein Solarfahrzeug-Wettbewerb für Schüler entwickelt,
der alljährlich alle Schüler des nördlichsten Bundeslandes zum Mitmachen einlädt (siehe 2.3.1 Der Schleswig-Holstein-Solarcup). Für Fünfjährige in Kindergärten werden derzeit Bildungseinheiten zu Klima und Energie entwickelt.

2.4.4  Waldwuchs – Bäume pflanzen für die Zukunft
Die Idee stammt von einem Flensburger Schüler: Der 11-jährige Jannis Ide wollte etwas Konkretes für den Klimaschutz tun
– Bäume pflanzen für den Klimaschutz! In seiner Familie wurde die Idee leidenschaftlich diskutiert. Der erste große Schritt
folgte: Die Familie kaufte ein 6.000 qm großes Wiesengrundstück vor den Toren Flensburgs, das aufgeforstet werden sollte.
Der Flensburger Jugendring übernahm die Trägerschaft, Oberbürgermeisterin Simone Lange ist Schirmherrin.13
Im November 2019 nahmen rund 120 Fünftklässler*innen der Goetheschule Flensburg an Themenworkshops zu „Klimawandel, Klimaschutz und Wald“ teil und pflanzten an den folgenden zwei Tagen 2.000 Bäumen auf dem Wiesengrundstück.
Das Projekt Waldwuchs hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Viele Fachleute und Sponsoren unterstützen ideell und finanziell das neu gesetzte Ziel: „1.000 Bäume für Flensburg“.
Bereits im März 2020 fand eine weitere viel beachtete Aktion statt: Über 50 Kinder und Jugendliche aus Jugendzentren
nahmen wiederum an einem Klimaworkshop teil und wurden dann praktisch in das Pflanzen von Bäumen eingewiesen.

13

Quelle: https://www.waldwuchs-flensburg.de
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Sie erhielten Baumsetzlinge, die sie im Anschluss auf dem Außengelände ihrer Jugendhäuser einpflanzten. Das waren die
ersten 130 der angestrebten 1.000 Bäume für Flensburg. Unter dem Motto „Pflanzpaten gesucht – Bäume suchen ein neues
Zuhause mit Familienanschluss“ werden inzwischen Grundstücksbesitzer*innen gefunden, die in ihren Privatgärten Bäume
pflanzen. Sie werden beraten, erhalten die Setzlinge kostenlos und auch ihnen wird ein kompakter Klimaworkshop angeboten. Alle Beteiligten werden im Laufe der nächsten Jahre an der Entwicklung der gepflanzten Bäume sehen, was sie zum
Wohle des Klimaschutzes geleistet haben. Waldwuchs entwickelt stetig neue Ideen! Verfolgen kann man die weitere Entwicklung unter:
https://www.waldwuchs-flensburg.de

2.4.5

Phänomenta Flensburg

Angeregt durch Entwicklungen in den Vereinigten Staaten begann Prof. Dr. Lutz Fiesser (Universität Flensburg) in den
1980er Jahren auf Grundlage der Arbeiten von Wagenschein, die Wirksamkeit einfacher interaktiver Stationen zu überprüfen. Die Phänomenta in Flensburg beinhaltet zahlreiche solcher interaktiven Exponate, die seit vielen Jahren der breiten
sowie der Schulöffentlichkeit in einem historischen Kaufmannshof zur Verfügung stehen und für Wandertage und Exkursionen landesweit genutzt werden. Eingebunden in ein architektonisches Konzept engagiert sich dieses Science Center auf
wissenschaftlich fundierter Basis im Bereich der naturwissenschaftlich-technischen Bildung.
In den vielen kleinen Räumen können Versuche zur eigenen Wahrnehmung, zur Mechanik, Optik und zu vielen anderen
Themen durchgeführt werden. Es gibt keinen Lehrpfad: Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Stationen, die es allein oder in
einer kleinen Gruppe zu erkunden gilt.
Die Phänomenta versteht sich in erster Linie nicht als eine belehrende oder informierende Einrichtung. Sie will der Neugier
Raum geben und zeigen, wie naturwissenschaftlich-technische Phänomene selbständig erfolgreich erschlossen werden können. Da die Phänomenta keinen expliziten Bezug zum Klimawandel formuliert, sollen die Möglichkeiten und Ansätze dieses
Science Centers hier nur erwähnt aber nicht weiter vertieft werden.
Weitere Infos unter https://www.phaenomenta-flensburg.de.

2.4.6

Multimar Wattforum in Tönning

Als außerschulischer Lernort und Bildungszentrum für Klimaschutz verbindet das Multimar Wattforum mit seinen vielfältigen Bildungsangeboten die Phänomene des Wattenmeeres und seiner Bewohner mit schulischen Lerninhalten für alle Altersstufen. In der interaktiven Erlebnisausstellung werden Information, Inspiration und Motivation angeboten, um sich mit
der einzigartigen Natur des Wattenmeeres auseinanderzusetzen und Mitverantwortung für die nachhaltige Entwicklung der
Nationalparkregion zu übernehmen.
Das Forscherlabor Klimawandel ist ein Bildungsangebot für Schüler*innen der 11. – 13. Klasse. Im Rahmen einer Führung
durch das Multimar Wattforum sowie einem Praxisteil im Schullabor werden Ursachen und Folgen von Ozeanversauerung,
Temperatur- und Meeresspiegelanstieg für das Ökosystem Wattenmeer untersucht. Bei ihrer individuellen Forscherarbeit
werden die Lerngruppen durch das umweltpädagogische Multimar-Personal unterstützt.
Mehr Infos unter www.multimar-wattforum.de.
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3 Methodische Hinweise
3.1 Videoerstellung
Dokumentarfilme sind seit vielen Jahren ein bedeutsames Medium im Schulunterricht zahlreicher Fächer und bedienen daher vielfältige Themen. Die Erstellung eigenen Materials (Dokumentar- oder auch Erklärfilm) stellt sowohl für die Lehrkräfte
als auch für die Schülerschaft eine große Herausforderung in vielerlei Hinsicht dar. Es müssen inhaltliche und technologische, aber auch soziale und raum-zeitliche Aspekte berücksichtigt werden. Besonders auf motivationaler Ebene kann man
die Erstellung solcher Videos durch die Schülerschaft als sehr wertvoll bezeichnen. Man muss allerdings viel Unterrichtszeit
einplanen. Besonders gut kann das in fächerübergreifenden Projekten erfolgen. Nachfolgend ein Beispiel.
„Energieversorgung als regionale Herausforderung“
Im Nachfolgenden wird die Erstellung eines Dokumentarfilms zum Thema „Energieversorgung als regionale Herausforderung“ vorgestellt. Es wurde fächerübergreifend im Physik- sowie im Biologie- und Erdkundeunterricht einer 10. Klasse über
den Zeitraum von fünf bis sechs Wochen durchgeführt. Mit einfacheren Fragestellungen ist diese Einheit auch in jüngeren
Jahrgangsstufen insbesondere unter Nutzung anwenderfreundlicher iPads durchführbar.
Aufgabe: Erstellung eines Dokumentarfilms (10-20 Minuten Länge) in Dreier-Gruppen zu diesen Themen:
Nr.

Thema

1

Biogas-Wärme: Mehr als nur heiße Luft? Nachhaltige Nutzungskonzepte in Norddeutschland auch vor dem Hintergrund der
Vermaisung von Landschaften.

2

Photothermie – wann lohnt sich eine solche Investition für Privatleute?

3

Erdwärme: Hoffnungsträger in der Energiewende oder Energieschatz mit zu vielen Risiken?

4

Photovoltaik, vom Sonnenstrahl zum Strom: Ineffizient und teuer oder auf dem Weg zu neuem Aufschwung?

5

Energiepark Eggebek: Investitionen zum Wohle der Forschung oder zur Verärgerung der Bürger?

6

Netzausbau in Deutschland, neue Stromtrassen für die Energiewende: Notwendigkeiten, Probleme und Lösungsansätze.

7

Die Rolle der Stadtwerke Flensburg bei der dezentralen Stromerzeugung: Was sind aktuelle Projekte und wie nachhaltig
(rentabel/effizient) sind diese?

8

Energiegenossenschaft Flensburg: als Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern ein Gewinn für die Energiewende?

9

Windenergie 1: Im Land zwischen den Meeren – Energie der Zukunft? (Welche Probleme sind im Bereich der Windenergie
zu überwinden, um diese flächendeckend rentabel zu machen?)

10

Windenergie 2: Risiken und Chancen der Offshore-Windparks!

11

Gezeitenkraftwerk an der Nordsee: Sinnvolle Möglichkeit zur Erweiterung des Energiemix oder Nischenbranche?

Bewertungsvorgaben
Die Bewertung von Kleingruppenarbeit ist nicht immer einfach, weil die individuelle Leistung durchaus verborgen bleiben
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kann. Man weiß letztlich nicht ganz genau, welche*r Schüler*in welche Leistung erbracht hat. Dies ist jedoch ein Problem von jeder Gruppenarbeit, die bewertet werden soll. Daher wurden bei diesem Projekt die Schüler*innen selbst befragt,
welchen Anteil sie für sich schätzen. Auf dieser Basis wurden dann Punkte nach dem Oberstufenprinzip verteilt. Beispiel:
Es gibt eine Projektnote für die Teilnehmer*innen; die Lehrkräfte verteilen eine große Einzelbewertung, die die Gruppenmitglieder aufteilen. Beispiel: Peter, Klaus und Willi bekommen 33 Punkte. Das würde bei einer Gleichverteilung bedeuten, dass
alle drei Schüler 11 Punkte (also eine glatte 2) erhalten würden. Wenn allerdings ein Schüler deutlich mehr gemacht hat als
die beiden anderen, dann könnte die Gruppe diese Benotung auf 13, 10, 10 verändern. Zwei Schüler bekommen also nur 10
Punkte (eine 2 minus) während der dritte Schüler 13 Punkt erhält (eine 1 minus).
Zudem mussten bei diesem Projekt die drei beteiligten Fächer bei der Bewertung berücksichtigt werden: Jedes Fach legt
selbstständig die interne Gewichtung für die Zeugnisnote (Halbjahresnote) fest und gibt sie den Schülern bekannt. Beispiel
Physik: Die Note zählt insgesamt 20 % der Gesamthalbjahresnote (oder 33 % der mdl. Note).
Das Hauptkriterium für die Qualität des Films war die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema in Form von Komplexität, fachübergreifende Bearbeitung, kritische Betrachtung, verschiedene Perspektiven, Vorstellung von Lösungsansätzen
etc.
Zudem wurden weitere Kriterien zur Bewertung herangezogen:
•

handwerkliche Qualität des Films (10-20 Min)

•

Qualität der schriftlichen Dokumentation/Drehbuch (2-3 Seiten)

•

Qualität der Quellen/Interviewten

Zum letzten Punkt muss man anmerken, dass alle Schüler*innen einen Zugang zum ePaper der Tagezeitung der SHZ über
die Schule (ZiSch-Projekt) hatten. Alle Projekte haben die Aufgabe, die tagesaktuellen Geschehnisse (z. B. im Zeitraum 20.
März – 30. April) über die Zeitung aufzuarbeiten und zu berücksichtigen.
Weiterführende Hinweise zu diesem Projekt
Während der Durchführung stellt man als Lehrkraft fest, dass die zeitlichen Vorgaben sehr eng sind. Diesem Problem kann
man effektiv begegnen, wenn man die gesamte Projektdauer über einen längeren Zeitraum (z. B. Ferien, freie Tage) streckt.
Dies kann ohne zusätzliche Unterrichtsstunden erfolgen. Die Arbeitsweise der Kleingruppen stellt sich durchaus unterschiedlich dar: Einzelne arbeiten verstärkt in Bibliotheken oder zuhause, während andere den Computerraum der Schule nutzen. Die Dreharbeiten sind zum größten Teil außerhalb der Schule angesiedelt. Hier muss man sehen, wie man die Aufsicht
der Schülerschaft gewährleisten kann.
Das Thema sowie die Bewertung verlangen nach Interviews mit Menschen in entsprechenden Positionen und auch Ämtern.
Besonders effektiv und wertvoll erscheinen Politiker (z. B. Bürgermeister, Umweltminister, …), Ökonomen (Landwirte,
Windbauer, …) sowie Vertreter von Umweltschutzorganisationen (z. B. Greenpeace, BUND, WWF). Aber auch Lehrkräfte,
Nachbarn oder Eltern nehmen erfahrungsgemäß gerne an solchen Befragungen teil.
Oft werden Dokumentationen durch Simulationen und Animationen angereichert. Ein solches Vorgehen wird mit einfachen
(Schul-)Mitteln meist nicht oder zumindest schwer gelingen. Eine gute Möglichkeit bietet jedoch die Stopp-Motion-Technik

24

Curriculum.Klimawandel

mit entsprechenden Grafiken auf Tischen bzw. an Magnettafeln. Hier können mit einfachen Möglichkeiten und mit zumeist
kostenfreien Apps recht einfach Erklärvideosequenzen erstellt werden, die dann in einem zweiten Schritt in den Dokumentarfilm eingebunden werden.
Technologische Hinweise
Die technologischen Herausforderungen für die Schülerschaft sind durchaus bedeutsam. Natürlich können heutzutage
alle Jugendlichen ab einem gewissen Alter kurze Videoclips mit ihrem Handy erstellen. Teilweise wird das auch von verschiedenen Apps algorithmisch unterstützt. Eine Dokumentation zu erstellen ist jedoch etwas aufwändiger, weshalb die
Schüler*innen diese Aufgabe auch in Kleingruppen bearbeiten sollten.
Die Aufnahme von Videobildmaterial ist relativ einfach möglich, da die Motive leicht zugänglich sind und die Handykameras heutzutage sehr leistungsstark auch im Zoombereich arbeiten. Problematisch erscheinen jedoch Audioaufnahmen. Windoder Verkehrsgeräuschen sind nicht zu unterschätzen; gerade bei Interviews sind die Gespräche sehr leicht viel zu leise. Hier
kann man schulseitig durch die Bereitstellung von Mikrophonen unterstützen oder aber die Möglichkeiten der Nachvertonung nutzen. Bei diesem Projekt wurden die Schüler*innen im Computerraum der Schule an eine Videoschnittsoftware
(hier: PinnacleStudio Version 15) im Vorunterricht herangeführt. Damit haben sie eine hinreichende Unterstützung zum
Schneiden von Video- und Audiomaterial. Da die Bedienung solcher Schnittsoftware von Programm zu Programm nur
leicht abweicht, erfahren die Schüler*innen das Leistungsspektrum moderner Schnittsysteme. Vielfach werden jedoch auch
die eigenen PCs, Laptops und Tablets mit den systemeigenen Programmen genutzt. Diese sind heutzutage vielfältig bei den
Jugendlichen verfügbar.

3.2 Erkenntnisgewinn durch Experimente
Das Experiment hat im Physikunterricht zwei zentrale Funktionen: Es ist Medium und Methode. Als Medium dient es der
Vermittlung physikalischen Wissens. Dabei kann das Wissen über das Experiment selbst im Vordergrund stehen oder das
Experiment Anlass zur Erarbeitung neuen Wissens sein. Gerade zur Explikation des Vorwissens der Schüler*innen, speziell
deren Alltagsvorstellungen, eignen sich Experimente in besonderer Weise. Gleichzeitig ist das Experiment aber auch die zentrale Methode des Erkenntnisgewinns in der Physik. Zu vermitteln sind daher sowohl in Lehrer- als auch Schülerexperimenten Fähigkeiten im Bereich der Formulierung von Fragestellungen und Hypothesen, der Durchführung entsprechender Experimente zur Prüfung der Hypothesen sowie der Auswertung von Daten und des Ziehens von Schlussfolgerungen. Wichtig
ist dabei die sinnvolle Einbindung des Experiments in den Unterricht, unter anderem durch eine systematische Vor- und
Nachbereitung gemeinsam mit den Schüler*innen.
Die prozessbezogenen Kompetenzen (Erkenntnisgewinn, Kommunikation und Bewertung) bilden wesentliche Elemente
naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen ab, die eine Grundlage für die Lösung heutiger Schlüsselprobleme sind
(Quelle: Fachanforderungen SH – Physik, 2016). Mit dem Erwerb prozessbezogener Kompetenzen wird zugleich ein wichtiger Beitrag des Faches Physik zum Erwerb überfachlicher Kompetenzen (Methodenkompetenz, Sozial- und Selbstkompetenz) geleistet.
Die Bewältigung naturwissenschaftlicher Probleme erfordert das permanente Zusammenspiel von prozessbezogenen und
inhaltsbezogenen Kompetenzen. Die prozessbezogenen Kompetenzen sind daher untrennbar mit Fachinhalten verbunden.
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Sie werden von den Lernenden in aktiver Auseinandersetzung mit den Basiskonzepten erworben. Man wird erst dann vom
hinreichenden Erwerb einer prozessbezogenen Kompetenz sprechen, wenn diese unabhängig von speziellen Inhalten in verschiedenen Kontexten und physikalischen Zusammenhängen eingesetzt werden kann. Wegen der großen Bedeutung der
prozessbezogenen Kompetenzen für die drei naturwissenschaftlichen Fächer und ihrer großen Überschneidungsbereiche ist
eine Abstimmung mit den Fächern Biologie und Chemie notwendig, um die Gemeinsamkeiten gewinnbringend zu nutzen.
Der Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinn“ stellt mit der Durchführung von Experimenten den zentralen Kompetenzbereich dar und lässt sich wie folgt detailliert ausführen.
Fragestellungen und Idealisierungen – Die Schüler*innen:
•

führen beobachtete Phänomene und Vorgänge auf bekannte physikalische Zusammenhänge zurück und entwickeln daraus problembezogene Fragen auf der Basis des jeweiligen Vorwissens.

•

identifizieren und formulieren auf der Grundlage von Idealisierungen Fragestellungen, die mit Hilfe von physikalischen
und anderen Kenntnissen oder Untersuchungen beantwortet werden.

•

entwickeln aus gewonnenen Erkenntnissen neue Fragestellungen.

Hypothesen – Die Schüler*innen:
•

formulieren zu einer gegebenen Frage eine Hypothese und formulieren Hypothesen und Gegenhypothesen.

Experimente und Untersuchungen – Die Schüler*innen:
•

wählen Experimente und Untersuchungen aus, die zur Überprüfung der Hypothese dienen und die interpretierbare
Ergebnisse liefern.

•

planen aufbauend auf einer Hypothese die Experimente beziehungsweise Untersuchungen.

•

wählen Messverfahren begründet aus.

•

fertigen Versuchsbeschreibungen und Zeichnungen von Versuchsaufbauten an.

•

führen qualitative und quantitative Experimente und Untersuchungen (auch mit digitalen Messverfahren) durch und
dokumentieren die Ergebnisse.

•

nutzen Materialien und Messgeräte sachgerecht unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise.

•

trennen zwischen den Beobachtungen sowie den aufbereiteten Daten und deren Deutung.

•

schließen aus Messdaten auf nicht gemessene Zwischenwerte.

•

werten Experimente und Untersuchungen qualitativ und quantitativ aus.

•

formulieren auf der Grundlage von Beobachtungen physikalische Zusammenhänge und Gesetze.

•

interpretieren und bewerten Ergebnisse von Experimenten (Messfehler, Genauigkeit, Ausgleichsgerade, mehrfache
Messung und Mittelwertbildung).

•

idealisieren anhand von Messdaten proportionale Zusammenhänge und entwickeln zugehörige Gleichungen.

•

beschreiben funktionale Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen verbal (zum Beispiel „je-desto“-Aussagen)
und erläutern physikalische Formeln.
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•

führen mathematische Umformungen zur Berechnung physikalischer Größen durch.

•

schätzen die Qualität gemessener Daten durch Referenzwerte ab.
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•

vergleichen Ergebnisse mit der zuvor gestellten Hypothese und behalten oder verwerfen so die Hypothese.

•

nutzen gewonnene Daten, um das durchgeführte Experiment beziehungsweise die durchgeführte Untersuchung kritisch
zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.

•

beurteilen die Gültigkeit empirischer Ergebnisse und deren Verallgemeinerung.

Modelle und Analogien – Die Schüler*innen:
•

wählen zentrale naturwissenschaftliche Modellierungen, Gesetzmäßigkeiten, Theorien und Analogien aus und nutzen sie
zur Erklärung von Phänomenen.

•

ordnen die Funktion eines Modells im Rahmen einer Fragestellung ein und erklären sie.

•

erläutern, dass Modelle von Menschen entwickelt werden, um Phänomene zu beschreiben beziehungsweise zu erklären.

•

erläutern, dass Modelle nur bestimmte Eigenschaften eines Phänomens wiedergeben und dadurch dessen Komplexität
reduzieren.

•

beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells.

•

beschreiben die Grenzen eines Modells im Rahmen einer Fragestellung und nehmen gegebenenfalls Veränderungen am
Modell vor.

•

beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen empirische Ergebnisse und Modelle kritisch, auch hinsichtlich ihrer
Tragweiten und Grenzen.

•

entwickeln selbst Modelle, um ein Phänomen zu veranschaulichen und Erklärungen zu finden.

Im Nachfolgenden wird ein Unterrichtsbeispiel mit Schwerpunktsetzung Kompetenzgewinn – Erkenntnisgewinn dargestellt:

Schülerexperiment zum Wärmetransport
Materialien:
großes und kleines Becherglas, Reagenzglas, Thermometer, Stoppuhr,

Skizze:

Isolierungsmaterial
Aufgabe:
Füllt das Reagenzglas mit kaltem (Eis-)Wasser und ermittelt die Anfangstemperatur. Stellt es dann mit Isolierung (Isolierungsmaterial:
____________________) in das kleine Becherglas und dieses wiederum in das mit heißem Wasser gefüllte große Becherglas. Startet
die Stoppuhr. Ermittelt die Wassertemperatur in 60-Sekunden-Interval-len und tragt sie in die Wertetabelle ein.
Wertetabelle:
Zeit [min.]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Temperatur [°C]
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Grafische Auswertung (Zeit auf die x-Achse):

Auswertung:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Sonnenstrahlung und Temperatur auf der Erde
Durch die Sonnenstrahlung wird der Erde ständig Energie zugeführt. An der Obergrenze der Atmosphäre trifft in jeder Sekunde senkrecht auf eine Fläche von 1 m² eine Energie von 1,37 kWs auf. Insgesamt empfängt die Erde pro Stunde 1,7 *
1017 kWh an Energie. Das ist ungefähr das Doppelte der zurzeit von der Menschheit in einem Jahr umgesetzten Energie.
Auf der Erde herrscht eine mittlere Temperatur von etwa 15 °C. Dies ist der Grund, weshalb auf dem „Wasserplaneten“
Leben in der Form existiert, wie wir es kennen. Verantwortlich für die lebensfreundliche Temperatur ist die Sonne. Durch
Strahlung sendet sie Energie zu uns. Nachfolgend soll dieses Phänomen modellhaft untersucht werden.
Aufgabe: Fertigt nach dem Lehrermodell zwei 5 cm mal 5 cm große Papiertaschen aus farbigem Papier (Farbe:
____________). Eine Tasche wird mit einer Folie umgeben. Steckt in bei-de Taschen je ein Thermometer und ermittelt die
Temperatur der Taschen im Sonnenlicht.

Messwerte:
Zeit
in min.
T
in °C
TFolie
in °C
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Diagramm:

Ergebnis:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vermutung:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Weitere Beispielexperimente lassen sich wie folgt kurz aufführen:
1. Verschiedene Gefäße (z. B. Marmeladengläser) – eines mit Luft und eines mit CO2 angereichert – werden ins Sonnenlicht gestellt. Nun wird jede Minute die Temperatur gemessen und grafisch aufgetragen.
2. Der Einfluss von CO2 auf die Fotosynthese von Wasserpflanzen (Wasserpest in verschiedenen Gefäßen mit destilliertem
Wasser, Leitungswasser, Mineralwasser).
3. CO2 -Löslichkeit im warmen oder kalten Wasser – Schalentiere leiden unter der Versäuerung.
4. Zur Albedo: Wie erwärmt sich Luft in weißem oder schwarzem Gefäß?
5. Veränderungen der Meeresströmungen: Aquarium und Eiswürfel mit Lebensmittelfarbe.

3.3 Leserbrief und Kommentar
Das Verfassen eines Leserbriefs verlangt vielfältige Kompetenz des Schreibers. Daher ist die Methode des Kommentar- bzw.
Leserbriefschreibens prinzipiell nicht neu. Sie erlangt jedoch im Zusammenhang mit der verstärkten Präsenz der sozialen
Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram) eine aktuelle Dimension: Derzeit kann nahezu die gesamte Menschheit Informationen zu fast allen Lebens- und Umweltbereichen abgeben. Vielfach sind es jedoch Meinungen, die z. T. ungeprüft veröffentlicht werden. Als Beispiel könnte man die vielen Mitteilungen zahlreicher Politiker heranziehen, die mit „alternativen Fakten“ besondere Zusammenhänge und Abhängigkeiten präsentieren.
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Möchte man diese Methode im Unterricht anwenden, sollte man Folgendes bedenken:
1. Das Verfassen von Kommentaren verlangt viel Detailwissen über den Sachverhalt – hier ist eine umfangreiche Einarbeitung notwendig.
2. Man muss die Person, deren Handlung bzw. Veröffentlichung man kommentieren möchte, gut kennen: Welche Absicht
hat der Autor? Die Politikerin? Der Wirtschafts-boss? Oder auch die Umweltaktivistin?
3. Man sollte das Umfeld des Mediums gut kennen: In welchem sozialen Netzwerk oder in welcher Zeitung möchte ich
meinen Leserbrief veröffentlicht sehen?
Selbstverständlich wird nicht jeder Leserbrief bzw. Kommentar von der Schülerschaft wirklich veröffentlicht. Dennoch ist es
eine gute Übungsform, die vielfältige Kompetenz verlangt.
Gerade im Zusammenhang mit „Fake News“ und besonders kritischen Ansichten erlangt diese Methode aktuelle Brisanz im
Zusammenhang mit dem Klimawandel. Beispielhaft kann man sich nur die vielen Nachrichten des US-Präsidenten Donald
Trump zum Thema Klimawandel vor Augen führen. Sie bieten viele Ansätze für Kommentare bzw. Leserbriefe.
Weitere Hinweise
Ein Leserbrief ist eine schriftliche Meinungsäußerung in Briefform. Der Leser bzw. die Leserin nimmt Bezug auf den Inhalt eines Artikels oder Fernsehberichts und kommentiert, kritisiert, widerspricht, berichtigt oder ergänzt. Dabei steht die
persönliche Meinung des Lesers bzw. der Leserin im Vordergrund. Beim Schreiben eines Leserbriefs sollte man höflich und
sachlich bleiben. Die eigene Meinung sollte klar und verständlich formuliert sein. Um eigene Argumente zu stützen, kann
man Beispiele aus eigener Erfahrung einbringen oder Aspekte aufzeigen, die im Bericht unbeachtet geblieben sind. Man
sollte außerdem darauf eingehen, warum man sich mit dem Thema beschäftigt: Geht es in dem Bericht z. B. um das Thema
Klimawandel, kann man seine Position als Experte glaubhaft vertreten.
Ein Leserbrief sollte nicht zu lang sein, deutlich formuliert werden und könnte folgenden Aufbau haben:
1. Überschrift
2. Datum und Anrede: Entweder spricht man den Redakteur des Berichts direkt an oder die Redaktion der Publikation.
3. Nennung des Berichts mit Titel und Erscheinungsdatum
4. Grund für den Brief
5. Verweis auf die Rolle, die man als Schreiber*in hinsichtlich des Themas einnimmt
6. Argumente: Beispiele, Widerlegung, Entkräftigung, Kritik, Fakten
7. kurze Zusammenfassung mit Standpunkt und Argumenten
Beispiel eines Artikels, zu dem sich ein Leserbrief anbieten würde (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.9.2020):
Eine „gehässige Frage“ sei das, sagte Donald Trump am Montag in Sacramento, als er gefragt wurde, warum es fast drei Wochen gedauert habe, bis er nach Kalifornien gereist sei. Der Präsident hatte sich erst am Freitag bei Twitter zu den katastrophalen Bränden
an der Westküste geäußert. In einem Dutzend Bundesstaaten zerstörten die Flammen mittlerweile Millionen Hektar Wald, mindestens 35 Menschen starben. Seit Tagen sorgen Bilder vom roten Himmel im Katastrophengebiet auf der ganzen Welt für Entsetzen.
Nun rechtfertigte Trump sein langes Schweigen damit, dass er zumindest den Notstand für die Gebiete erklärt habe, um Mittel
freigeben zu können.
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Quelle: https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/waldbraende-in-usa-donald
-trump-leugnet-klimawandel-16954085.html

Bei Trumps Reise nach Kalifornien geht es nicht zuletzt auch um den Wahlkampf. Die Demokraten betonten zwar immer wieder
das Gegenteil, doch bislang war der Klimawandel kein großes Thema der Kampagne – auch wenn Trumps Herausforderer Joe Biden ankündigte, mit einem Infrastrukturprogramm in den Klimaschutz zu investieren und Trumps Rückzug aus dem Pariser Abkommen zu stoppen. Die Coronavirus-Pandemie, die Diskussionen um Rassismus und um die persönliche Eignung der Kandidaten
standen deutlich im Vordergrund. Zudem kann Biden mit seiner Klimaschutz-Agenda viele Menschen in der Partei nicht mobilisieren, weil er nicht hinter dem „Green New Deal“-Investitionsprogramm der Parteilinken steht.
„Bitte respektieren Sie den Meinungsunterschied“
Durch die Wucht der Zerstörungen im Westen ist das Thema nun aber im Mittelpunkt des Wahlkampfes angekommen. Zwar gibt es
an der Westküste nicht viele republikanische Stimmen zu gewinnen. Für den Präsidenten kam es am Montag aber dennoch darauf
an, die Reaktionen auf die katastrophale Situation nicht allein dem politischen Gegner zu überlassen. Den Republikanern, unter
deren Anhängern sich viele Leugner der Erderwärmung finden, muss es um andere Erklärungsversuche als den wissenschaftlich belegten Zusammenhang mit dem Klimawandel gehen.
Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Gouverneur Gavin Newsom gab sich Trump zunächst respektvoll. Für die Menschen in Kalifornien gebe es keinen Zweifel, dass der Klimawandel die immer heißeren Temperaturen und die Feuer verursacht habe, sagte
Newsom. „Bitte respektieren Sie den Meinungsunterschied, der hier in Bezug auf das fundamentale Problem des Klimawandels
herrscht“, bat er Trump. Indem er diese Formulierung wählte, bot er dem Präsidenten keine Angriffsfläche, so dass Trump nur antwortete: „Absolut.“ Bei seiner Ankunft in Sacramento hatte der Präsident auf die Frage, ob der Klimawandel auch aus seiner Sicht
ein großes Problem in Kalifornien sei, geantwortet, das müsse man den Gouverneur fragen – er wolle Newsom „nicht auf die Füße
treten“.
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Im Gespräch mit kalifornischen Regierungsvertretern war Trump dann weniger zurückhaltend. Wade Crowfoot, Chef des Amtes für
Bodenschätze und natürliche Ressourcen, beschrieb dem Präsidenten die Situation im Bundesstaat. Die Temperaturen hätten in diesem Sommer alle Rekorde gebrochen; die Sommer würden in Zukunft noch wärmer werden, ebenso auch die Winter. Es sei wichtig
zu verstehen, dass der Klimawandel für die Brände verantwortlich sei, sagte der Behördenleiter – nicht nur, wie Trump mehrfach
behauptet hatte, das Forstmanagement in den betroffenen Gebieten.
Aufgaben:
Recherchiere im Internet zum Problem der Waldbrände in Kalifornien in den letzten Jahrzehnten und entscheide dich dann
für eine der folgenden Aufgaben:
1. Erstelle einen Leserbrief, der an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika adressiert ist. Gehe dabei besonders
auf die Gesamtsituation im Hinblick auf Klimawandel in den USA ein.
2. Erstelle einen Leserbrief, der an den Gouverneur von Kalifornien gerichtet ist. Gehe dabei besonders auf die Situation in
Kalifornien ein.
3. Erstelle einen Leserbrief, der an den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden adressiert ist. Berücksichtige dabei besonders
die Wahlkampfsituation in den USA im Jahr 2020.

3.4

Lernerfolgskontrollen bzw. Lernstandserhebungen: Tests

In der Psychologie wie auch in der Pädagogik kann zwischen verschiedenen Typen des Wissens unterschieden werden: Viele
Wissensinhalte sind nur kurzfristig vorhanden und werden nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert. Beispiele hierfür sind
etwa das Wissen um eine Telefonnummer und die exakte Formulierung eines Satzes. Demgegenüber können andere Inhalte
als Langzeitwissen über Jahrzehnte oder bis ans Lebensende verfügbar sein. Innerhalb des Langzeitwissens wird wiederum
zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen unterschieden. Als deklarativ gelten Inhalte dann, wenn sie sich auf Fakten
beziehen und sprachlich in Form von Aussagesätzen beschrieben werden können. Davon zu unterscheiden ist prozedurales Wissen, das auf Handlungsabläufe bezogen ist und sich häufig einer sprachlichen Formulierung widersetzt. Typische
Beispiele für prozedurales Wissen sind Fahrradfahren, Tanzen oder Schwimmen. So können etwa viele Menschen Fahrrad
fahren, ohne sich der einzelnen motorischen Aktionen bewusst zu sein, die für diese Tätigkeit notwendig sind.
Sowohl mit klassischen Tests als auch mit digitalen Lernstandserhebungen wird vor allem deklaratives Wissen überprüft –
obwohl der Wert des prozeduralen Wissens höher erscheint, da dieses Wissen handlungsorientierter und längerfristig überdauernder gilt. Diese Problematik sprengt jedoch die Ausführungen dieses Curriculums und soll daher an dieser Stelle nicht
weiter vertieft werden. Kommen wir zunächst zu den klassischen Tests.

3.4.1

Der klassische Test: Beispiel

Schriftliche Wiederholung			Physik 8. Kl.			Name:_________________
1. Aufgabe:
Nenne die drei Arten des Wärmetransports und jeweils ein Beispiel für jede Art des Wärme-transports aus der Umwelt.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
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2. Aufgabe:
Nenne vier Materialien, die als Wärmeisolatoren (oder Wärmewiderstand) geeignet sind:
besonders gute Isolatoren

besonders ökologische Isolatoren

1.

1.

2.

2.

3. Aufgabe:
Wie entsteht der anthropogene Treibhauseffekt? Mache dazu zusätzlich eine Skizze!
Wie wirkt sich eine „Membran“ für die Erde langfristig aus und welche detaillierten Probleme könnten damit verbunden
sein?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Aufgabe: Rechne um: 56 °C = ______ °K

-134 °C = _____°K

335 °K = _______ °C

5. Aufgabe (fülle die Lücken):
An kalten Tagen müssen wir heizen, um in den Wohnräumen eine angenehme Temperatur zu haben. Immer dann, wenn die
Temperatur außen ___________________ ist als innen, verliert das Haus _________________________. Das geschieht
umso stärker, je größer die ___________________ ist.
Wände, Fensterrahmen und Türen leiten die Wärme direkt an die _____________________ weiter.
____________________ durch Styropor oder Glasfasermatten __________________ die Leitung beträchtlich.
Die Bauvorschriften fordern bestimmte Maßnahmen zur _____________________. In einem „Nachweis des Wärmeschutzes“ ist für jedes Gebäudeteil die ______________ zu ermitteln, die pro _____________ bei einer _________________
von __________ zwischen innen und außen innerhalb ___________________ durch das entsprechende Gebäudeteil transportiert wird. Die so ermittelte Leistung (für Fenster) heißt U-Wert. Je größer der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient),
desto _________________ ist die Wärmedämmung und es wird sehr viel _______________ aus dem Haus nach außen
abgegeben.
Berechne den Gesamtenergieverlust bei einem Einfamilienhaus für eine Stunde bei 10° C Temperaturdifferenz! Vervollständige dazu die folgende Tabelle durch Berechnung der leeren Zellen.
U-Wert
in W/(m² °C)

Fläche
in m²

Außenwände aus Mauerziegeln 24
cm

1,5

120

Fenster mit Isolierglas 2,4 cm

1,3

40

Dach

0,24

140

Kelleraußenwand

0,3

240

Gebäudeteil

3.4.2

Wärmeverlust pro Sekunde nach außen in Ws/°C

Digitale Leistungserhebung – Beispiele

Digitale Leistungserhebung ist sehr datensensibel, daher unterliegt dieser Aspekt den ganz besonderen Bestimmungen und
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der Durchsetzung der aktuellen Datenschutzbestimmung. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO oder DS-GVO) ist
eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meisten
Datenverarbeiter, sowohl private wie öffentliche, EU-weit vereinheitlicht werden. Da-durch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des
Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.
Selbstverständlich gilt die DSGVO auch für den schulischen Bildungsbereich. Daher ist die di-gitale Lernstandserhebung
mit einigen konzeptionellen und technologischen Problemen verbunden: Möchte man als Lehrkraft die Daten digital erheben, so müsste ein Schüler einen Account in dem benutzten Tool bzw. der App oder bei dem Anbieter haben. Dieser müsste
natürlich die Regeln der DSGVO befolgen – zusätzlich müsste bei minderjährigen Schülern eine Einverständniserklärung
der Eltern vorliegen. Das ist u. U. mit erheblichem verwaltungstechnischem Aufwand verbunden. Einfacher ist es jedoch,
wenn die Schüler keine Accounts brauchen und die Leistungserhebung auf schuleigenen Computern erfolgen kann.
Nachfolgend wird ein Beispiel der Lernapp „LearningApps.org“ vorgestellt: Die kostenlose Web-2.0-Plattform LearningApps.org erlaubt es Lehrpersonen, aber auch Schüler*innen, mit wenig Aufwand multimediale Lernbausteine in ansprechender Form online zu erstellen und zu verwalten. Das Autorenwerkzeug bietet neben gängigen Aufgabentypen wie Zuordnungsübungen oder Kreuzworträtseln rund zwanzig weitere Aufgabenformate, die stetig von den Entwicklern erweitert
werden.
LearningApps.org entstand in der Schweiz im Rahmen eines Forschungsprojektes der Pädagogischen Hochschule Bern in
Kooperation mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Hochschule Zittau/Görlitz, und in enger Zusammenarbeit mit rund einem Dutzend Lehrpersonen. Ziel von LearningApps.org ist es, neben den im Unterricht verbreiteten
Medien Text und Bild vermehrt auch Audio- und Videoinhalte zu nutzen. Einmal erstellte Lernbausteine können bei LearningApps.org veröffentlicht und von anderen Personen auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.14
Beispiel eines Lerntests (8. Klasse)
zur Unterrichtseinheit „Werkstatt:Klimawandel – Was treibt den
Klimawandel an?“: Die Schüler
bearbeiten die Multiple-Choice-Fragen mit den schuleigenen iPads.
Am Ende der Testzeit kommt jede*r
Schüler*in zur Lehrkraft, die die
Anzahl der richtig beantworteten
Fragen sowie den Namen notiert
– daraus entsteht dann die Note.
Damit ist das Verfahren komplett
datenschutzkonform, da keine auf
die Person zurückzuführenden
Daten erhoben oder gespeichert werden. Zur Abwendung von Täuschungsversuchen werden die Fragen bei jedem Schüler
in randomisierten Reihenfolge angesetzt. Die Testform wurde zuvor erprobt, innerhalb der Lernplattform Go-Lab wurde

14
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den Schüler*innenn die frei-willige Aufgabe gestellt, eigene Testfragen mit richtigen und falschen Antwortmöglichkeiten zu
erstellen. Diese Fragen wurden mit auf-genommen. Nebenstehend ein Screenshot des Tests, der das prinzipielle Vorgehen
verdeutlicht:
Erwähnt werden sollte auch noch die Möglichkeit der Testerstellung durch die Schüler*innen selbst. In einem solchen Format sollen die Lernenden am Ende einer Unterrichtseinheit selbstständig Fragen und Antwortmöglichkeiten entwickeln. Die
Notwendigkeit zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades sowie die gesamte inhaltliche Dimension erbringen eine weitere Auseinandersetzung mit der Thematik und sind somit von pädagogischem und didaktischem Gehalt. Mehrere Aspekte können
mit diesem Ansatz verfolgt werden:
1. intensive Auseinandersetzung mit der Thematik
2. kollaborative Arbeit an einem Dokument
3. zusätzliche Übungsmöglichkeiten für die Lernenden
4. technologische Einarbeitung in das digitale Tool
Es besteht die Möglichkeit, dass die Lehrkraft die Einzelfragen zu einem Gesamttest zusammenführt, aber auch die individuelle Erstellung eines Tests durch (z. B.) Schülerpaare. Meist ist jedoch für die direkte Erstellung in einem Tool ein Schülerzugang notwendig. Dies ist unter Datenschutzaspekten teilweise kritisch zu bewerten.
Tests können auch zu Übungszwecken den Charakter von spielerischen Quizes erhalten. Ganz besonders bewährt hat sich in
diesem Zusammenhang die App bzw. Plattform Kahoot.com.

3.5

Didaktische Spiele: Lernspiele

Unter Lernspielen versteht man Spiele, die neben einer spielerischen Handlung und dem damit implizierten Lernen dem
Spieler auch gezielt Wissen zu bestimmten Themen oder bestimmte Fertigkeiten und Kulturtechniken vermitteln. Sie werden
in der Spielwissenschaft auch als „didaktische Spiele“ bezeichnet.
Lernspiele werden gern in Elternhaus, Kindergarten und Schule für den Unterricht eingesetzt, weil die Freude am Spielen
eine natürliche Motivation mit sich bringt. Dabei bedarf es oft wenig Vorbereitung und Einsatzmittel, wie zum Beispiel
bei dem bekannten Buchstabenspiel „Galgenmännchen“, das sowohl im klassischen Leseunterricht als auch im Fremdsprachenunterricht eingesetzt wird. Das Spiel „Schiffe versenken“ kann im Mathematikunterricht zur Festigung des Koordinatensystems verwendet werden. „Stadt, Land, Fluss“ ist ein einfaches klassisches Lernspiel, das in diversen Bereichen des
Sach- und Deutschunterrichts eingesetzt werden kann. Bereits Kindergartenkinder können beim Spielen des Waldschattenspiels mit den naturwissenschaftlichen Zusammenhängen von Licht und Schatten vertraut werden.15

3.5.1 Mystery
Mystery (von englisch mystery für „Geheimnis“, „Rätsel“) ist im Deutschen ursprünglich die Bezeichnung für ein Genre in
der Unterhaltungsliteratur, das eine Mischung aus Horror- und Fantasy-Elementen darstellt; seltener kommen auch Bezüge

15

Vgl. W. Bergmann (2000): Computer machen Kinder schlau. Was Kinder beim Computerspielen sehen und fühlen, denken und lernen. München./S. A. Warwitz, A. Rudolf
(2016): Vom Sinn des Spielens. Reflexionen und Spielideen. 4. Auflage. Baltmannsweiler.
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zur Science Fiction vor (z. B. „Dark City“ von Alex Proyas, 1998). Kennzeichnend für das Mystery-Genre sind vor allem die
Aspekte des Übernatürlichen, Geheimnisvollen und Unerklärlichen.16
Die Mystery-Methode ist eine aktivierende, problemorientierte Lernmethode, die für den Geografieunterricht entwickelt
wurde und bei den Lernenden vernetztes Denken fördern soll. Die Bezeichnung „Mystery“ verweist auf die zentrale Idee: Es
geht darum, wie bei einem Kriminalfall ein Rätsel zu lösen, Zusammenhänge zwischen ungeordneten und unstrukturierten
Informationen aufzuspüren, Schlussfolgerungen zu ziehen und dadurch eine knifflige Frage zu beantworten.
Das Rätsel besteht aus einer problemorientierten Leitfrage, die zumeist nicht eindeutig beantwortet werden kann, sowie
aus bruchstückhaften (Hintergrund-)Informationen, die den Lernenden auf ca. 16 bis 30 kleinen Kärtchen zur Verfügung
gestellt werden. In kooperativer Gruppenarbeit müssen diese Informationen ausgewertet und in eine sinnvolle Ordnung gebracht werden. Dafür werden die Informationen auf einem Poster platziert und durch Pfeile und zusätzliche Kommentare angereichert. Die Antwort auf die Leitfrage wird am Ende durch die Präsentation des erarbeiteten Wirkungsgefüges vorgestellt
und diskutiert.
Die Methode eignet sich für das globale Lernen: Hier geht es um Themen und Problemlagen, bei denen vielfältige, u. a. gesellschaftliche, politische oder ökonomische Faktoren zusammenwirken und an denen verschiedene Akteure (Individuum,
Familie, Gesellschaft, politische Entscheidungsträger, Gesetzgeber, verschiedene Nationen) beteiligt sind. Die Arbeit mit
Mysterys soll es Lernenden ermöglichen, solche komplexen globalen Zusammenhänge zu verstehen und zu reflektieren.17
Indem sich die Lernenden über den Sachverhalt bzw. das Thema und die zugehörigen Informationen austauschen und eine
Lösung der Leitfrage erarbeiten, erwerben sie sowohl fachliches Wissen als auch methodische Kompetenzen, die für vernetztes Denken und Problemlösen notwendig sind. Indem sie die bruchstückhaften Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang bringen, üben sie Strategien und Denkoperationen ein, die sie bei der Verarbeitung von Informationen über komplexe Themen benötigen.
Das kooperative Aufgabenformat begünstigt den kommunikativen Austausch: Die Lernenden müssen die Informationen
nicht nur inhaltlich verstehen, sondern auch neu formulieren, vereinfachen, abstrahieren und somit in vielfältiger Weise
umwälzen. Zudem müssen erkannte Zusammenhänge versprachlicht und unterschiedliche Hypothesen sowie Sichtweisen
miteinander ausgehandelt werden.18
Beispiele für diese Methode siehe auch auf S. 85ff. und S. 102ff.

3.5.2 Tabu
Bei dem beliebten Partyspiel, an dem beliebig viele Personen (aufgeteilt in zwei Gruppen) teilnehmen können, erklärt ein
Spieler seiner Mannschaft einen Begriff und darf dabei weder eines der Tabuwörter verwenden, noch einen Bestandteil des gesuchten Wortes. Bei „Eisbär“ darf beispielsweise weder „Eis“ noch „Bär“ gesagt werden. Außerdem dürfen weitere naheliegende
Begriffe, die auf der Spielkarte stehen, nicht benutzt werden, beim Beispiel „Eisbär“ wäre das z. B. „Schnee“ und „Arktis“.
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16

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mystery

17

vgl. Schuler, S. (2005). Mysterys als Lernmethode für globales Denken. In: Praxis Geographie 4/2005. Wester-mann Verlag.

18

Quelle: https://www.friedrich-verlag.de/englisch/interkulturelles/die-mystery-methode-525
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Der Zeitmeister beginnt das Spiel, indem er die Sanduhr umdreht. Hierüber wacht ein Spieler der gegnerischen Mannschaft
mit einer Hupe in der Hand, die er bei Regelverletzung oder beim Verstreichen der Zeit betätigt. Der Spieler, der an der
Reihe ist, versucht seiner Mann-schaft innerhalb dieser Zeit so viele Begriffe wie möglich zu erklären. Pro erratenem Begriff
gibt es einen Punkt. Kann ein Spieler einen Begriff nicht erklären, weil er zu schwierig ist oder es zu viel Zeit kostet, darf er
die Karte auslassen. Dabei wird kein Punkt abgezogen. Wird ein Tabuwort benutzt, muss der Spieler zum nächsten Begriff
übergehen und bekommt einen Punkt abgezogen. Es wird abwechselnd geraten, bis eine Mannschaft (z. B.) 50 Punkte
erreicht hat.
Tabu-Spiel Thema „Klima“
Erderwärmung
Temperatur
Thermometer
wärmer

Treibhauseffekt
Methan
Atmosphäre
Glashaus

Eisschmelze
weiß
Hitze
Sonnenstrahlen

Nachhaltigkeit
Forstwirtschaft

SDGs

Ökosysteme
Wald
Zusammenhänge
Lebewesen

Fridays for Future
Greta Thunberg
freitags
Schulstreik

Klimaforscher
Wissenschaftler
Meteorologe
Mojib Latif

UN-Klimarat
IPCC
Forscher
international

Treibhausgasemissionen
Zwei-Grad-Grenze
CO2
Methan

Erneuerbare Energien
fossile Brennstoffe
Windkraftanlagen
Sonnenenergie

Klimapolitik
Gesetze
Erlasse
Entscheidungen

Plastik im Meer
Verschmutzung
Gefahr
Mikroplastik

Armut
-

Landwirtschaft
Nahrungsmittel
Produktion
Bauer

regional
kurze Wege
nachhaltig
Umgebung

saisonal
Lebensmittel
Transport
Kühlung

Tourismus
Ferien
Urlaub
Ökosysteme

Lebensmittelverschwendung
Müll
MHD
Einkaufen

Biologische Vielfalt
Lebewesen
Bedrohung
Bedeutung

Regenwald
Brasilien, Amazonas
Waldrodung
biologische Vielfalt

Umweltbundesamt
Behörde
Kontrollen
Informationen

Waldbrände
Schäden
Feuer
Australien

Wasserspiegel
Eisschmelze
Küstenländer
Flüchtlinge

Klimadiagramme
Messergebnisse
Graphik
Klimamodelle

Earth Day
22. April
weltweit
Tag der Erde

Klimadebatte
Diskussionen
Argumente
Szenarien

Klimaaktivist
Überzeugung
Einsatz
Aktionen

Massentierhaltung
Stall
umweltunverträglich
konventionell

Katastrophe
Überschwemmung
Unwetter
Schäden

-

nachhaltige Entwicklungsziele
17

Hunger
Geld
Arbeit
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Zusatzkarten
Phänologie
- Klimaindikator
- Jahresablauf
- wiederkehrende Erscheinung

Jahreszeitenverschiebung
- Temperaturen
- Jahresrhythmus
- neue Herausforderungen

Klimazonen
- große Gebiete
- fünf Klimatypen
- typische Flora und Fauna

Versauerung der Weltmeere
- pH-Wert
- Kohlenstoffdioxid
- Löslichkeit

Meeresströmungen
- Golfstrom
- Bewegung
- Wärme

Klimaszenarien
- Zukunft
- Prognose
- Klimamodelle

3.5.3 Rollenspiele
Beim didaktischen Spielen wird das Rollenspiel unter einer bestimmten pädagogischen Zielvorstellung instrumentalisiert.
Didaktisches Spielen als methodische Maßnahme findet nahezu ausschließlich im Rahmen von Unterricht und Erziehung
statt. Dies bedeutet, dass es von Lehrer*innen, Erzieher*innen, Spielleiter*innen, außerhalb des eigentlichen Spiels stehenden
Personen, inszeniert wird, die ein pädagogisches Interesse an der Nutzung des Spiels haben.
Im Unterricht kann das Rollenspiel als Möglichkeit genutzt werden, die Vorgänge und Hintergründe sozialer Situationen
aufzuzeigen, zu analysieren und zu bewerten. Das Spielen von Konfliktsituationen etwa erfreut sich im privaten wie öffentlichen Erziehungsbereich bei der Schülerschaft (in der Regel) großer Beliebtheit. Mit einfachen Möglichkeiten wird
Schüler*innen auf diese Art eine Anschauung geboten, die sonst nur mit großem Aufwand möglich ist. Die pädagogische
Literatur zum Rollenspiel gibt viele Anregungen in dieser Richtung. Das Rollenspiel ist– bei allen Bedenken im Hinblick
auf die Erkenntnisvarianten – eine vorzügliche Methode der Anschauung, bringt man die nötige Skepsis bei der Bewertung
spielerischer Vorgänge mit ein.
Nachfolgend werden zwei Beispiele vorgestellt. In dem ersten Unterrichtsgang (Rollenspiel. Klimawandel) wird die Methode
des Rollenspiels als Abschluss (siehe AB19 4) genutzt – der Unterrichtsgang wird jedoch an dieser Stelle vollständig dargestellt.
Im zweiten Beispiel steht das Rollenspiel als zentrale Methode im Fokus des Unterrichts (Rollenspiel.Klimaschutzplan).
Nachfolgend die Arbeitsblätter:
Rollenspiel.Klimawandel:
AB 1: Einstieg				

S. 44 – 46

AB 2: Energieversorgung			

S. 47 – 48

AB 3: All for Future?				

S. 49

AB 4: Rollenspiel (inkl. Steckbriefen)		

S. 50 – 54

Rollenspiel.Klimaschutzplan (inkl. Rollenkarten)		

S. 55 – 61

Auswertung Rollenspiel					S. 62

19
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Rollenspiel.Klimawandel: AB 1 – Einstieg (1)
Ihr habt diesen Begriff nicht nur in den Medien, sondern
auch in Gesprächen und in verschiedenen Fächern im Unterricht behandelt. Aber was ist genau darunter zu verstehen?
Forscht nach den Ursachen und Folgen des Klimawandels.
Sammelt zunächst euer Vorwissen zum Klimawandel in
Form einer Mind-Map nach folgendem Muster:
Quelle: www.wwf-jugend.de/blogs/6848/6848/klimawende-die-besten-klimakarikaturen

In den Medien erfährt man fast täglich von den Bemühungen vieler Politiker, Wissenschaftler und Aktivisten, den CO2-Ausstoß zu minimieren.
Recherchiert im Internet, wie der CO2-Ausstoß den Klimawandel beeinflusst, z. B. unter
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/15385-rtkl-klimawandel-wie-kohlendioxid-das-klima-veraendert
Stellt Vermutungen an, wer die größten Verursacher des CO2-Ausstoßes sind.
Schaut euch die folgenden Grafiken an und überprüft eure Vermutungen.
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Rollenspiel.Klimawandel: AB 1 – Einstieg (2)

Quelle: https://www.iwd.de/artikel/klimapolitik-die-co2-welt-366033/
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Rollenspiel.Klimawandel: AB 1 – Einstieg (3)

Quelle: https://www.ndr.de/ratgeber/klimawandel/CO2-Ausstoss-in-Deutschland-Sektoren,kohlendioxid146.html

Diskutiert darüber,
•

auf welchen CO2-Verursacher ihr verzichten könntet und wie.

•

welche CO2-Verursacher allgemein minimiert bzw. vermieden werden können.
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Rollenspiel.Klimawandel: AB 2 – Energieversorgung (1)
Ihr habt aus mehreren Grafiken unter anderem erfahren, dass die Energieversorgung zu den größten CO2-Verursachern gehört.
Welche Formen der Energieerzeugung sind damit gemeint? Sind sie alle
CO2 -Verursacher?
Forscht nach, welche Arten der Energieerzeugung CO2 verursachen
und welche nicht.
Klärt zunächst ggf. mithilfe von Büchern und Recherchen im Internet
folgende Begriffe:
-

konventionelle Energie- bzw. Stromerzeugung.

-

erneuerbare Energie- bzw. Stromerzeugung.

Quelle: https://www.alamy.de/stockfoto-europaische-elektrische-steckdose-deutschland-36612345.
html

Nennt jeweils Beispiele.
Beschreibt folgende Grafik und stellt Vermutungen an, woran diese Entwicklung liegen könnte.

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-emissionen-durch-stromerzeugung

Überprüft eure Vermutungen mithilfe der Informationen auf: https://www.umweltbundesamt.de/
daten/energie/stromerzeugung-erneuerbar-konventionell#stromerzeugung-nach-energietragern- und
den folgenden Grafiken.
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Rollenspiel.Klimawandel: AB 2 – Energieversorgung (2)

Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/ 2019/oeffentliche-nettostromerzeugung-in-deutschland-2019.
html

Wählt eine der Energie- bzw. Stromerzeugungsarten aus und bereitet einen kurzen Vortrag für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler vor. Berücksichtigt dabei folgende Schwerpunkte:
-

Energieträger

-

Anteil der Energie- bzw. Stromerzeugung in Deutschland

-

Prinzip der Energiegewinnung

-

CO2-Austoß

-

Vor- und Nachteile (Umwelt, Wirtschaft, Arbeitsplätze, …)

-

Standorte in Deutschland

-

Vergleich Deutschland und weltweit

Diskutiert anschließend, welche dieser Energie- bzw. Stromerzeugungen als CO2-Verursacher reduziert bzw. abgeschafft
werden sollten und wie dies funktionieren kann.

Rollenspiel.Klimawandel: AB 3 – All for Future?
Ihr habt durch die Medien bereits viel über „Fridays for Future“ erfahren. Viele Jugendliche, aber auch weitere Bevölkerungsgruppen zeigen eine klare Haltung dazu. Mittlerweile hört man sogar von weiteren Bewegungen, die „…for
Future“ in ihrem Namen tragen. Was könnten sie bedeuten?
Forscht nach, welche Ziele unterschiedliche Bewegungen mit dem Namen „… for Future“ verfolgen.
Tragt zusammen, was ihr unter „Fridays for Future“ versteht und was ihr darüber wisst.
Recherchiert nach möglichen ähnlichen Begriffen und erklärt deren Bedeutung.
Stellt Vermutungen an, was unter „Sunday for Future“ von der „Nuclear Pride Coalition“ zu verstehen ist.

Vergleicht (achtet auf die Symbole, Worte, Farben, Aufbau usw.):
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Fridays_for_Future

Quelle: https://nuclear-pride.eu/de/

Quelle: https://www.forbes.com/sites/
michaelshellenberger/2018/10/24/
momentum-builds-for-nuclear-power-with-referendum-approved-in-taiwan-and-pride-fest-in-germany/

Recherchiert im Internet, z. B. unter
https://taz.de/Atomenergie-und-Klimaschutz/!5646067/
und überprüft eure Vermutungen.
Lest erneut die Inhalte auf der oben genannten Seite und erläutert, ob die Aussagen der Lobbyisten der Nuklearindustrie,
dass sich die Klimaziele mit Atomkraft leichter erreichen ließen, stimmen. Greta Thunberg wird ebenfalls zum Thema „Atomenergie“ zitiert.
Recherchiert, um welche Aussage es sich genau handelt.
Nehmt Stellung zu dieser Aussage.
Vertiefung und Erweiterungs-(Haus-)Aufgabe:
Wählt einen der unten aufgeführten Links aus und bereitet einen kurzen Vortrag mit den Informationen dieses Links für
eure Mitschülerinnen und Mitschüler vor.
https://www.quarks.de/technik/energie/atomkraftwerke-fuer-den-klimaschutz/
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/ist-atomstrom-wirklich-co2-frei
https://www.stern.de/digital/technik/-atomkraftwerke--kann-kernenergie-den-klimawandel-stoppen--8629588.html
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Rollenspiel.Klimawandel – AB 4 (1)
Während viele Menschen draußen protestieren, hat
die Gemeinde viele Personen aus unterschiedlichen
Bereichen eingeladen, um über die Situation zu
diskutieren und allen die Chance zu geben, ihre
Sicht der Dinge darzustellen.
Was dort passiert, können wir uns nur vorstellen,
indem wir eine ähnliche Situation nachspielen.

Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_
emsland/AKW-Emsland-wieder-am-Netz-Gegner-protestieren,atomkraftwerk146.html

Bereitet euch auf das Rollenspiel vor.
Entscheidet zunächst, ob ihr in dieser Diskussion eine Rolle als Diskussionsteilnehmer übernehmen oder der Diskussion als
Beobachter beiwohnen möchtet. Alternativ könnt ihr als Moderatoren oder Techniker dieses Rollenspiel unterstützen.
Fertigt ein aussagekräftiges Namensschild mit den notwendigen Informationen an.
Einigt euch, wer was übernimmt, falls sich mehrere für das Gleiche entschieden haben, und ob ihr diese Aufgabe als Einzeloder Partnerarbeit erledigen werdet:
•

Rollen

•

Beobachter

•

Techniker

•

Moderator(en)

Bereitet euch auf diese Aufgabe vor, indem ihr recherchiert, Interviews führt usw.
•

Rollen (siehe Steckbriefe): nach Informationen suchen, um mit Argumenten die Meinung dieser Rolle adäquat vertreten
zu können.

•

Beobachter: was genau beobachtet und nach welchen Kriterien das bewertet werden soll.

•

Techniker: Stühle, Tische, Beleuchtung, auditive und visuelle Unterstützung, Raumbuchung usw.

•

Moderator(en): Reihenfolge, Satzanfänge auf Karteikarten vorbereiten, mögliche Stolpersteine vermeiden u.v.m.

Rollenspiel.Klimawandel – AB 4 (2)
Steckbriefe zur Diskussion
Die Tabellen können beliebig ergänzt werden.
Rolle: Direktor des AKW
Name

Sven Schröder

Alter

43 Jahre

Familienstand

verheiratet / zwei Kinder

Beruf/Arbeitsstelle

Direktor des AKW
Ingenieur
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Hobbys

Meinung zu AKW

Radfahren, Golf, Reisen
-

saubere Energie ohne CO2-Ausstoß
kann somit den steigenden Energiebedarf decken
viele Arbeitsplätze damit verbunden
wird stets auf Sicherheit geachtet
Energiebedarf steigt weiterhin
Ausbildungsplätze
unterstützen Vereine wie den Fußballverein
unterliegen regelmäßigen Kontrollen
…

Rolle: Bürgermeister
Name

Michael Lindau

Alter

53 Jahre

Familienstand

verheiratet / ein Kind

Beruf/Arbeitsstelle

Betriebswirt
Bürgermeister

Hobbys

Lesen, Schwimmen, Wandern

Meinung zu AKW

-

AKW bringt mehr Arbeitsplätze
AKW zieht weitere Betriebe an
durch die Diskussionen anstrengende lange Sitzungen
viele Demonstrationen und Kundgebungen
Gemeinde profitiert von den durch das AKW finanzierten und unterstützen Projekten
stehen im ständigen konstruktiven Austausch
möchte auch, dass sein Kind eine sichere Zukunft hat
…

Rollenspiel.Klimawandel – AB 4 (3)
Rolle: Angestellte der Gemeinde
Name

Irina Kwarchuysky

Alter

32 Jahre

Familienstand

verlobt

Beruf/Arbeitsstelle

Büroangestellte (Gemeinde)

Hobbys

Reisen, Musik
-

46

möchte Kinder haben
macht sich Sorgen wegen möglicher Gefahren wie Strahlung (wie bei Fukushima)
Demonstrationen und Kundgebungen halten Touristen fern
möchte, das endlich mal Ruhe einkehrt
Findet Windräder zwar nett anzuschauen, mag sie aber nicht in der Nähe haben, da
sie laut sind. Und bei denen kann mal auch was passieren: Sie können umfallen.
…
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Rolle: Schüler
Name

Niels Becker

Alter

15 Jahre

Familienstand

ledig

Beruf/Arbeitsstelle

Schüler
Fridays-for-Future-Aktivist

Hobbys

E-Sport, Zeichnen, Mountainbike
-

Meinung zu AKW

in der Schule sehr viel über AKW gelernt
möchte keine Angst um seine Zukunft haben
Die Gefahren sind immer eine Bedrohung.
Kühlung mit Wasser aus dem Fluss führt zu Artensterben
statt dafür Geld zu investieren, lieber Geld in erneuerbare Energien stecken
Es muss zudem Energie gespart werden.
möchte, dass mehr über die Gefahren aufgeklärt wird
…

Rollenspiel.Klimawandel – AB 4 (4)
Rolle: Supermarktangestellter
Name

Rene Waldmeister

Alter

28 Jahre

Familienstand

ledig

Beruf/Arbeitsstelle

Mitarbeiter des örtlichen Supermarkts

Hobbys

Computerspiele, Autos, Fußball
-

Meinung zu AKW

-

viel Umsatz durch die AKW-Mitarbeiter und Bestellungen bei Feierlichkeiten
durch das AKW auch bessere Infrastruktur
Das Leben hat sich dadurch gebessert.
Kohlekraftwerke machen viel Schmutz.
Windkraftwerke machen Lärm und da verenden viele Vögel.
mit dem AKW bis jetzt gar keine Probleme
Wir haben andere Probleme, über die wir diskutieren müssen, z. B. die Ausländer, die sind nämlich an allem schuld.
…

Rolle: Polizist
Name

Lars Müller

Alter

35 Jahre

Familienstand

ledig

Beruf/Arbeitsstelle

Polizist

Hobbys

Tauchen, Wandern, Tischtennis
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Meinung zu AKW

-

Seit diese Diskussion angefangen hat, haben sich Straftaten wie Sachbeschädigungen
und Beleidigungen vermehrt.

-

Sorgen, dass die Diskussion eskalieren könnte

-

AKW dienen uns, weil sie Bedarf an elektrischer Energie decken.

-

Für die Zukunft sollte man aber Alternativen ermöglichen, die nicht gefährlich sind.

-

…

Rollenspiel.Klimawandel – AB 4 (5)
Name
Alter
Familienstand
Beruf/Arbeitsstelle

Hobbys
Meinung zu AKW

Name
Alter
Familienstand
Beruf/Arbeitsstelle

Hobbys
Meinung zu AKW

Name
Alter
Familienstand
Beruf/Arbeitsstelle
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Hobbys
Meinung zu AKW

Rollenspiel.Klimaschutzplan (1)
Klimaschutz betrifft alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Bei der Entwicklung von Maßnahmen ist es daher
wichtig, die verschiedenen Interessengruppen in den Verhandlungsprozess einzubeziehen. Wie Deutschland treibhausgasneutral werden kann, hat die Bundesregierung im Klimaschutzprogramm 2030 und im Klimaschutzplan 2050 ausgehandelt.
Der Unterrichtsvorschlag vermittelt die Schwierigkeiten, aber auch Chancen, die beim Verhandeln von Klimaschutzplänen
auftreten können.
Das nachfolgende Rollenspiel ist bei „Umwelt im Unterricht“20 erschienen. Herausgeber ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Dieses Material steht unter Creative-Commons-Lizenzen21.
Hinweise für Lehrkräfte zu den Arbeitsmaterialien
Die folgenden Seiten enthalten Arbeitsmaterialien zum Thema der Woche „Klimaschutzplan“ von Umwelt im Unterricht.
Zu den Materialien gehören Hintergrundinformationen, ein didaktischer Kommentar sowie ein Unterrichtsvorschlag. Sie
sind abrufbar unter: https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/umweltpolitik-wie-wird-klimaschutz-geplant/
Das Arbeitsmaterial umfasst elf Steckbriefe für ein Rollenspiel zum Klimaschutzplan. Die Schüler*innen nehmen die verschiedenen Rollen ein und verhandeln über Maßnahmen, um den Ausstoß von Treibhausgasen im Sektor Landwirtschaft
zu reduzieren. Die Interessen und Ziele der einzelnen Personen schließen sich zum Teil gegenseitig aus. Die Schüler*innen
versuchen im Verlauf der Verhandlungssimulation, diese Interessenkonflikte zu überbrücken um Klimaschutzmaßnahmen zu
entwickeln, die von möglichst vielen Beteiligten unterstützt werden.
Übersicht über die Arbeitsmaterialien
Steckbriefe für Verhandlungssimulation zum Klimaschutzplan
1. Rolle: Landwirtin
2. Rolle: Professor mit Fachgebiet „Fleisch aus dem Labor“
3. Rolle: Schauspielerin und Klimaaktivistin
4. Rolle: Umweltschützer
5. Rolle: Referentin der ökologischen Lebensmittelwirtschaft
6. Rolle: Zivilgesellschaft – Vermeidung von Lebensmittelabfällen
7. Rolle: Manager eines großen Lebensmitteldiscounters

20

Quelle: www.umwelt-im-unterricht.de

21

Bearbeitung, Vervielfältigung und Veröffentlichung ausdrücklich gestattet. Bei Veröffentlichung müssen die von den Urhebern vorgegebenen Lizenzen verwendet und
die Urheber genannt werden: www.umwelt-im-unterricht.de/CC BY-SA 4.0.
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8. Rolle: Bürgermeisterin
9. Rolle: Pressesprecherin des Bauernverbands
10. Rolle: Pressesprecherin einer Tierschutzorganisation
11. Rolle: Mitarbeiterin in der Chemieindustrie

Rollenspiel.Klimaschutzplan (2)
Steckbriefe für Verhandlungssimulation zum Klimaschutzplan
Die Tabellen können beliebig ergänzt werden.
Rolle: Landwirtin
Name

Ruth Heinrichs

Alter

49 Jahre

Wohnort

Dorf im Landkreis Vechta, Niedersachsen

Arbeitgeber*in

eigener Schweinemastbetrieb

Stellenbezeichnung

Geschäftsführerin
-

Interessen und Ziele

Erhalt des Betriebs
bezahlbare Futterpreise
Absicherung im Falle von Extremwetterereignissen wie Dürren, Starkregen…
Fleischkonsum soll nicht verteufelt werden

Rolle: Professor mit Fachgebiet „Fleisch aus dem Labor“
Name

Udo Storch

Alter

40 Jahre

Wohnort

Konstanz, Baden-Württemberg

Arbeitgeber*in

Universität Konstanz

Stellenbezeichnung

Professor

Interessen und Ziele
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„Laborfleisch“ ist besser für das Klima und vermeidet Tierleid
genug Projektgelder für mehr Forschung zu Laborfleisch, damit es bald auf den Markt kann
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Rollenspiel.Klimaschutzplan (3)
Rolle: Schauspielerin und Klimaaktivistin
Name

Mareike Zöllner

Alter

37 Jahre

Wohnort

Hamburg

Arbeitgeber*in

selbstständig

Stellenbezeichnung

Schauspielerin und Klimaaktivistin

Interessen und Ziele

-

Die Nahrungsmittel der Zukunft sollten dezentral in den Städten angebaut werden.
mehr Urban Gardening, Hochbeete, urbane Landwirtschaft in den Städten
hat eine Dokumentation gedreht über Orte, an denen das bereits ganz gut funktioniert, wie z.
B. Detroit (USA)

Rolle: Umweltschützer
Name

Matthias Nowak

Alter

32 Jahre

Wohnort

Cottbus, Brandenburg

Arbeitgeber*in

Bündnis für Zukunft und Klimaschutz e. V. Brandenburg

Stellenbezeichnung

Referent für Klimaschutz

Interessen und Ziele

-

interessiert an Natur-, Umwelt- und Klimaschutzthemen
setzt sich für Artenschutz und das Verbot von schädlichen Düngemitteln ein

-

Einhaltung der im Klimaschutzabkommen von Paris beschlossenen Ziele zur Verminderung
des Ausstoßes von Treibhausgasen (CO2, Methan, Lachgas …)

Rollenspiel.Klimaschutzplan (4)
Rolle: Referentin der ökologischen Lebensmittelwirtschaft
Name

Bruna Gravert

Alter

35 Jahre

Wohnort

Berlin

Arbeitgeber*in

Großes Bündnis zur Förderung ökologischer Lebensmittelwirtschaft
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Stellenbezeichnung
Interessen und Ziele

Referentin für Landwirtschaft
-

Förderung des Öko-Landbaus durch die Politik in Deutschland und EU-weit

-

Auch die Forschung in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung soll auf Nachhaltigkeitsziele ausgerichtet werden.

Rolle: Zivilgesellschaft – Vermeidung von Lebensmittelabfällen
Name

Leila Bahgat

Alter

27 Jahre

Wohnort

Darmstadt, Hessen

Arbeitgeber*in

selbstständig

Stellenbezeichnung

entwickelt eine App zum Retten von Lebensmitteln

Interessen und Ziele

-

Vermeidung von Lebensmittelabfällen (durch Privathaushalte, Gastronomie, Handel)
politische Regelungen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
Digitalisierung nutzen, um klimafreundlicher zu handeln

Rollenspiel.Klimaschutzplan (5)
Rolle: Manager eines großen Lebensmitteldiscounters
Name

Ralf-Peter Schellinger

Alter

42 Jahre

Wohnort

Stuttgart, Baden-Württemberg

Arbeitgeber*in

Lebensmitteldiscounter „PreisWert“

Stellenbezeichnung

Manager

Interessen und Ziele
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-

Unternehmenswachstum
Vertrieb von Lebensmitteln, die für alle erschwinglich sind
ein gutes, günstiges Angebot für seine Kund*innen, das sich von der Konkurrenz
auf dem Markt abhebt
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Rolle: Bürgermeisterin
Name

Filomena Santos

Alter

48 Jahre

Wohnort

Verden, Niedersachsen

Arbeitgeber*in

Stadt Verden

Stellenbezeichnung

Bürgermeisterin einer Kleinstadt
-

Interessen und Ziele

möchte ihre Stadt möglichst umweltfreundlich gestalten
setzt sich für den Erhalt der Hochmoore in der Umgebung ein
möchte mehr Unterstützung für die Kommunen für Klimaschutzmaßnahmen

Rollenspiel.Klimaschutzplan (6)
Rolle: Pressesprecherin des Bauernverbands
Name

Inge Gruber

Alter

51 Jahre

Wohnort

Nürnberg, Bayern

Arbeitgeber*in

Großer Bauernverband

Stellenbezeichnung

Pressesprecherin

Interessen und Ziele

-

die Interessen der Bauern und Bäuerinnen vertreten

-

Klimaschutzmaßnahmen dürfen nicht zu teuer werden.

-

Der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte muss gesichert sein.

Rolle: Pressesprecherin einer Tierschutzorganisation
Name

Denny Gerdes

Alter

51 Jahre

Wohnort

Bremen

Arbeitgeber*in

Tierschutzorganisation SATA (save the animals)
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Stellenbezeichnung

Interessen und Ziele

Pressesprecherin
-

vegane Ernährung zur Einsparung von Treibhausgasen und Wasserverbrauch

-

Tierschutz

-

artgerechte und ökologische Tierhaltung

-

Förderung veganer Ernährung durch die Politik und die Wissenschaft

Rollenspiel.Klimaschutzplan (7)
Rolle: Mitarbeiterin in der Chemieindustrie
Name

Elke Schröder

Alter

47 Jahre

Wohnort

Ingelheim, Rheinland-Pfalz

Arbeitgeber*in

Konzern „Meiners“

Stellenbezeichnung

Mitarbeiterin in der Abteilung „Forschung und Entwicklung von Düngemitteln“

Interessen und Ziele

-

Erhalt des Arbeitsplatzes

-

Produkte entwickeln, die eine ertragreiche Ernte unterstützen

-

hohe Verkaufszahlen, um die Forschung von Düngemitteln weiterhin auf hohem Niveau finanzieren zu können

Auswertung des Rollenspiels
Ihr habt recherchiert, euch vorbereitet, das Rollenspiel durchgeführt und vieles
dazu erfahren. Darüber wollen wir uns austauschen und die Rückmeldungen
jedes Einzelnen erfahren.
Bereitet euch auf die Auswertungsphase des Rollenspiels vor.
Meine Aufgabe während des Rollenspiels:
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•

Mit welchen Erwartungen habe ich diese Aufgabe gewählt?

•

Wurden diese erfüllt?

•

Konnte ich mich mit meiner Rolle identifizieren?

•

Haben die Rolle und die Vorbereitung darauf neue Erkenntnisse gebracht?

•

Welche Schwierigkeiten gab es?

•

Was funktionierte gut während der Vorbereitung und während des Rollenspiels?

•

…

Quelle: https://de.dreamstime.com/stockfoto-auswertung-image45607063
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Das Rollenspiel:
•

Wie fand ich die Vorgehensweise (Phasen, Organisation, zeitlicher Umfang, Aufgaben…)?

•

Wie war die Stimmung vor und während des Rollenspiels?

•

Waren die anderen Beteiligten gut vorbereitet?

•

…

Ausblick:
•

Was würde ich ändern bzw. verbessern wollen?

•

Was hat gut funktioniert und kann weiterhin genutzt werden?

•

Welche Konsequenzen für den Alltag, z. B. mögliche Verhaltensweisen und Regeln in bestimmten Situationen, nehmen
wir aus dem Rollenspiel mit?

•

…

Weiteres für die Auswertung:

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3.6

Einsatz von digitalen Lernplattformen und Internetpräsenzen

3.6.1 Lernplattformen und LMS
Eine Lernplattform bzw. ein Learning Management System (LMS) ist ein komplexes Content-Management-System, das der
Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Aufgabe einer web-basierten Lernumgebung ist es, die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden zu ermöglichen. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen
Bildungsanbieter und lernender Person. Nicht darunter fallen Bildungsinhalte, die über das Internet angeboten werden, wie
die üblichen Webpräsenzen oder -portale. Vorteile einer Lernplattform sind Entlastung im Lehrbetrieb, die Regelung des
Informationsflusses, Vereinfachung des Lernens und Übernahme zahlreicher Verwaltungsaufgaben22. In Deutschland sind die
nachfolgenden Lernplattformen weit verbreitet (eigene Aufstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

22

Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Lernplattform.
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Plattform
Moodle

Form
OER23

Bemerkung
hoher Wartungsaufwand, muss selbst gehostet werden, große Funktionsvielfalt

itsLearning

kommerziell

mit eigenen Inhalten bzw. Bibliotheken

NextCloud

OER

hoher Wartungsaufwand, muss selbst gehostet werden, typisches
Cloudsystem

Microsoft Teams

kommerziell

datenschutztechnisch bedenklich

iServ

kommerziell

Zu bedenken ist, dass quasi alle Lernplattformen nicht allein von einzelnen Lehrkräften genutzt werden können, sondern
immer größere Einheiten (z. B. Schulen oder Schulverbände) notwendig sind. Die einzelne Lehrkraft kann demnach nicht
spontan entscheiden, ob sie diese oder jene Plattform nutzen will.

3.6.2 Statische Internetpräsenzen
Die Nutzung von webbasierten Inhalten lässt sich unterscheiden in dynamische und nicht-dynamische Webpräsenzen.
Während man erstere mit seinen eigenen Inhalten befüllen und nach seinen eigenen Unterrichtsvorstellungen anpassen kann,
ist dies bei Letzteren nicht der Fall. Somit stellen die dynamischen Webpräsenzen eine Zwischenlösung bzw. gute Alternative
zu den Lernplattformen dar. Nachfolgend beispielhaft einige nicht-dynamische Quellen und Webpräsenzen mit hoher Affinität zum Klimawandel:
Hamburger Bildungsserver
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Hauptseite
Klimaschutz-Bildungsportal Köln
http://www.klimabildung-koeln.de/?Klimaschutz-Bildungskonzept_Koeln___Projekthintergrund
Deutsches Klimakonsortium
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/bildung.html

3.6.3 Dynamische Internetpräsenzen
I m Na c h f o l g e n d e n s o l l d i e m e h r f a c h a u s g e z e i c h n e t e e u r o p ä i s c h e „ G o - L a b - I n i t i a t i v e “ v o r g e s t e l l t
werden 24 . Ziel der Initiative ist es, den Einsatz innovativer Lerntechnologien in der MINT-Ausbildung 25
zu erleichtern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Online-Laboren (Labs) und Anfragen-Lernanwendungen (Apps) liegt.
Mithilfe des Go-Lab können Lehrkräfte verschiedene Labs und Apps finden und angepasste Inquiry Learning Spaces (ILSs)
erstellen.

23
24
25
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Open Educational Resources
Quelle: www.golabz.eu
Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
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Im Laufe der Jahre haben mehrere Projekte zur Entwicklung des Go-Lab-Ökosystems beigetragen, das aus einer Go-LabPlattform für gemeinsame Nutzung und Unterstützung (www.golabz.eu) und einer Authoring- und Lernplattform (https://
graasp.eu/) besteht. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, Experten und externen Online-Laboranbietern verfügt das
Go-Lab-Ökosystem über eine sehr große Sammlung von Laboren (virtuelle Labore, Remote-Labore und Datensätze), eine
Reihe von pädagogisch gestalteten Apps und mehr als tausend ILSs.
Das Go-Lab-Ökosystem ist eine kostenlose Plattform, die von jeder Lehrkraft aus jedem Land genutzt werden kann. Die
Premium-Tools und -Dienstleistungen von Go-Lab sind auf die Bedürfnisse von Pädagogen und Bildungseinrichtungen wie
Bildungsministerien, Lehrerausbildungsinstituten, Schulen, Lehrern und Online-Laboranbietern zugeschnitten. Diese Dienstleistungen umfassen die Entwicklung von Labs, Apps und ILSs auf Abruf u.v.m.

3.6.4 Eco Edu – die Climate Change Education App
Einbindung digitaler Medien, nicht nur in der Schule
Digitale Medien sind aus dem Alltag Jugendlicher nicht mehr wegzudenken – unabhängig davon, ob wir das immer gut finden. Den behutsamen
Umgang und die Stärkung sinnvoller Lern- und Informationsmöglichkeiten mit Internet-Recherche und Apps wollen wir auch außerhalb des
Unterrichts unterstützen.
Eine App zur Klimabildung und zur Motivation, selbst aktiv zu werden für
Klimaschutz und bessere Lebensqualität, wurde in Kooperation mit Beijing
Buzzy Network Technology Co. entwickelt (zur freien Verwendung mit Android und iOS). Schülerinnen und Schüler finden hier spannende Informationen über den Klimawandel und eigene Handlungsmöglichkeiten: So
können sie sich über aktuellste „grüne Geschehen“ informieren, Tipps zum
Klimaschutz erhalten, ihren eigenen CO2-Fußabdruck ermitteln durch die
Art des Konsums, der Ernährung sowie ihrer Mobilität, und können herausfinden, wie sich selbst gesetzte Verhaltensänderungen positiv auswirken.
Wie toll wäre es, wenn es gelingt, die Schüler*innen zu einem sportlichen
Wettstreit zu animieren, für sich selber, als Klassen- oder gar Schulwettbewerb um die größte Einsparung von CO2 auf dem Weg zur und von der
Schule! Schauen Sie sich „Eco Edu - die Climate Change Education App“
selbst an und weisen Sie Ihre Schüler*innen darauf hin! Wir wünschen viel
Erfolg und Spaß!
Die weitere Pflege, Aktualisierung und Entwicklung der App obliegt dem Jiangsu Low Carbon Development Project.
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4

Klimawandel – Unterrichtsbeispiele

Der Klimawandel ist ein höchst komplexer Vorgang, der für schulische bzw. unterrichtliche Vorhaben stark pädagogisch bzw.
didaktisch-methodisch aufbereitet werden muss. Diese Aufbereitung soll nachfolgend exemplarisch unter den Begriffen „Ursachen“, „Folgen“ und „Handlungsfelder“ vorgestellt werden.

4.1

Ursachen für den Klimawandel

Als Ursachen für einen Klimawandel sind zunächst die natürlichen von den anthropogenen zu unterscheiden.

4.1.1 Natürlicher und anthropogener Klimawandel – Szenarien
Nachfolgend werden einige Arbeitsmaterialien zum Klimawandel vorgestellt, die genau diese Unterscheidung thematisieren:
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AB 1: Klimawandel – was ist das genau?				

S. 67 – 68

AB 2: Klimawandel – Tatsache oder Mythos?				

S. 69 – 70

AB 3: Der Klimawandel und seine Folgen				

S. 71 – 73

AB 4: Was erlebt man in …?					

S. 74 – 76

AB 5: Klimawandel – und nun?					

S. 77

Curriculum.Klimawandel

AB 1: Klimawandel – was ist das genau? (1)
Durch die Fernsehnachrichten, Zeitungen, „Fridays for Future“ oder viele Unterrichtsthemen und -diskussionen scheint
einem der Begriff „Klimawandel“ so allgegenwärtig zu sein.
Was aber ist „Klimawandel“ genau?
Forscht nach der Bedeutung des Begriffs „Klimawandel“.

Quelle: https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/nach-fridayfor-future-auch-eltern-gehen-erneut-fuer-mehr-klimaschutzauf-die-strasse-1417313.html

Beschreibt die folgenden Abbildungen:

Quelle: https://www.umweltdialog.de/de/umwelt/klimawandel/2018/Klimawandel-traurige-Rekorde-und-trockene-Aussichten-fuer-Europa.php
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Quelle: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Klimawandel-und-anpassung/Die-Region-Hannover-im-Klimawandel

AB 1: Klimawandel – was ist das genau? (2)
Formuliert mit eigenen Worten, was jede*r von euch unter „Klimawandel“ versteht.
Klärt mögliche Fragen und Unklarheiten in den Formulierungen.
Einigt euch auf eine gemeinsame Formulierung.
Recherchiert im Internet nach weiteren Formulierungen z. B. unter
https://www.wissen.de/lexikon/klimawandel.
Ergänzt anschließend eure Formulierungen, wenn ihr das für notwendig haltet.
Erstellt eine Mindmap zum Klimawandel nach folgender Vorlage.

Alternativ dazu könnt ihr auch weitere Darstellungsformen wählen wie z. B. Cluster oder Concept-Map, oder Brainstorming
nutzen.
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AB 2: Klimawandel – Tatsache oder Mythos? (1)
Zum Klimawandel gibt es viele Meinungen. Während
einige von seiner Existenz überzeugt sind und mit möglichen Modellen und Zahlen zu argumentieren versuchen,
sind andere der festen Überzeugung, dass es einen menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Viele Diskussionen werden geführt und einige

Quelle: https://stock.adobe.com/de/search?k=bef%C3%BCrworter

davon sogar besonders heftig. Aber weshalb reagieren die
Menschen so unterschiedlich auf dieses Thema?
Forscht nach Meinungen und Argumenten, die bei der Klimawandeldiskussion geäußert werden, wie z. B.:
-

Die Klimalüge erfüllt politische Zwecke.26

-

Gelingt es nicht, die Tendenz umzukehren, drohen Katastrophen mit globalen Auswir-kungen.27

-

„Was zur Hölle ist mit der globalen Erwärmung los? Bitte komm schnell zurück, wir brauchen dich!“28

-

Der Klimawandel ist keine Situation, die vielleicht in vielen Jahren erst ernst werden könnte, sondern betrifft uns alle,
weltweit, bereits seit einiger Zeit und ist schon lange eine reale Bedrohung für die Erde und für die Menschheit.29

-

Wir müssen zeigen, dass es möglich ist, dem Klimawandel mit Hilfe der sauberen Energien Herr zu werden. Denn das
Klimaproblem ist letzten Endes ein Ener-gieproblem – und mit sauberer Energie können wir es auch lösen.30

Stellt Vermutungen an, auf welchen wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen oder anderen Interessen bzw.
Grundlage diese Meinungen basieren.
Überprüft eure Vermutungen mithilfe der in den Fußnoten angegeben Quellen.
Nehmt Stellung zu diesen Aussagen.
Informiert euch darüber, welche Argumente Leugner des Klimawandels anführen unter:
https://www.theeuropean.de/klaus-miehling/zehn-gruende-die-gegen-einen-klimawandel-sprechen/
und „Klima-Mythen“ unter: https://www.geo.de/natur/oekologie/7668-rtkl-klima-mythen.

AB 2: Klimawandel – Tatsache oder Mythos? (2)
Wählt einen der Textabschnitte aus den obigen zwei Internetlinks. Begründet eure Wahl.

26
27
28
29
30

https://www.theeuropean.de/klaus-miehling/zehn-gruende-die-gegen-einen-klimawandel-sprechen/
https://www.klimafakten.de/meldung/was-sagt-die-afd-zum-klimawandel-was-sagen-andere-parteien-und-was-ist-der-stand-der
https://www.merkur.de/politik/donald-trump-macht-sich-ueber-klimawandel-lustig-ex-regierungsmitarbeiter-antworten-scharf-zr-11016983.html
https://fridaysforfuture.de/about/
https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildungsarbeit-lehrerservice/klima/klimaforscher-mojib-latif/
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Klärt mögliche Fragen und Unklarheiten mit Hilfe von Lexika, Büchern und Internetrecherchen.
Bereitet eine kurze Vorstellung für die Mitschülerinnen und Mitschüler vor, in der ihr diese Aussage im Textabschnitt mit
Argumenten befürwortet oder widersprecht. Nutzt hierfür weitere Informationen aus den Büchern und dem Internet.
Erweiterungs- und Vertiefungsaufgabe
Lest den Artikel „Wieso, es schneit doch“ unter
https://www.fluter.de/sites/default/files/38-40_wieso_es_schneit_doch.pdf
und fasst ihm zusammen.
Recherchiert, wie sich die Klimawandeldebatte im Laufe der Jahre entwickelt hat.

AB 3: Der Klimawandel und seine Folgen (1)
Wissenschaftler nutzen verschiedene Simulationen und Daten,
um Vorhersagen zu treffen, wie unsere Welt in den kommenden
Jahren aussehen könnte. Selbstverständlich sollte man davon
ausgehen, dass, wenn sich irgendein Parameter ändert, die
Prognosen nicht mehr sehr realistisch sein können. Deshalb
arbeiten sie intensiv daran, alle Parameter zu berücksichtigen und
ihre Daten immer wieder zu aktualisieren.
Forscht nach, welche prognostizierten Folgen der Klimawandel mit sich bringen könnte.

Quelle: https://www.asscompact.de/nachrichten/prognose-so-stark-steigen-die-immobilienpreise-bis-ende-2020

Nennt Klimaänderungen in der heutigen Zeit, die laut Wissenschaftlern und Experten vom Klimawandel versursacht
wurden.
Diskutiert darüber, inwieweit diese Folgen unser Leben beeinflussen.
Recherchiert, welche weiteren Folgen des Klimawandels prognostiziert wurden.
Notiert diese Prognosen in einer Liste.
Beschreibt die Karikatur, erläutert den dargestellten Zusammenhang mit dem Klimawandel und ergänzt ggf. die Prognosen-Liste.
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Quelle: https://m.bpb.de/izpb/8988/klimawandel-und-klimaschutz

Lest folgende Textabschnitte über die Klimafolgen und ergänzt ggf. die Prognosen-Liste.

AB 3: Der Klimawandel und seine Folgen (2)
Notiert und erläutert mögliche Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Prognosen (und allen anderen Prognosen, die ihr zuvor recherchiert habt).

Quelle: https://m.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36561/klimagerechtigkeit
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AB 3: Der Klimawandel und seine Folgen (3)

Quelle: https://utopia.de/klimawandel-prognose-2050-142678/

Nehmt Stellung zu euren bisherigen Ergebnissen.
Wählt eine der Prognosen aus und erläutert ihre Bedeutung
und Folgen für die Menschen mithilfe einer Wirkungskette:
Ursache/Auslöser à mögliche Wirkung à Ereignis/neue Ursache à weiteres Ereignis/neue Ursache

…

…

Ihr könnt das mithilfe einer SmartArt-Vorlage darrstellen, z.
B.:
Nutzt hierfür weitere Recherchen in den NaWi-Bü-chern
und im Internet. Stellt eure Ergebnisse in Form eines Gallery-Walk dar.

AB 4: Was erlebt man in …? (1)
Ihr habt einige mögliche Folgen des Klimawandels erfahren
und erläutert. Was bedeutet das aber für die Menschen, die
später damit leben müssen? Was kommt auf sie zu? Mit welchen Herausforderungen werden sie im Alltag konfrontiert
und welche Erfindungen könnten sie bis dahin entwickelt
64

Quelle: https://www.kaspersky.de/blog/earth-2050-launch/9845/
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haben, um das alles zu meistern?
Dies könnt ihr nun in einem Spiel (Simulationsspiel) entdecken.
Findet heraus, wie das Leben mit den Folgen des Klimawandels von den Menschen in der Zukunft gemeistert werden
kann.
Einige Prognosen sind sehr düster, andere lassen überhaupt keine Sorgen entstehen. Die meisten Prognosen aber fangen mit
dem Satz an: „Wenn wir nichts ändern, dann wird…“.
Nennt einige dieser Prognosen, die so beginnen.
Tauscht euch darüber aus, welche Gefühle solche Prognosen in euch wecken. Erklärt warum.
Klärt untereinander, warum man nicht aufgeben sollte und für die Menschen die Zukunft auf diesem Planeten trotz all der
düsteren Prognosen lebenswert gestaltet werden kann.
Nutzt ggf. auch mögliche wissenschaftliche Errungenschaften und ehrgeizige Zukunftsprojekte wie z. B. unter https://www.
kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/sendung84028.html.

(Simulations-)Spiel für die ganze Klasse
Die Personen, die ihre Zukunft mit den Folgen des Klimawandels meistern werden, könnt ihr mithilfe von vier Würfeln in diesem Simulationsspiel „erfinden“.
Beispiel: Ihr würfelt so wie in der Abbildung.
Aus den entsprechenden farbigen Karten (siehe unten) erfahrt ihr, dass ihr folgende Person „zusammengewürfelt“ habt:
Alicia ist 33 Jahre alt, Lehrerin, und lebt in Deutschland im Jahr 2060.

Quelle: https://www.timetex.de/lehrmittel-kreativ/wuerfel-chips-baelle/setfluester-wuerfel-mit-augen-4x4-cm-4-tlg

Zum Spielen braucht ihr also:
-

4 Würfel: blau (Person, Alter, Familienstand), rot (Land), grün (Jahr) und gelb (Beruf/ggf. Wunschberuf )

-

4 Karten in den entsprechenden Farben: blau (Person, Alter, Familienstand), rot (Land), grün (Jahr) und gelb (Beruf/ggf.
Wunschberuf )

-

je Gruppe eine nicht ausgefüllte Personenbeschreibung-Karte

AB 4: Was erlebt man in …? (2)
Spielverlauf:
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Bildet Dreier- bis Vierer-Gruppen. Jeder Gruppe wirft alle vier Würfel. Die Augen in den entsprechenden Farben verweisen
auf die Zahlen auf den farbigen Karten.
Jede Gruppe …
-

befüllt die Personenbeschreibung-Karte mit den gewürfelten Hinweisen.

-

diskutiert, was für dieses Land/Jahr durch die Wissenschaftler prognostiziert wurde.

-

klärt untereinander, welche weiteren Informationen noch benötigt werden und sucht danach.

-

überlegt gemeinsam, wie das Leben für diese Person aussehen könnte. Dabei soll nicht nur das Vorgegebene berücksichtigt werden, sondern auch Hobbys, Ernährung, Gesundheit, Transport, finanzielle Situation usw.

-

fasst die Ergebnisse in Form eines Posters, eines kurzen Videoclips, Lebenslaufs für eine Bewerbung, Tagebucheintrag o. Ä.
zusammen.

-

Jede Gruppe stellt die Ergebnisse den anderen Gruppen vor.

AB 4: Was erlebt man in …? (3)
Personenbeschreibung-Karte
Name
Alter
Land
Jahr
Beruf bzw. Berufswunsch
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Legende: 1 – Deutschland, 2 – Uganda, 3 – Australien, 4 – Madagaskar, 5 – Mexiko, 6 – Victoria Island/Kanada

AB 5: Klimawandel – und nun?
Klimawandel findet statt. Wie drastisch er sich
entwickelt, hängt von unserer Art zu leben und zu
wirtschaften ab. Wir kennen einige Prognosen, wir
können uns vorstellen, wie das Leben sich entwickeln
kann. Wenn wir uns jetzt intensiv dafür einsetzen,
diesen Klimawandel zu verlangsamen und rechtzeitig
Strategien entwickeln, um mit den unvermeidbaren
Veränderungen zu leben, können wir vielleicht unserem
sicher geglaubten Schicksal entgehen.
Nun, was genau bedeutet das für uns, was können wir
tun?

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=AWZIqDEotak

Entwickelt Ideen für Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und mit den Folgen des Klimawandels
leben zu können.
Überlegt, warum es wichtig ist, sich intensiv mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen.
Schaut euch das Video „Anpassung an den Klimawandel: Zeit für Entscheidungen“ an unter
https://www.youtube.com/watch?v=AWZIqDEotak
und ergänzt eure Überlegungen.
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Diskutiert darüber, wie man dem Klimawandel entgegenwirken kann.
Erstellt dafür ein Wirkungsgefüge (Beispiel unter https://www2.klett.de/sixcms/media.php/82/25760_102_103.pdf ):
-

Sammelt Schlüsselbegriffe und schreibt sie auf Post-its oder kleine Kärtchen.

-

Ordnet die Schlüsselbegriffe nach Unterthemen bzw. Wirkungsgruppen, z. B. nach den Personengruppen und ihren
Gründen, den konkreten Maßnahmen, den erwarteten positiven Folgen und den von Kritikern befürchteten Nebenwirkungen.

-

Stellt die geordneten Schlüsselbegriffe übersichtlich auf einem Poster zusammen. Ordnet sie danach, was jeweils Ursache
und was Folge ist.

-

Wenn ihr alle damit einverstanden seid, könnt
ihr die Post-Its oder Kärtchen auf das Poster kleben.

-

Stellt nun die Wirkungszusammenhänge durch
Pfeile dar. Nutzt dabei verschiedene Darstellungsformen und Strichstärken, um diese inhaltlich hervorzuheben.

-

Präsentiert das Wirkungsgefüge, indem ihr einen
kurzen Vortrag zum Thema „Chancen und
Risiken des Klimawandels“ haltet.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=AWZIqDEotak

4.1.2 Werkstatt.Klimawandel: Was treibt den Klimawandel an?
Nachfolgend ein Go-Lab-Unterrichtskonzept des Alten Gymnasiums in Flensburg zum Thema Klimawandel mit der
Schwerpunktsetzung „Was treibt den Klimawandel an?“.
Ziel dieses Unterrichtsgangs in der 8. Klasse eines Gymnasiums war die weitgehend selbstständige Erarbeitung der C02-Problematik durch die Schüler*innen mittels Experimenten und Online-Inhalten. In einem ca. vierwöchigen Unterrichtsvorhaben (ein sechsstündiger Projekttag sowie drei Doppelstunden) wurden die Schüler*innen im Physikunterricht mittels
Schul-iPads und einer Go-Lab-Präsenz in Paaren durch die „Werkstatt.Klimawandel“ geführt. Die Go-Lab-Präsenz „Werkstatt.Klimawandel“ ist online veröffentlicht und kann daher von jeder Lehrkraft verwendet aber auch individuell angepasst
werden.31 Die Inhalte können vereinfacht oder vervollständigt werden – ebenso ist ein Streichen einiger der zahlreichen Kapitel möglich. Die Go-Lab- bzw. graasp.eu-Möglichkeiten können hier nur angedeutet werden. Zur intensiven Nutzung dieser
Plattform sollten Fortbildung ins Kalkül gezogen werden – die Plattform kann in diversen Sprachen und Schriftzeichen genutzt werden. Sie eignet sich daher auch gut für den Einsatz im außereuropäischen Ausland.

31
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Nachfolgend ein Screenshot der Eingangsseite „Werkstatt.Klimawandel“:

4.2

Folgen des Klimawandels

Zur Sichtbarmachung des Klimawandels eignen sich vielfältige Phänomene. Einige sollen nachfolgend dargestellt werden.

4.2.1 Eisschmelze am Beispiel Ötzi
Der Fund des Leichnams des Ötzi32 macht ganz populär den Klimawandel deutlich: Mehrere tausend Jahre lag die Leiche im
Eis und wurde bestens konserviert; seit dem Klimawandel schmilzt das Gletschereis, der Ötzi wurde freigelegt und konnte
von Bergwanderern entdeckt werden. Diese Geschichte soll nachfolgend unterrichtlich behandelt werden. Diverse Videos
(s.u.) kann man dazu heranziehen, ebenso wie den nachfolgenden Bericht.
Folgende Fragen könnten von allgemeinem Interesse sein:
•

Wie alt ist Ötzi circa?

•

Wann wurde er gefunden?

•

Warum konnte er gefunden werden?

•

Wer fand ihn?

•

Wer hat die Eigentumsrechte?

•

Wo starb er?

•

Wo liegt er heute?

32

Über 5.000 Jahre alte Gletschermumie, die 1991 in Südtirol gefunden wurde.
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•

Welche Werkzeuge hatte er bei sich?

•

Welche Todesszenarien gibt es?

•

Welches ist das wahrscheinlichste Todesszenario?

Links:
ARTE-Dokumentation:
https://www.youtube.com/watch?v=dLjFVdD8S9o
ZDF-Info-Dokumentation:
https://www.youtube.com/watch?v=XEZOiwtd178
Gletscher: Das Eis gibt sein Geheimnis preis
Er findet Zahnbürsten, Haargel oder Münzen; manchmal sogar Gewehre, Messer oder Uhren. Ab und zu stößt er auf Knochen oder
sogar Leichen. Harald Stadler ist Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Universität Innsbruck. Der Leiter des Forschungsbereichs „Gletscher-Archäologie“ sucht nach Funden aus dem Eis. In den letzten Sommerhalbjahren gab es viele Leichen. Die Rekord-Temperaturen ließen den Eispanzer stärker als sonst schmelzen. Doch Stadler ist nicht der Einzige, der fündig wurde.
Erst verschollen, dann gefunden
Mindestens zehn Leichen hat die Sommerhitze in den Alpen zum Vorschein gebracht. In der Nähe des Skiortes Ischgl entdeckte
ein bayerischer Bergführer vor kurzem eine etwa dreißig Jahre alte Leiche. Die Polizei fand bei dem Toten einen teilweise lesbaren
Ausweis. Vermutlich handelt es sich um einen Mann, der vor dreißig Jahren in Baden-Württemberg als vermisst gemeldet worden
war. Für Aufsehen sorgte auch der Fund der Elli M. aus Tübingen. Die junge Frau war im September 1956 im Kapruner Gletscher
unterwegs. Mitte Juli entdeckte ein Bergsteiger die Überreste der Bergsteigerin.
Den bisher bekanntesten Leichnam hatte 1991 ein Nürnberger Hausmeisterehepaar gefunden. Beim Marsch über den Schnalstal-Gletscher hatten sie die Überreste des Gletschermanns Ötzi entdeckt. Der Jäger aus der Vorzeit war vor etwa 5.000 Jahren im
Kampf gefallen.
Gletscher schmelzen schnell
Das ewige Eis der Gletscher ist mittlerweile recht dünn geworden. Jeden Tag tauen die Gletscher um ungefähr fünf Zentimeter. Die Nullgradgrenze hat sich auf über 3.000 Meter verschoben. „Es regnet in Höhen, in denen es früher noch geschneit hat. Regen schützt nicht wie
Schnee vor Sonnenstrahlung. Deshalb schmelzen die Gletscher schneller“, erklärt Dr. Heidi
Escher-Vetter von der Kommission für Glaziologie an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bedeckten die Gletscher der italienischen Alpen vor 100 Jahren noch etwa 900
Quadratkilometer, so sind es jetzt nur noch 450 Quadratkilometer. Statistiker rechnen damit,
dass in wenigen Jahren fast die Hälfte aller Gletscher Italiens verschwunden sein wird.
Das globale Thermostat wird verstellt
Der Begriff Treibhauseffekt wird meist als Synonym für negative, vom Menschen „hausgemachte“ Klimaveränderungen ver-wendet. Wenig bekannt ist dagegen die wichtige Rolle, die
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der natürliche Treibhauseffekt bei der Entstehung von Leben
spielt – ohne ihn wäre die Erde ein lebensfeindlicher Planet.
Ursache für den Treibhauseffekt sind Gase wie Kohlendioxid (CO2), die wie eine Membran funktionieren. Sie lassen
die Strahlung der Sonne (UV- und IR-Strahlung) nahezu
ungehindert passieren und halten die langwellige Wärmestrahlung der Erdoberfläche (IR-Strahlung) teilweise zurück.
Die Folge: Die Erde heizt sich auf. Ohne den „natürlichen
Treibhauseffekt“ läge die mittlere Temperatur der Erde bei
lebensfeindlichen -18 °C.
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/eisberg-antarktis-polaren-blau-eis-404966/

Ein sensibles Gleichgewicht
Zu Beginn der Erdgeschichte konnten lebensfreundliche Bedin-

gungen nur entstehen, weil der hohe Kohlendioxid-Anteil die damals deutlich schwächere Sonneneinstrahlung ausglich. Im Laufe
der Zeit nahm die Intensität der Strahlung zu. Mittlerweile hatte sich jedoch ein empfindliches Gleichgewicht eingestellt: Durch die
Photosynthese der Pflanzenwelt wurde ein Teil des Kohlendioxids aus der Luft entnommen.
Seit etwa hundert Jahren greift der Mensch jedoch massiv in dieses sensible Gleichgewicht ein. Die Durchschnittstemperatur der
Erdoberfläche ist in diesem Zeitraum um etwa 0,6 °C angestiegen. Ursache für die Erderwärmung ist wahrscheinlich die
steigende Emission von Spurengasen (z. B. CO2) durch Verkehrsabgase und die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Das Abholzen
riesiger Regenwald-Flächen verstärkt den negativen Effekt. Durch die erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird wie
beim natürlichen Treibhauseffekt vermehrt Strahlung hindurchgelassen – die IR-Strahlung kann jedoch nicht wieder entweichen,
da sie an der oberen Atmosphärenschicht reflektiert wird.
Düstere Aussichten
Zum heutigen Zeitpunkt lassen sich die Folgen des anthropogenen, das heißt vom Menschen verursachten Treibhauseffekts
noch nicht endgültig vorhersagen. Zu viele Unsicherheiten bergen die derzeitigen Klimamodelle. Seit Januar 2007 scheint jedoch festzustehen, dass der Mensch das Klima durch den starken CO2-Ausstoß der vergangenen Jahrzehnte global verändert
hat. Dies wird deutlich durch den Anstieg des Meeresspiegels um zehn bis fünfundzwanzig Zentimeter innerhalb der letzten
hundert Jahre oder den Rückgang der Schneedecke in den Alpen. Experten rechnen in Zukunft mit einem weiteren Anstieg
des Meeresspiegels und einem Abschmelzen der Polkappen.
Aufgaben:
1. Nennt den Stoff, der für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Diskutiert darüber, wobei er entsteht und gebt
Beispiele an.
2. Erläutert, was der natürliche und der anthropogene Treibhauseffekt ist und was für Fol-gen Letzterer hat!

4.2.2

Klimaflüchtlinge

Das Thema Klimaflüchtlinge ist vor allem ein politisch-gesellschaftliches Thema, welches grundlegend mit dem Klimawandel
verbunden ist.
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Nachfolgend die Arbeitsblätter zum Thema:
AB 1: Unterwegs					

S. 83 – 84

AB 2: Mystery					

S. 85 – 87

AB 3: Klimaflüchtlinge oder nicht? (mit Karteikarten) S. 88 – 93
AB 4: Was kann jede*r von uns tun?			

S. 94 – 95 				

AB 1: Unterwegs (1)
Menschen sind ständig unterwegs. Aber warum? Wohin? Wie lange?
Nennt Gründe, Ziele und Dauer, weshalb Menschen unterwegs sind.
Schaut euch die Bilder auf den Karteikarten an und ergänzt ggf. eure Ergebnisse.
Beschreibt die beiden Bilder.

Quelle: https://www.dw.com/de/displaced-flucht-vo2 texte:r-dem-klima/a-51450238
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Quelle: https://www.waz.de/politik/greta-thunbergs-segeltoern-verursacht-enormen-co2-ausstoss-id226792309.html

Stellt Vermutungen an, was die beiden Bilder miteinander zu tun haben könnten.

AB 1: Unterwegs (2)
Die Bilder stellen Folgendes dar:
1. Menschen auf den Philippinen fliehen vor dem Taifun Koppu.

2. Greta Thunberg auf dem Weg nach New York
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Recherchiert im Internet und überprüft eure Vermutungen,
z. B. über den Taifun Koppu unter:
https://www.spiegel.de/panorama/taifun-koppu-verwuestet-die-philippinen-a-1058373.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/philippinen-kaempft-nach-taifun-koppu-mit-ueberschwemmungen-13866368.html
z. B. über Gretas Reise unter:
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.klimagipfel-in-new-york-greta-thunberg-segelt-zwei-wochen-lang-ueber-den-atlantik.fa30fe08-c0c8-4106-9986-e59ffedbc58b.html
https://www.youtube.com/watch?v=GMYhpYTDLZg
Schreibt einen kurzen Bericht zu den jeweiligen Situationen.

AB 2: Mystery (1)
Das Bild von Menschen, die unfreiwillig auf der Flucht sind, und das Bild von Greta auf dem Weg nach New York sind zwar
zeitlich versetzt, aber unmittelbar miteinander in Verbindung zu bringen. Ihr habt sicherlich viele Vermutungen, welche Verbindung das sein soll. Löst hierfür das Mystery und findet es heraus.

• Nehmt die Mystery-Karten aus dem Umschlag und lest sie euch abwechselnd und nacheinander in eurer Gruppe vor.
Mögliche Fragen könnt ihr untereinander oder durch Recherchen in den Biologiebüchern oder im Internet klären.
•

Ordnet die Mystery-Karten entsprechend nach Teilbereichen oder Unterthemen.

•

Überlegt euch eine sinnvolle, zusammenhängende Reihenfolge der Karten, die dieses Mystery erklärt und diskutiert euer
Ergebnis.

•

Wenn ihr fertig seid, klebt die Karten auf einem DIN-A3-Blatt zu einem übersichtlichen Poster auf.

•

Stellt zwischen den Mystery-Karten Verbindungen durch Pfeile her. Ihr könnt diese Verbindungen unterschiedlich darstellen, z. B.:

74

-

verstärkende Wirkung

-

abschwächende Wirkung

-

unbestimmter Zusammenhang

•

Ihr könnt die Pfeile beschriften, um die Darstellung der Zusammenhänge übersichtlicher zu gestalten.

•

Beachtet dabei, dass ihr euer Schaubild den Mitschülerinnen und Mitschülern vorstellen und erklären werdet.
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AB 2: Mystery (2)
Mystery-Karten
Erwärmung führt zur Ausdehnung des Wassers, dem Schmelzen der
Klimabedingte Katastrophen sind der Grund für viele Menpolaren Eiskappen und Gletscher und somit zum Anstieg des Meeschen, die eigene Heimat zu verlassen und woandershin zu
resspiegels, der Überflutungen und Erosion in Küstengebieten und
flüchten.
flachen Regionen verursacht.
Heftige Regenfälle und andere extreme Wetterereignisse, die
immer häufiger werden, führen zu Überflutungen und Vermin- Zu den klimabedingten Katastrophen zählen z. B. Wirbelstürme,
derung der Wasserqualität und somit zur Beeinträchtigung Überschwemmungen, Waldbrände und Dürren.
der Verfügbarkeit von Wasserressourcen für die Menschen.
Laut Wissenschaftlern verursachen klimabedingte Katastro- Greta reiste am 23. September nach New York zum Klimagipfel, weil
phen eine vielfach höhere Flucht als andere Naturkatastro- sie vom UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen wurde.
phen.
Durch den erhöhten Druck haben die europäischen Politiker
Die Industriestaaten leben auf Kosten anderer Länder und sind
erkannt, dass der Stellenwert von Klimapolitik global erhöht
dadurch reich geworden.
werden sollte.
Industriestaaten schädigen mit ihren Emissionen die Atmo- Verbraucher müssen auch ihr Verhalten und ihre Ansprüche ändern.
sphäre.
Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach 15 Tagen auf dem „Friday for Future“-Aktivisten und viele andere Menschen auf der
Atlantik mit einer Rennjacht New York erreicht.
ganzen Welt machen sich Sorgen und Gedanken um den Klimawandel und wie dieser aufgehalten werden könnte.
Weltweit haben in diesem Jahr vor allem Schüler*innen und StuGreta inspirierte mit ihrem Schulstreik an jedem Freitag die den*Innen die Schule oder Vorlesung ausfallen lassen, um für mehr
Klimaschutz zu demonstrieren. Andere halten nicht viel von ProtesFriday-for-Future-Bewe-gung gegen die Erderwärmung.
ten, aber bemühen sich, umweltbewusst zu leben.

AB 2: Mystery (3)
Treibhausgase sind für das Leben auf der Erde sehr wich- Arme Länder sind nicht in der Lage, Wege zur Verbesserung der
tig, weil sie wie eine Barriere in der Erdatmosphäre wirken. Situation zu finden und Unterstützung für die eigene Bevölkerung zu
Durch diese wird die Strahlung zurückreflektiert, was zu leisten, die unter Klimakatastrophen leidet.
einer Speicherung der Energie und Wärme auf der Erde beiträgt.
Dürren und Überschwemmungen führen wiederholt zu Ernte- Früher oder später wird jedes Land der Welt die Auswirkungen des
ausfällen in einigen Gebieten. Damit wird den Menschen die Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels zu spüren beErnährungssicherung bzw. ihre Lebensgrundlage entzogen.
kommen.
Der natürliche Treibhausgaseffekt führt zu einer Erwärmung Ohne den Einfluss des Treibhauseffektes läge die mittlere Lufttemder mittleren Lufttemperatur auf rund 15 Grad Celsius.
peratur auf der Erde bei -18 Grad Celsius.
Von den Schäden des Klimawandels betroffen sind meistens
Entwicklungsländer. Ihre Bevölkerung ist oftmals stark von
ihrer natürlichen Umwelt abhängig und verfügt nicht über
die notwendigen Mittel, um die klimatischen Veränderungen
zu bewältigen.

Die Schwedin setzt sich dafür ein, den weltweiten Ausstoß von
Treibhausgasen rapide zu senken, damit der Anstieg der globalen
Erdtemperatur im Idealfall noch auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt
werden kann.

Aber durch den Ausstoß immer weiterer Treibhausgase
durch den Menschen ist dieser Effekt mittlerweile stärker
ausgeprägt. Wissenschaftler sprechen daher von einer menschengemachten Überwärmung durch die zunehmende Konzentration von Treibhausgasen.

Die Klimaaktivisten wollen zudem ihren wachsenden Einfluss nutzen, um die Politik zum sofortigen Handeln zu bewegen. Nach ihren
Vorstellungen sollten die politisch Verantwortlichen erste Maßnahmen bereits bis zum Jahresende 2020 umsetzen.
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AB 3: Klimaflüchtlinge oder nicht? (1)
Die Menschen fliehen wegen der klimabedingten Katastrophen. Einige Experten bezeichnen sie als „Klimaflüchtlinge“. Andere sind mit dem Begriff nicht einverstanden. Was nun?
Forscht nach über die Problematik der Flucht, die durch klimabedingte Katastrophen verursacht wird.
Wiederholt, wie klimabedingte Katastrophen verursacht werden.
Sammelt Beispiele von klimabedingten Katastrophen.
Ergänzt eure Sammlung durch Beispiele in den Nachrichten.
Nennt Gründe, weshalb klimabedingte Katastrophen die Menschen zur Flucht treiben.
Beschreibt mit eigenen Worten, was ihr unter „Klimaflüchtlinge“ versteht.
Recherchiert im Internet, z. B. unter:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/klimaflucht/
https://reset.org/knowledge/klimafluechtlinge
https://www.fluter.de/was-sind-klimafluechtlinge
https://www.deutschlandfunk.de/klimawandel-und-migration-haende-weg-vom-begriff.694.de.html?dram:article_
id=454943
Ergänzt eure Beschreibung.
Diskutiert darüber, weshalb der Begriff umstritten ist.
Einigt euch auf einen Begriff zur Bezeichnung der Menschen, die klimabedingt auf der Flucht sind.
Schaut euch die folgende Karte an und erläutert sie.

Quelle: https://reset.org/knowledge/klimafluechtlinge

76

Curriculum.Klimawandel

AB 3: Klimaflüchtlinge oder nicht? (2)
Markiert auf der Karte die Regionen, die eurer Meinung nach am stärksten von klimabedingten Katastrophen heimgesucht
werden und wo dadurch mit einer erhöhten Flucht von Menschen zu rechnen ist.
Begründet eure Entscheidung.
Wählt eines dieser Gebiete aus und bereitet einen kurzen Vortrag vor, der folgende Informationen beinhalten soll:
-

Welche klimabedingten Katastrophen gab es dort in den letzten Jahren?

-

Fluchtbeispiele von den dortigen Menschen

-

Maßnahmen der dortigen Regierung und internationalen Organisationen

-

usw.

Ihr könnt hierfür auch die Karteikarten von der Lehrkraft nutzen.

Karteikarten zu AB 3 (1)
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Karteikarten zu AB 3 (2)
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Karteikarten zu AB 3 (3)
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Karteikarten zu AB 3 (4)

AB 4: Was kann jede*r von uns tun? (1)
Ihr habt erfahren, dass Menschen in unterschiedlichen Regionen klimabedingt auf der Flucht sind. Ihr habt zudem erfahren,
dass viele weitere Menschen unterschiedlicher Al-tersstufen das
nicht mehr hinnehmen wollen, dagegen protestieren und Druck
auf die Politiker ausüben. Nun, was kann jeder von uns, unabhängig von den Politikern und den Protesten, tun?
Zieht auf der Grundlage eurer Erkenntnisse sachgerechte
Schlüsse zum persönlichen Handeln gegen die Klimaerwärmung.

Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/wirkung-der-bewegung-fridays-for-future-adressiert-ganz.676.de.html?dram:article_id=459200

Wiederholt, was die Menschen klimabedingt zur Flucht treibt.
Diskutiert darüber, wie diese Schäden durch unser Konsumverhalten und unsere Lebensweise verursacht werden.
Nennt Möglichkeiten, was an unserem Lebensstil verändert werden kann, um unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten
und somit auch klimabedingte Flucht zu minimieren.
Bringt zunächst in Erfahrung, was sich hinter den 17 Zielen für Nachhaltigkeit verbirgt (wann, von wem und weshalb sie
formuliert wurden).
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Überlegt, welche der 17 nachhaltigen Ziele der UN den Menschen, die unter klimabedingten Katastrophen leiden, helfen
können.

Quelle: https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Schwerpunkte/Europa%20und%20Internationales
/Die%20globalen%20Nachhaltigkeitsziele/

AB 4: Was kann jede*r von uns tun? (2)
Erstellt ein Plakat, auf dem ihr euren Mitschülerinnen und Mitschülern darstellt, was ihr selber bereit seid, für den Klimaschutz an eurem Lebensstil zu ändern.
•

Integriert auf eurem Plakat die von euch ausgewählten UN-Nachhaltigkeitsziele.

•

Wählt Zeichnungen, Bilder und Formulierungen aus, die die Mitschülerinnen und Mitschüler am besten erreichen und
zum Mitmachen motivieren könnten.

•

Berücksichtigt dabei, dass die Plakate auf den Schulflurwänden angebracht werden.

Stellt euch gegenseitig die Plakate vor.
Ergänzt sie unter der Berücksichtigung möglicher Verbesserungsvorschläge anderer.
Überlegt euch
•

wo (in welchen Fluren) die Plakate angebracht werden können.

•

eine Überschrift für diese Plakat-Ausstellung.

•

wie ihr die Lehrkräfte und Schüler*innen der Schule auf die Ausstellung aufmerksam machen möchtet.

Klärt euer Vorhaben und eure Vorgehensweise mit der Schulleitung und dem Hausmeister ab.
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4.2.3 Extreme Wetterlagen – Frühstück und Stürme
Zusammenhänge mit einem Mystery klären33
Die Fotos von Stürmen und Unwettern aus aller Welt, die ich meinen Schüler*innen zeige, beeindrucken sie und machen
auch betroffen. Zunächst beschreiben sie die Fotos z. B. einer Windhose oder eines Hurrikans und nennen mögliche Schäden, die von diesen Wetterereignissen verursacht werden können. Anschließend hole ich mehrere Karten aus meiner Tasche.
Ich merke, wie sie gespannt darauf schauen und nicht abwarten können, die Aufgabe zu erfahren. Mira hebt die Hand und
fragt mich: „Oh, lösen wir wieder ein Mystery?“ Ich bitte sie, sich kurz zu gedulden, kann aber nicht weitererklären, da Theresa und Jasmin sich fast synchron fragen: „Können wir nicht ein eigenes Mystery machen?“ (s. Kasten „Mystery“)
Selbstständiges Arbeiten
Die Idee ist zwar sehr spontan, gefällt mir aber gut. Die Jugendlichen dieses Kurses haben bereits mehrere Mystery-Aufgaben
im NaWi34 -Unterricht mit Begeisterung gelöst und daher damit Erfahrung. Jetzt möchten sie noch selbstständiger arbeiten.
Das unterstütze ich gern und biete ihnen daher beide Möglichkeiten an: Sie können wählen, ob sie das vorgefertigte „Mystery“ von mir lösen oder ein eigenes entwickeln.
Während sie noch darüber diskutieren, welche Aufgabe sie wählen, kommen Theresa, Anna-Lena und Jasmin zu mir und
fragen mich, ob sie zu diesem Thema eine Bildergeschichte mit Playmobil anfertigen dürfen. Ich biete ihnen meine Unterstützung an, wenn sie dabei auf Probleme stoßen oder Unsicherheiten haben. Die Mädchen freuen sich und möchten sofort
loslegen.
Die anderen Schüler*innen wollen alle versuchen, selbst ein Mystery zum Thema zu entwickeln. Ich bin positiv überrascht.
Erfahrungsaustausch
Zuerst tragen wir im Plenum die Erfahrungen über die Mysterys, die sie bis jetzt im NaWi- und anderen Unterrichtsfächern
gesammelt haben, zusammen. Die meisten Mysterys haben die Schüler*innen in Geografie und NaWi bearbeitet. Sie berichten, dass diese Mysterys nicht immer interessant oder leicht zu lösen waren. Sie stellen Vermutungen darüber an, woran das
gelegen haben könnte und wir überlegen, wie man das Problem beheben könnte. Unter anderem fanden sie lange Informationstexte auf den Karten ungünstig und schlagen vor, Informationen für die Karten kurz und knapp zu formulieren.
Weitere Vorschläge sollen nun in Zweier-Gruppen gesammelt werden. Diese arbeiten an einer Liste von Kriterien, die eine
gute Mystery-Aufgabe erfüllen muss, um lösbar und dennoch interessant und lehrreich zu sein.
Ich gebe ihnen weitere Hinweise für die Entwicklung des Mysterys:
•

zwei aussagekräftige Bilder: Frühstück und Sturm wählen

•

Unterrichtsmaterialien und das Internet nutzen

33

Über das nachfolgende Unterrichtsvorhaben berichtet eine Lehrkraft – es ist daher bewusst in „Ich-Form“ ge-schrieben. Sie schreibt über die Genese des
Vorhabens, welches in Kooperation mit der Klasse entwickelt wurde – daher dann auch in „Wir-Form“.
NaWi ist die Abkürzung für das Fach Naturwissenschaften, welches Anteile von Biologie, Chemie und Physik enthält.

34
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•

in vollständigen Sätzen schreiben

•

bei Unklarheiten die Lehrkraft ansprechen

•

mit dem Laptop arbeiten

•

mit „Word“ arbeiten

•

für die Karteien eine Tabelle mit zwei Spalten und ca. 10 – 15 Zeilen nutzen

•

immer wieder zwischenspeichern

Kriterien zum Mystery zum Thema Klima
Da die Klasse nicht mit meinen vorgefertigten Karten arbeiten möchte, besprechen wir das weitere Vorgehen. Wir halten auf
einem Plakat fest, wie die Gruppen vorgehen können, um Mysterykarten zu entwerfen:

Leitfragen werden erarbeitet, Foto: Elona Gutschlag
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Vorwissen nutzen
Für die Entwicklung dieses Mysterys sind die Informationen, die sie bereits in der Einheit „Wetter und Klima“ erarbeitet
haben, sehr nützlich. Dort haben wir z. B. den Wetter- und Klimabegriff besprochen und mit verschiedenen Experimenten,
Recherchen und Informationen diese Begriffe gefestigt und vertieft. Des Weiteren sind Themen behandelt worden wie:
•

Wie entstehen Wind, Regen und weitere Wetterereignisse?

•

meteorologische Daten darstellen und auswerten

•

Klimadiagramme

•

Treibhauseffekt

Zudem lege ich weitere Materialien und ein Arbeitsblatt (AB 1) auf dem Lehrerpult aus, damit die Gruppen sie nutzen können.
Arbeit an Laptops
Für die Arbeit holen die Schüler*innen die Laptops aus dem Nebenraum. Sie arbeiten zu zweit und einigen sich sehr schnell,
welche Bilder aus dem Internet sie nutzen möchten. Die ersten Karten werden ausgefüllt. Mich fragen sie lediglich, wenn ich
sie bei der Formulierung unterstützen soll. Ich gebe auch kleine Tipps, welche Details sie auf dem Bild gut nutzen können, z. B.
Eier, Orangensaft usw. Einige Gruppen setzen den Schwerpunkt mehr auf die Massentierhaltung und andere auf die Transportwege.
Als die Doppelstunde fast zu Ende ist, signalisieren die Gruppen, dass sie noch viele Ideen haben und noch mehr schreiben
möchten. Ich biete ihnen an, die Aufgabe in der kommenden Doppelstunde zu beenden.
In der kommenden Doppelstunde geht es sofort mit der Arbeit weiter. Sehr zielstrebig arbeiten die Schüler*innen zusammen
und innerhalb von 40 Minuten schicken sie mir ihre Mysterys per Mail. Einige Mysterys beinhalten 15 und andere 20 Karten. Ich stelle fest, dass sehr viele Karten von verschiedenen Gruppen große Ähnlichkeit aufweisen.
Feedbackrunde
Nach einer kurzen Pause mache ich eine Feedbackrunde. Die Jugendlichen geben eine Rückmeldung zur Aufgabe „ein
eigenes Mystery zu entwickeln“ und wie die Partnerarbeit funktioniert hat. Sie berichten, dass sie sich mit der Aufgabe
überschätzt haben. Es fiel ihnen zwar sehr leicht, die ersten Karten auszufüllen, aber dann war es schwer, weitere Karten anzufertigen. Darüber hinaus war es für sie nicht immer einfach, ihre Gedanken schriftlich zu formulieren. Die Unterrichtsmaterialien der vorhergegangenen Stunden haben sie als sehr hilfreich empfunden. Mit ihren jeweiligen Partnern haben sie auch
gut arbeiten können.
Auch ich gebe positive Rückmeldung zur intensiven Arbeit an den Mysterys und kündige an, dass ich die Mysterys angucken
und ausdrucken werde. In der kommenden Stunde können sie dann die Mysterys der anderen Gruppen lösen.
Jetzt Mysterys lösen
Für die darauffolgende Wahlpflicht-Doppelstunde habe ich die jeweiligen Mysterys ausgedruckt. Die Schüler*innen suchen
in Gruppen ein Mystery von einer anderen Gruppe aus, diskutieren darüber, was auf den Karten geschrieben ist und schneiden sie dann aus. Sie einigen sich relativ schnell und legen die Karten nach einer bestimmten Reihenfolge aus. Als alle fertig
sind, dürfen sie ihre Überlegung entweder nur mir oder der ganzen Gruppe präsentieren:
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Eine Gruppe sortiert die Karten, Foto: Elona Gutschlag

Zum Schluss suchen wir gemeinsam die besten Bilder und Karten aus verschiedenen Mysterys aus. Daraus entsteht ein vollständig gelegtes Mystery:

Ein vollständig gelegtes Mystery, Foto: Elona Gutschlag

In der restlichen Zeit zeigen Jasmin, Theresa und Anna-Lena, was sie zu diesem Thema vorbereitet haben. Nach ihren Präsentationen werden nur wenige Verbesserungsvorschläge ge-macht. Unter anderem empfehlen die anderen, die Überschrift
umzuformulieren in: „Was könnte mein Frühstück mit dem kommenden Sturm zu tun haben?“ Das ist ihrer Meinung nach
sehr wichtig, weil es hier um Zusammenhänge geht und die Wetterextreme nicht ausschließlich von den Treibhausgasen verursacht werden. Außerdem spricht man hier von langfristigen Folgen und deshalb ist es treffender, „kommenden Sturm“ statt
„Sturm von morgen“ zu schreiben.
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Im Plenum zusammenführen
Anschließend wird im Plenum diskutiert. Jeder bzw. jede kann sich
aus seiner und ihrer Sicht zu einem oder mehreren der folgenden
Schwerpunkte äußern:
•

Mein eigenes Frühstück – was kann daran problematisch sein?

•

Warum können über das Wetter Rückschlusse auf Klimaveränderung gezogen werden?

•

Welche Wetterextreme sind im kommenden Jahr möglich?

•

Wie beeinflusst das Wetter das Klima?

•

Wie beeinflusst das Klima das Wetter?

•

Was können wir tun?

Nach dieser Runde, in der die Lerner ehrlich und berührt ihr Wissen und ihre Meinung kundgetan haben, kommen sie auf die Idee,
der Schülervertretung vorzuschlagen, die Zutaten für das sogenannte „Mittwochsfrühstück“ an unserer Schule ausschließlich aus regionalen Produkten zu bestücken. Das würde Transportwege kürzen

Ergebnis der Sonderarbeit einer Schülergruppe:
Ein Poster zum Thema erstellen, Foto: Elona Gut-schlag

und für weniger Treibhausgase sorgen. Mir fällt der Spruch ein „Aus Kleinem kann etwas Großes wachsen“ und das erfüllt
mich mit Stolz auf meine Lerngruppe.
Fazit
Die Schüler*innen haben sich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt, als wenn sie ein Mystery von mir gelöst hätten. Sie
haben zwar nicht viele Karten angefertigt, aber sie haben voneinander profitieren können. Für diese Aufgabe muss man allerdings viel Zeit einplanen und nur dann so vorgehen, wenn die Klasse Vorerfahrung mit Mysterys hat. Sonst setzt man besser
das vorgefertigte Mystery ein (AB 2).

AB 1: Was hat mein Frühstück mit kommenden Stürmen zu tun?
Stellt ein Mystery zu dieser Fragestellung her.
Sucht zunächst zwei aussagekräftige Fotos mit folgenden Motiven:
-

Frühstück

-

Sturm

Zum Frühstücksbild:
Schaut euch genau an und notiert, …
-

woraus dieses Frühstück besteht.

-

woher die jeweiligen Lebensmittel stammen.

-

inwieweit Transport, Fütterung, Haltung usw. problematisch sind.

-

was davon das Wetter beeinflussen könnte.
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Zum Sturmbild:
Diskutiert und notiert:
-

Wie entstehen Stürme?

-

Was beeinflusst die Stürme (Stärke und Häufigkeit)?

-

Stürme gab es immer. Hat sich irgendetwas geändert?

Recherchiert, was die Wissenschaftler dazu vermuten oder festgestellt haben:
-

Treten Stürme immer häufiger auf?

-

Sind Stürme in ihrer Erscheinung extremer geworden?

-

Welche Ursachen könnte diese Entwicklung haben?

Muster:

Bild: Frühstück

Karte 1.

Karte 2.

Karte 3.

…

…
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AB 2: Mystery – Was hat mein Frühstück mit künftigen Stürmen zu tun? (1)
Löst das Mystery zu dieser Fragestellung, indem ihr die folgenden
Aufgaben bearbeitet und die Kärtchen in eine logische Reihenfolge
bringt.

Zum Frühstücksbild:
1. Schaut euch genau an und notiert,
-

woraus dieses Frühstück besteht.

-

woher die jeweiligen Lebensmittel stammen.

-

inwieweit Transport, Fütterung, Haltung usw. problematisch sind.

-

was davon das Wetter beeinflussen könnte.

Zum Sturmbild:
Diskutiert und notiert:
-

Wie entstehen Stürme?

-

Was beeinflusst die Stürme (Stärke und Häufigkeit)?

-

Stürme gab es immer. Hat sich irgendetwas geändert?

Kärtchen:
Damit Obst und Gemüse in einem reiferen Zustand geerntet werden kann, wird es mit Flugzeugen statt mit Schiffen
transportiert.
Niedrige Außentemperaturen im Winter führen dazu, dass die Temperatur innerhalb von Gewächshäusern zu kalt für
Pflanzen werden kann. Zur Beheizung der Gewächshäuser kom-men vorwiegend die Energieträger Heizöl und Erdgas
zum Einsatz.
Die Menschen verursachen mehr als 60 % des ganzen Treibhausgases.
Exotische Früchte (z. B. Orangen, Ananas usw.) werden aus Afrika, Mittelamerika und Südamerika per Flugzeug, per
Schiff, mit der Bahn oder per Lkw bis zu unseren Supermärkten transportiert.
Die Analyse von Naturkatastrophen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verdeutlicht, dass es einen klaren Trend der
Zunahme von wetter- und klimabedingten Katastrophen gibt. Die Anzahl von Unglücken durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis ist dagegen ungefähr gleichgeblieben.

AB 2: Mystery – Was hat mein Frühstück mit künftigen Stürmen zu tun? (2)
Nach einem Bericht der Welt-Meteorologie-Organisation WMO sterben pro Jahr im Schnitt 45.000 Menschen an den
Folgen von Hitzewellen, Hochwasser, Wirbelstürmen und anderen Wetterextremen. Und die Zahl solcher Wetterextreme
steigt, besonders in Europa.
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Wissenschaftler sind sich über die regionalen Folgen des Klimawandels z. B. auf die Häufigkeit von Extremereignissen wie
Hitzeperioden, Starkniederschläge und Stürme sicher.
Prognose des IPCC35
„Bliebe die derzeitige Emissionsrate36 unverändert, dann wäre schon Mitte dieses Jahrhunderts so viel Kohlenstoffdioxid
in die Atmosphäre emittiert, dass die globale Mitteltemperatur über 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau [ca. 19.
Jahrhundert] ansteigen würde.“
Quelle: www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz /ipcc_sachstandsbericht_5_teil_1_
bf.pdf
Hitzewellen, Starkregen mit großen Wassermassen, Überschwemmungen und extrem starke Stürme besonders in Nordamerika und Europa sind häufiger und intensiver geworden.
Treibhausgase sind z. B. CO2, FCKW, FKW, CH4 und N20.
Bei den seit vielen Jahrzehnten durchgeführten Temperaturmessungen wird von Wissenschaftlern ein stetiger Anstieg der
Temperaturen weltweit festgestellt. Diese Daten haben viele tausend Wissenschaftler aus verschiedenen wissenschaftlichen
Instituten zusammengetragen. Sie haben keinen Zweifel mehr, dass in erster Linie das von den Menschen produzierte
CO2 (Kohlenstoffdioxid) der Grund für den Klimawandel ist: Menschen verbrauchen bei der Produktion und durch ihre
alltäglichen Gewohnheiten immer mehr Energie in Form von Kohle, Erdöl oder Erdgas (auch „fossile Energieträger“
genannt). Bei der Verbrennung dieser Energieträger entsteht CO2 und dieses Gas wird von den Wissenschaftlern für das
beschleunigte Ansteigen der Erwärmung der Erde verantwortlich gemacht.
Kohlenstoffdioxid (CO2)
Bei der Verbrennung von Treibstoffen zur Erzeugung von Heizwärme, bei den Auto-, Flug- und Schiffsmotoren und auch
Waldbränden entsteht unter anderem viel Kohlenstoffdioxid. Wir Menschen atmen auch Kohlenstoffdioxid aus. Es ist
farb- und geruchlos und unschädlich für Menschen, aber schädlich in der Atmosphäre als Treibhausgas.

AB 2: Mystery – Was hat mein Frühstück mit künftigen Stürmen zu tun? (3)
Methan (CH4)
Methan entsteht vor allem bei der Massentierhaltung in der Landwirtschaft, in den Klärwerken und auf Müllhalden.
Durch die Klimaerwärmung steigt die Temperatur des Meerwassers. So verdampft mehr Wasser.
Dadurch werden Stürme feuchter. Das heißt, sie werden von stärkeren Regenfällen und Hochwassern begleitet, denn das
verdampfte Meerwasser fällt als Regen auf die Erde nieder.
Lachgas (Distickstoffmonoxid, N2O)
Das Gas entsteht überwiegend in der Landwirtschaft (Viehhaltung, Überdüngung), beim Betrieb von Öl-, Gas- und Kohlekraftwerken und beim Betrieb von Verbrennungsmotoren.
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und Fluorkohlenwasserstoff (FKW)
FCKW sind als Treibmittel in alten Klimaanlagen, alten Kühlschränken und in Spraydosen enthalten. Mittlerweile ist ihr
Einsatz verboten. Dagegen ist der Einsatz von FKW erlaubt.
Mehrere Millionen Tonnen Treibhausgase könnten jährlich verhindert werden, wenn jeder Bundesbürger einmal pro
Woche auf Fleisch verzichten würde, da die Viehwirtschaft mit ei-nem Anteil von ca. 18 % so viel Treibhausgas verursacht
wie der gesamte Verkehrsbereich.
Im Januar 2007 forderte der Orkan „Kyrill“ 47 Todesopfer in Europa.
Im Herbst 2013 forderte der Orkan „Christian“ mindestens 16 Todesopfer.
Starke Stürme, die nach Europa ziehen, entstehen fast ausnahmslos im Winterhalbjahr über dem Nordatlantik. In dieser
Region stößt kalte trockene Luft, die vom Nordpol nach Süden strömt, auf feuchte warme Tropenluft, die vom Äquator
nach Norden strömt.
Treffen sie aufeinander, vermischen sie sich nicht einfach, sondern gleiten aneinander vorbei: Die sogenannte Polarfront
entsteht.
Durch die Corioliskraft, die die Luft quer zu ihrer Bewegungsrichtung ablenkt und im Uhrzeigersinn auf eine Kreisbahn
dreht, entsteht ein Wirbelsturm.
35
36
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IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change: zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen.
Emissionsrate: sogenannte „Emissionen“ sind das Ausströmen verunreinigender Stoffe oder schädlicher Energien in die Umwelt. Die Emissionsrate ist dann
entsprechend der gemessene Wert dieses Ausströmens.
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4.3

Pädagogische Handlungsfelder

4.3.1

Ernährung: Klima auf meinem Teller

Zum Thema „Ernährung und Verdauung“: Ausflug in die regionale Abfallwirtschaftsanlage
Aufgrund der Schulschließung wegen der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Schuljahr einige Inhalte entweder
nur reduziert oder gar nicht unterrichtet werden. Diese Inhalte werden im kommenden Schuljahr nachgeholt. Da es aber
zeitlich knapp wird, sowohl den für das Schuljahr vorgesehenen als auch den nachzuholenden Lehrstoff umfassend und
curricular sinnvoll zu planen, überlege ich mir, die Themen „Klima“ und „Lebensmitteldetektive“ teilweise zu kombinieren.
Diese beiden Themen sind für das 8. Schuljahr im Wahl-Pflicht-Unterricht „Angewandte Naturwissenschaften“ vorgesehen.
Beide Themen sind zudem sehr aktuell und interessieren die Schüler*innen. Dieses Interesse ist damit zu erklären, dass
seit einigen Jahrzehnten der Klimawandel nicht nur als Tatsache von den meisten Menschen angesehen wird, sondern als
Grund für viele Aktionen und Proteste zum Klimaschutz zu sehen ist. Es ist wohl den meisten klar geworden, dass wenn die
Treibhausgasemissionen weltweit nicht reduziert werden, der Klimawandel nicht mehr rückgängig zu machen sein wird. Die
Folgen für das Leben auf der Erde werden schlimmer sein als die bisherigen klimabedingten Katastrophen.
Ca. 15 % der Treibhausgase in Deutschland werden bei der Produktion der Lebensmittel – vom Anbau bis zum Konsum –
ausgestoßen. Dazu zählt die Landwirtschaft, z. B. bei der Produktion tierischer Nahrungsmittel, der hohe Energieverbrauch
für die Produktion der Futterpflanzen, v.a. für Herstellung künstlicher Stickstoffdünger, die „Veredelungsverluste“
bei Umwandlung pflanzlicher Futtermittel in tierische Produkte sowie die Methanerzeugung bei der Verdauung der
Wiederkäuer.

Quelle: https://www.wwf-jugend.de/blogs/5880/3620/unsere-ernahrung-und-das-klima

Zudem verursachen die Verbraucher selbst viele Treibhausgase durch Erhitzen und Kühlen von Lebensmitteln, durch AußerHaus-Verzehr, beim Einkauf von Lebensmitteln sowie Kochen und Spülen. Hinzu kommen noch Transport und Verpackung
der Lebensmittel.
Für diese Einheit plane ich fünf Unterrichtsstunden ein. Für den Anfang möchte ich den Schüler*innen noch nicht verraten, dass
es sich hier um beide Themen handelt. Sie sollen mithilfe des AB 1 zunächst nur einige Mahlzeiten beschreiben und in Gruppen
eine davon auswählen. Dafür einigen sie sich darauf, nach welchen Kriterien sie wählen wollen und begründen ihre Wahl.
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Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht ihre Lieblingsmahlzeiten zu erfragen und sie darzustellen, sondern was z. B.
in Restaurants angeboten wird. Dies ermöglicht nicht nur eine Vielfalt an Gerichten, sondern auch eine Vielzahl an Zutaten,
die in dem weiteren Unterrichtsverlauf und unter dem Klimabilanz-Aspekt erforscht werden können. Zudem könnten
von Schüler*innen genannte Lieblingsgerichte sich sehr ähneln oder zu nicht motivierenden Kommentaren unter den
Lernenden führen, was Diskussionen und Streitigkeiten zur Folge haben könnte. Es geht dabei nicht darum, Kritik an deren
Geschmäckern zu üben. Schließlich sollten bei der Wahl des Gerichts nicht nur der Geschmack, sondern auch Gesundheit,
Preise, Klimabilanz, Herstellungszeit, Fair-Trade usw. als Kriterien genannt werden.
Mithilfe des AB 2 tragen die Lernenden zuerst ihr Vorwissen zum Begriff „Klima“ zusammen. Anschließend stellen sie die
Zusammenhänge zwischen der Nahrung und dem Klima in Form einer Mind-Map oder Concept-Map dar.
Da beim Thema Ernährung viele Faktoren in Bezug auf das Klima eine Rolle spielen, entscheide ich mich für eine arbeitsteilige
Gruppenarbeit. Hierfür wählen die Gruppen eines der folgenden Arbeitsblätter aus und haben dafür eine Doppelstunde in
der Schule Zeit, sowie den Rest der Woche bis zur Vorstellung der Ergebnisse. In dieser Woche können sie zu Hause weiterhin
gemeinsam in der Gruppe oder Einzelarbeit an den vorher abgemachten Schwerpunkten arbeiten (s. AB 2).
In den ABs gibt es viele thematische Überschneidungen, die dem Unterrichtsziel nicht schaden. Schließlich sollen
Schüler*innen auf verschiedene Weise zum gleichen Ergebnis kommen: Unsere Ernährung beeinflusst unser Klima!
Sie setzen sich mit dem ausgewählten Thema auseinander, indem sie das jeweilige Arbeitsblatt erarbeiten. Sie bereiten
anschließend einen kurzen Vortrag für ihre Mitschüler*innen vor, bei dem sie den Zusammenhang zwischen dem Klima
und den Lebensmitteln verdeutlichen. Dabei bewerten sie diesen Klimaaspekt auch in Bezug auf ihr in AB 1 ausgewähltes
Gericht.
Für die Vorstellung plane ich ebenfalls eine Doppelstunde ein, um auch ausreichend Zeit für viele Fragen zur Verfügung
zu stellen. Während dieser Vorstellungen nutzen einige Gruppen Präsentationen mit Power-Point, andere Plakate oder
mitgebrachte Lebensmittel, die sie zum Vergleich und zum Verdeutlichen zeigen.
Als Rückmeldung geben sie unter anderem an, dass sie bereits einiges gewusst haben. Ihnen war jedoch nicht bewusst, wie
vielschichtig unsere Ernährung das Klima beeinflusst, was während der Gruppenvorträge offenkundig wurde. Sie nehmen
sehr viele Informationen aus den Gruppenvorstellungen mit und möchten sie bei der Lebensmittelwahl, beim Einkauf und
der Zubereitung in ihrem Alltag berücksichtigen.
Mit den erworbenen und ausgearbeiteten Unterrichtsinhalten mache ich mit ihnen einen Tagesausflug zur AWR (Abfall
Wertstoff Ressource) nach Borgstedt (https://www.awr.de/). Dabei möchte ich, dass die Lernenden das Erlernte festigen und
anwenden. Die Schwer-punkte der Gruppenarbeit werden dort auf spielerische Weise nochmals angeboten. Dabei wird ihr
nachhaltiges Denken durch das Erleben, Erkennen und Verstehen von Prozessen und globalen Zusammenhängen sensibilisiert.
Ihnen wird eine praxisnahe Einkaufssimulation angeboten; dabei spielen die Jugendlichen eine Einkaufssituation im „PrimaKlima-La-den“ durch. In den Regalen sind viele Lebensmittel und leere Lebensmittelverpackungen zu „kaufen“. Ziel ist es,
ein Budget von 29€ nicht zu überschreiten. Die Jugendlichen erhalten dazu ein Arbeitsblatt und notieren ihre Einkäufe.
Anschließend diskutieren und bewerten sie ihren Einkauf nach ökologischer Sicht mithilfe der gestellten Aufgaben.

92

Curriculum.Klimawandel

Fotos: Elona Gutschlag

Anschließend arbeiten die Schüler*innen arbeitsteilig in Gruppen unter der Überschrift „Klima-Frühstück“ an verschiedenen
Aufgaben:
Gruppe 1: Lebensmittel mit unterschiedlichen Verpackungen: Die Memokarten, die jeweils den Weg einer Plastik- und einer
Glasflasche darstellen, werden beschrieben und in die richtige Reihenfolge gebracht.
Gruppe 2: Anbauart (ökologisch oder konventionell): Verschiedene Bio-Siegel werden dem jeweiligen Erklärungstext und den
Richtlinien eines Anbauverbands zugeordnet.
Gruppe 3: tierische oder pflanzliche Produkte: Mehrere Textschnipsel werden sinnvoll für die drei Produktionsketten zu
den Überschriften „vegan“, „vegetarisch“ und „tierisch“ zusammengelegt. Dabei erkennen die Lernenden, dass durch die
aufwändigere Produktionskette bei tierischen Produkten mehr CO2 entsteht als bei den anderen beiden Produktionsketten.
Gruppe 4: Saisonalität und Regionalität: Mithilfe eines Saisonkalenders werden dem entsprechenden Monat die jeweiligen
Obst- und Gemüsesorten zugeordnet. Dabei erkennen die Lernenden, dass allen Monaten mindestens eine Obst- bzw.
Gemüsesorte zuzuordnen ist, die dann gerade bei uns geerntet oder gelagert wird und somit aus Deutschland verfügbar ist.
Der abschließende Rundgang in den Anlagen der AWR verdeutlicht den Schüler*innen die Unmengen an
Nahrungsmittelabfällen sowie Verpackungen, die täglich anfallen.
Am Ende des Rundgangs machen die Schüler*innen einen kurzen Halt bei den Hochbeeten. Diese wurden in den
vergangenen Jahren von einigen engagierten Jugendlichen gebaut, die ein freiwilliges ökologisches Jahr in der Reparierbar
Alt Duvenstedt und im Wissens- und Erlebniszentrum AW-Erle in Borgstedt absolvierten. In den Hochbeeten wird der
Ressourcen- und Flächenverbrauch für einen Teller Spagetti oder einen Teller mit Schnitzel und Pommes dargestellt. Die
Unterschiede sind sehr deutlich und meine Schüler*innen möchten gerne noch einige Fotos für zu Hause machen. Sie sind
davon sehr betroffen.
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Quelle: https://jetztrettenwirdiewelt.de/wandelplakate/

Zurück in der Klasse wiederholen wir gemeinsam das Erlernte und tauschen uns über die Eindrücke während der Einheit
und des Ausfluges aus. Die Schüler*innen sind sich einig: Sie möchten etwas verändern. Nur was? Wie sollen sie das
anfangen?
Ich zeige ihnen das Poster: „Jetzt retten wir die Welt“, mit dem sie sich in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit beschäftigen
können.
Nachdem sie einige Infokästen gelesen und ein Paar der dargestellten Apps und Aktionen ausprobiert haben, wünschen
einige der Lernenden diese Poster mit nach Hause nehmen zu dürfen. Sie hätten dort mehr Zeit und könnten sie gut
gemeinsam mit der Familie ausprobieren.
Ich verteile die Exemplare, die ich bereits bestellt habe, und biete ihnen an, in den nächsten Tagen weitere Exemplare zu
verteilen, sobald die nächsten bestellten Poster geliefert sind.
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Info zum Poster
Damit können sie in 35 Schritten und 16 Aktionsideen mehr über den
· den Ressourcenverbrauch
· die ökologische Landwirtschaft
· den Hunger & faire Löhne
· den Fleischkonsum
· die Gentechnik in Essen
· die Rettung von Lebensmitteln
erfahren.
Auf dem Poster werden zudem viele Informationen z. B. zum Berechnen des ökologischen Fußabdrucks,
virtuellem Wasser oder Treibhausgasen angeboten. Weitere Themen wie Bio-Siegel, regional & saisonal,
Massentierhaltung und Foodsharing werden ebenfalls problematisiert. Auf dem Poster werden zudem Zahlen
und Fakten, Tipps zur Weiterarbeit mit Videos oder Apps, Informationen und Auswertung angeboten. Für die
Auswertung sind einige unterstützende Fragen und Hinweise in der unteren rechten Ecke aufgelistet.
Zu beziehen unter: https://jetztrettenwirdiewelt.de/wandelplakate/

Die Erarbeitung dieser Poster zu Hause hätte einen nachhaltigen Einfluss auf meine Schüler*innen sowie deren Familien in
Bezug auf Klimaschutz bei der Ernährung. Zudem ermöglicht die Verlagerung der Poster-Arbeit nach Hause noch, dass im
Unterricht mit den weiteren Themeninhalten parallel gearbeitet werden kann. Zwischendurch jedoch würde ich sie fragen,
welche Erfahrungen sie mit dem Poster gemacht haben und sie bei Unsicherheiten unterstützen.
Zu einem späteren Zeitpunkt bietet es sich an, Erfahrungen auszutauschen und ein gemeinsames „Manifest“ zum
„Klimaschutz auf meinem Teller“ zu schreiben. Über die Einzelheiten dieses Manifests wie z. B. Formulierungen,
Darstellung, Adressaten usw. sollen die Lernenden entscheiden.
Weitere nützliche Links: http://www.klik-co2.de/KLiK_Ernahrung.pdf
Nachfolgend die Arbeitsblätter:
· AB 1: Die Qual der Wahl

S. 110

· AB 2: Klima auf meinem Teller!

S. 111

· AB 2A: Auf Mengen achten, damit nichts in der Tonne landet.

S. 112 – 113

· AB 2B: Woher kommt mein Essen? Transportwege ausrechnen.

S. 114 – 116

· AB 2C: Fleisch oder Gemüse – das ist die Frage!

S. 117 – 118

· AB 2D: Konventionell oder ökologisch – wofür das Ganze?

S. 119 – 120

· AB 2E: Virtuelles Wasser – ich esse doch kein Wasser!

S. 121 – 123

· AB 2F: Frisch auf den Tisch – lohnt sich die Mühe?

S. 124 – 125
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AB 1: Die Qual der Wahl
Ihr habt sicherlich schon oft die Erfahrung gemacht, eine Speisekarte in der
Hand zu halten und lange zu überlegen, was ihr möchtet. Diese Entscheidung
ist manchmal leicht und manchmal schwierig zu treffen. Aber woran liegt das?
Wie entscheiden wir uns?

Diskutiert über Kriterien zur Wahl einer Mahlzeit.
Tauscht euch über eure Vorerfahrungen bei der Entscheidung

Quelle: https://de.123rf.com/pho-

einer Mahlzeit aus einem Menü aus.

to_53224667_men%C3%BC-karte.html

Wählt eines der unten dargestellten Gerichte und
begründet eure Entscheidung.

Gericht 1: Salat mit Hühnchen und Melone

Gericht 2: Tagliatelle mit Lachs und
Gorgonzola

Gericht 3: Pizza mit Schinken und
Walnüssen

Nennt Kriterien, nach denen ihr euch bei der Speisenwahl entscheidet.
Vergleicht eure Kriterien.
Diskutiert gemeinsam, welche Rolle das Klima bei eurer Entscheidung spielt bzw. sich in euren Kriterien zur Wahl eines der
obigen Gerichte widerspiegelt.
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AB 2: Klima auf meinem Teller!
Zum Thema Klima und Klimawandel habt ihr in verschiedenen
Unterrichtsfächern und -einheiten Informationen erarbeitet. Jetzt könnt ihr
euch mit dem Zusammenhang zwischen dem Klima(-wandel) und eurer
Ernährung bzw. den Lebensmitteln auf eurem Teller auseinandersetzen.

Forscht nach, wie das Klima bzw. der Klimaschutz und
wandel durch unsere Entscheidungen bei der
Lebensmittelwahl beeinflusst wird.

Quelle: Word (Piktogramm)

Tragt zunächst euer Vorwissen zum Begriff „Klima“ zusammen.
Sammelt in Form einer Mind- oder Concept-Map euer Vorwissen über die Zusammenhänge zwischen Nahrung und Klima.
Hört nun das Audio unter:

https://www.swr.de/swraktuell/radio/klimazentrale/ernaehrung-was-schmeckt-dem-klima-100.html
und ergänzt eure Mind- oder Concept-Map.
Diskutiert darüber, welche von den in dem Audio problematisierten Zusammenhänge zwischen
Klima und Lebensmittel
· ihr bereits beachtet.
· ihr nicht vermutet hattet.
· eurer Meinung nach nicht leicht nachvollziehbar sind.
Wählt eines der Themen:
2A. Auf Mengen achten, damit nichts in der Tonne landet.
2B. Woher kommt mein Essen?
2C. Fleisch oder Gemüse – das ist die Frage!
2D. Konventionell oder ökologisch – wofür das Ganze?
2E. Virtuelles Wasser – ich esse doch kein Wasser!
2F. Frisch auf den Tisch – lohnt sich die Mühe?
Recherchiert darüber und bereitet einen kurzen Vortrag für eure Mitschülerinnen und Mitschüler vor, bei dem ihr den
Zusammenhang zwischen Klima und Lebensmitteln verdeutlicht.
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AB 2A: Auf Mengen achten, damit nichts in der Tonne
landet (1)
Bei großem Hunger neigt man vielleicht dazu, größere Portionen zu
bestellen oder mehr zu kaufen als eigentlich geplant. Die Folge ist, dass
man zu viel isst oder zu viel übrigbleibt. Das kann zu Übergewicht und
gesundheitlichen Schäden führen. Zudem muss man die möglichen
übriggebliebenen Reste entsorgen. Aber was könnte die überschüssige
Menge mit dem Klima zu tu haben?

Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/redezeit/Lebensmittel-nur-fuer-Muell,sen-

Forscht nach dem Zusammenhang von Lebensmittel
verschwendung und Klima.

dung902098.html

Stellt Vermutungen an, welchen Einfluss Lebensmittelverschwendung auf das Klima haben könnte.
Schaut euch folgenden Grafiken und Darstellungen an und erläutert sie.
Überprüft dabei eure Vermutungen.

Quelle: https://www.ble-medienservice.de/3659/was-hat-mein-essen-mit-dem-klima-zu-tun
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AB 2A: Auf Mengen achten, damit nichts in der Tonne landet (2)

Quelle: https://www.faz.net/aktuell/so-viele-lebensmittel-werfen-die-deutschen-weg-15551850.html

Quelle: https://zugutfuerdietonne.de/hintergrund/

Recherchiert weitere Informationen und fasst sie für eure Mitschülerinnen und Mitschüler zusammen.
Formuliert Tipps und Empfehlungen für die Vermeidung der Lebensmittelverschwendung
· beim Einkauf,
· für die Lagerung,
· während und nach der Zubereitung.
Mögliche nützliche Links:
https://www.mpulse.de/verantwortung/koennen-it-und-doggy-bags-lebensmittelverschwendung-reduzieren
https://zugutfuerdietonne.de/hintergrund/
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AB 2B: Woher kommt mein Essen? (1)
Argentinisches Rindfleisch, spanische Erdbeeren oder Alaska-Seelachs – der Name
verrät schon, woher diese Lebensmittel kommen. Die Herkunft vieler anderer
Lebensmittel ist aber nicht auf Anhieb zu erkennen. Bei manchen anderen wie
Karotten, Äpfeln oder Kartoffeln könnte man denken, dass sie aus Deutschland
kommen. Ist das aber wirklich so? Woher sollte man das auch wissen? Weshalb ist es
im Hinblick auf das Klima wichtig zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen?

Forscht nach, wie das Klima von der Herkunft unserer
Lebensmittel beeinflusst wird.

Quelle: https://www.smart-rechner.de /
laengen_umr/ratgeber/umrechner_seemeile_kilometer.php

Tauscht euch über eure Erfahrungen mit Lebensmitteln aus unterschiedlichen Regionen der Welt aus.
Nennt dabei Beispiele
- von Lebensmitteln und ihren Herkunftsländern.
- von unklaren Herkunftsangaben.
Recherchiert und formuliert mit eigenen Worten, was unter dem Begriff „regional“ zu verstehen ist.
Beschreibt folgende Darstellung und vergleicht den dargestellten Unterschied zwischen den Äpfeln aus Deutschland und
denen aus Neuseeland.

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4364.pdf, S. 15 -17

Stellt Vermutungen an, wie die langen Transportwege unser Klima beeinflussen.
Schaut euch folgende Abbildung an. Beschreibt sie und überprüft eure Vermutungen.
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AB 2B: Woher kommt mein Essen? (2)

Quelle: https://netzfrauen.org/2018/12/07/lebensmittel-7/

Tipp!!

Recherchiere

https://www.verbraucherzentrale.
de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/herkunft-von-lebensmitteln-woher-kommen-fleisch-eier-obst-5431

a) die Herkunft
aller Zutaten deines ausgewählten Gerichts:
Rechne zusammen, wie viele Kilometer alle Zutaten vom Produktionsort bis auf deinen Teller zurückgelegt haben. (Nutzt
dafür die Weltkarte und ihre Skala.)
b) das jeweilige Transportmittel, mit dem diese Zutaten transportiert wurden.
Fasst mithilfe der folgenden Diagramme zusammen, welche Schäden für unser Klima da-durch entstehen.

101

Curriculum.Klimawandel

AB 2B: Woher kommt mein Essen? (3)

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4364.pdf, S. 15

Nehmt Stellung dazu.
Errechnet die CO2-Emissionen, die für die Produktion eures ausgewählten Gerichts ausgestoßen wurden, mithilfe des CO2
-Rechners unter:
https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner.
Diskutiert gemeinsam klimafreundliche Alternativen zu den Zutaten eures ausgewählten Gerichts und allgemein eure
Lebensmittelwahl.
Zusatz- und Vertiefungsaufgabe:
1. Sammelt weitere Beispiele von Lebensmitteln aus fernen Regionen der Erde aus einem Supermarkt eurer Wahl. 		
Berechnet die Kilometer und die CO2 Äquivalente für deren Transport und Produktion.
2. Recherchiert unter
https://www.klimateller.de/klimateller-app/
wofür diese App angeboten wird.
Diskutiert darüber, ob diese App für den Klimaschutz dienlich sein kann.
Formuliert eine Empfehlung bzw. Verbesserungsvorschläge.
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AB 2C: Fleisch oder Gemüse – das ist die Frage! (1)
Allesesser, Pescetarier, Frutarier, Fruganer, Freeganer, Ovo-Lacto-Vegetarier,
Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier – diese Begriffe hört man vermehrt in
letzter Zeit. Damit bezeichnet man Menschen, die sich bewusst mit ihrer
Ernährungsweise beschäftigen und sich aktiv dafür entscheiden, was sie
essen bzw. nicht essen wollen. Die Gründe sind vielfältig. Inwieweit wirken
sich diese Ernährungsweisen auf unser Klima aus?
Quelle: https://www.bzfe.de/inhalt/ernaeh-

Forscht nach, wie der Fleischkonsum unser Klima beeinflusst.

rung-und-klimaschutz-1889.html

Formuliert mit eigenen Worten, was ihr unter diesen Begriffen versteht:

Allesesser (oder Omnivor), Vegetarier, Pescetarier, Flexitarier, Veganer, Frutarier, Rohköstler.
Nutzt bei Unsicherheiten Recherchen in den Fachbüchern und im Internet, z. B. unter
https://vegawatt.de/vegan-leben/wer-isst-was
https://www.verival.de/blog/6-verschiedene-ernaehrungstypen-und-ihre-geschichte/

Ergänzt noch weitere Ernährungsweisen bzw. -typen.
Diskutiert, weshalb sich Menschen dafür entscheiden, Vegetarier, Veganer o. Ä. zu sein.
Stellt Vermutungen an, wie sich diese Ernährungsweisen auf unser Klima auswirken.
Beschreibt folgende Abbildung und überprüft eure Vermutungen.

Diskutiert darüber, wie dieser Unterschied im CO2-Ausstoß zwischen den Ernährungsarten erklärt werden kann.
- Berücksichtigt dabei alle Bereiche der Produktion der jeweiligen Lebensmittel.
- Schaut euch das Video „Besseres Klima mit weniger Fleisch“ unter
https://www.youtube.com/watch?v=hlGK95UIoo4 an.
- Beschreibt folgende Abbildungen und Informationen.
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AB 2C: Fleisch oder Gemüse – das ist die Frage! (2)

Quelle: https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Sonstiges/ZukunftsWG_2_Ernaehrung.pdf

„Eine Umstellung des Ernährungsverhaltens kann erheblich zum Klimaschutz beitragen. Der World Wide Fund For Nature
Deutschland (WWF) ging in einer Studie der Frage nach, welche Auswirkungen unsere Lebensmittelauswahl auf den
globalen Ressourcenverbrauch sowie das Treibhauspotenzial hat. Insbesondere eine fleischbetonte Ernährung kann dazu
beitragen, dass naturbelassene Regionen in Agrarland umgewandelt, die Artenvielfalt der Erde gemindert und wichtige
Lebensräume zerstört werden, so die Studienergebnisse des WWF, die er am 1. April 2015 in Berlin vorstellte[1]. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) begrüßt die Offensive zum verringerten Fleischverzehr und spricht sich
sowohl aus Gründen der Gesundheitsförderung als auch der Nachhaltigkeit für einen geringeren Verzehr von Fleisch,
Fleischwaren und Wurst aus. …“
Quelle: https://www.tuttiisensi.de/?p=5153

Bereitet anschließend einen Vortrag für eure Mitschülerinnen und Mitschüler vor, in dem ihr den Beitrag zum Klimaschutz
durch eine Umstellung des Ernährungsverhaltens darstellt und erläutert.
Zusatz und Vertiefungsaufgabe:
Recherchiert die Problematik der Soja-Produktion unter anderem in Brasilien für die Futterindustrie z. B. in Deutschland.
Nehmt Stellung zu den Ergebnissen eurer Recherchen.
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AB 2D: Konventionell oder ökologisch – wofür das Ganze? (1)
Wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, was wir beim Einkauf in
den Einkaufskorb oder -wagen legen sollen. Auf einigen Lebensmitteln
prangt das Siegel „Bio“. Was sollen wir also auswählen? Die Tomaten aus
dem konventionellen oder die aus dem ökologischen Anbau? Was ist mit
dem Saft, dem Rinderhack und der Milch? Die Aufzählung könnte
unendlich weitergehen. Wie auch immer wir uns entscheiden, bleibt die
Frage, inwiefern diese Entscheidung auch das Klima beeinflusst.

Forscht nach, wie konventioneller und ökologischer Anbau
jeweils das Klima beeinflussen.

Konventionell vs. Bio, Quelle:
https://www.bzfe.de/inhalt/ernaehrung-und-klimaschutz-1889.html

Tragt euch gegenseitig euer Vorwissen zu ökologischen und konventionellen Anbaumethoden von Lebensmitteln vor.
Sammelt Vorerfahrungen, die ihr mit ökologischen und konventionellen Lebensmitteln gemacht habt.
Formuliert mit eigenen Worten, was unter den beiden Begriffen zu verstehen ist.
Vergleicht ökologische und konventionelle Lebensmittel in Form einer Tabelle miteinander.
· Berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte wie Kosten, Geschmack, Gesundheit, Kon-trollen, Mengen, 		
Umweltverschmutzung usw.
· Nutzt ggf. Recherchen in Büchern und im Internet.
Stellt Vermutungen an, welche der beiden Anbauformen unser Klima stärker beeinträchtigt.
Lest folgende Artikel:
· „Zur UN-Klimakonferenz in Paris – Bioland-Bauern appellieren an Angela Merkel: Landwirtschaft als Beitrag zum
Klimaschutz nutzen!“ unter
https://www.tuttiisensi.de/?p=6017
· „Fördern Bio-Lebensmittel den Klimawandel?“
https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Wissen/Klima-und-Umweltschutz-Wie-gut-sind-Bio-Lebensmittel-fuer-das-Klima
Beschreibt die nebenstehende Grafik und überprüft bzw. ergänzt eure Vermutungen.

Quelle: http://www.klik-co2.de/KLiK_Ernahrung.pdf
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AB 2D: Konventionell oder ökologisch – wofür das Ganze? (2)
Zur Bezeichnung der Lebensmittel aus dem ökologischen Anbau verwenden wir oft den Begriff „Bio“. Die Recherchen
jedoch bieten viele Siegel zu diesem Begriff.
· Beschreibt und vergleicht sie.
· Recherchiert nach deren Bedeutung.
· Erläutert die jeweilige Berücksichtigung des Klimaschutzes.

Quelle: https://www.wir-essen-gesund.de/biosiegel-uebersicht/
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AB 2E: Virtuelles Wasser – ich esse doch kein Wasser! (1)
Ihr genießt gerade einen Burger. Er ist so, wie ihr ihn mögt: leckeres
Fleisch, eine Scheibe Tomate, Gewürzgurken, Ketchup, Mayonnaise
und alles, was dazugehört. Ein Blick auf das nebenstehende Bild bringt
euch zum Nachdenken…
Für einen Hamburger benötigt man 2.400 Liter virtuelles Wasser!
Dafür ist der Burger aber ziemlich trocken.
Aber was ist das virtuelle Wasser? Hat das was mit dem Klima zu tun?

Forscht nach, was virtuelles Wasser ist und in welcher
Beziehung es zum Klima steht.
Quelle: https://blog.energiedienst.de/virtuelles-wasser/

Stellt Vermutungen an, was der Begriff „virtuelles Wasser“ bezeichnet.
Überprüft eure Vermutungen durch
- Recherchen in Büchern und im Internet, z. B. unter
https://www.lebensmittellexikon.de/v0001020.php

- Anschauen des Videos „Film virtuelles Wasser: 200 Liter für ein Ei“:
https://www.br.de/wissen/virtuelles-wasser-wasserfussabdruck100.html
Formuliert mit eigenen Worten, was unter den Begriffen
„virtuelles Wasser“ (anhand des Hamburger-Beispiels) und unter

„Wasserfußabdruck“ zu verstehen ist.

Quelle: https://www.zeit.de/
wirtschaft/2016-03/wasserverbrauchweltwassertag-wasser-fussabdruck
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AB 2E: Virtuelles Wasser – ich esse doch kein Wasser! (2)
Berechnet das virtuelle Wasser für die Produktion der Zutaten eures ausgewählten Gerichts
mithilfe der Abbildung:

Quelle: https://de.slideshare.net/lifePR/wissenschaftsjahrinfografikvirtuelleswasserpdf

Alternativ könnt ihr folgenden Link nutzen:
https://www.lebensmittellexikon.de/v0001020.php
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AB 2E: Virtuelles Wasser – ich esse doch kein Wasser! (3)
Erläutert mithilfe der Abbildungen, wie sich das virtuelle Wasser zusammensetzt.

Quelle: https://www.pinterest.de/
pin/611011874427086149/

Rechnet mithilfe des folgenden Links aus, wie groß euer Wasserfußabdruck ist:
http://www.wasserraub.de/wasserfussabdruck/?goal=0_ac2389ec1d-1f2581d5c8-305725693
Beschreibt die Abbildung:

Diskutiert darüber,
- weshalb es wichtig ist, den eigenen
Wasserfußabdruck zu verkleinern.
- wie man den Wasserfußabdruck
verkleinern kann.
- wie unser Wasserfußabdruck direkt
oder indirekt das Klima beeinflusst.
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AB 2F: Frisch auf den Tisch – lohnt sich die Mühe? (1)
Zu Weihnachten einfach mal die Erdbeeren und die Himbeeren zum Garnieren aus dem
Tiefkühlfach rausholen. Es ist doch schön, zu jeder Zeit die Lebensmittel verfügbar zu
haben, statt sie nur genießen zu können, wenn Saison ist. Dafür hat man doch einen
großen Tiefkühlschrank!

Forscht nach, wie sich das Verwenden von frischen und den
tiefgekühlten Zutaten beim Kochen auf das Klima auswirkt.
Tauscht euch über eure Erfahrungen mit tiefgekühlten Lebensmitteln aus.
Nennt Beispiele.
Quelle: https://www.pinterest.de/
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pin/611011874427086149/

Nahrungsmittel

konventionell*

ökologisch*

Gemüse frisch

153

130

Gemüse TK

415

378

Gemüse Konserve

511

479

Tomaten

339

228

Kartoffeln frisch

199

138

Kartoffeln trocken

3.776

3.354

Pommes-frites TK

5.728

5.568

Brötchen, Weißbrot

661

553

Brot – Mischbrot

768

653

Stellt Vermutungen an, welche Vor- und Nachteile

Teigwaren

919

770

tiefgekühlte Lebensmittel im Vergleich mit frischen

Feinbackwaren

938

838

Lebensmitteln haben. Berücksichtigt dabei z. B.

Milch

940

883

Joghurt

1.231

1.159

Überprüft eure Vermutungen mithilfe von Recherchen

Quark & Frischkäse

1.929

1.804

im Internet, z. B. unter

Eier

1.931

1.542

Sahne

7.631

7.106

wirklich--6702590.html

Käse

8.512

7.951

oder

Geflügel

3.508

3.039

dem Video „Gemüse: Frisch oder tiefgefroren? Tiefkühlkost

Geflügel TK

4.538

4.069

Schwein

3.252

3.039

Erstellt eine Tabelle mit euren Ergebnissen!

Schwein TK

4.282

4.069

Schaut euch die nebenstehenden Daten von „Klimabilanz

Rind

13.311

11.374

Rind TK

14.341

12.402

Diskutiert darüber, weshalb solche Lebensmittel gekauft
werden.

Geschmack, Vitamingehalt, Verfügbarkeit und Preis.

https://www.stern.de/genuss/essen/nelson-muellertestet-tiefkuehlkost-im-zdf--wie-gut-ist-tk-ware-

– Gefriergemüse“:
https://www.youtube.com/watch?v=uGD9EPkwd8s

für Nahrungsmittel aus konventioneller und ökologischer
Landwirtschaft beim Einkauf im Handel“ an und
erläutert sie.
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AB 2F: Frisch auf den Tisch – lohnt sich die Mühe? (2)
Ergänzt eure Tabelle mit den neuen Erkenntnssen aus der obig dargestellten Klimabilanz für
Nahrungsmittel. Nutzt ggf. noch weitere Links wie z. B.:
https://www.co2online.de/service/news/beitrag/ist-tiefkuehlkost-klimaschaedlich-7248/
Überprüft die Klimabilanz (zumindest von einigen) der Zutaten eures ausgewählten Gerichts mithilfe der Tabellen. Nehmt
Stellung zu euren Ergebnissen.
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4.3.2

Kleidung

Liebe Schüler*innen,
ich werde dieses Wochenende mit meiner Tochter und meinem Sohn zum Einkaufen gehen. Sie brauchen neue Kleidung
und Schuhe. Kennt ihr das auch?
Nennt Gründe, warum ihr neue Kleidung und Schuhe kauft – ihr könnt auch die folgende Liste nutzen!
· zu klein geworden
· kaputtgegangen
· altmodisch
· nicht mehr so schön
· Zum Geburtstag habe ich einen Gutschein bekommen.
· Wir werden uns zu Opas Geburtstag schick machen.
· Ich brauche etwas Neues für die Klassenfahrt.
· …
Stellt Vermutungen an, welchen Weg die neuen Kleidungsstücke hinter sich haben, bis ihr sie in euren Händen haltet.
Spielt die „Weltreise der Jeans“ (nächste Seite) – diskutiert darüber:
· Wie oft geht ihr Kleidung und Schuhe kaufen?
· Mit wem geht ihr Kleidung und Schuhe kaufen?
· Welche Erfahrungen habt ihr dabei bis jetzt gemacht?
· Was macht ihr mit der „alten“ Kleidung?
Stellt die gleichen Fragen euren Eltern und Großeltern.
Vergleicht eure mit deren Antworten. Was fällt euch auf?
Wusstet ihr, dass jede*r Deutsche pro Jahr durchschnittlich 28 Kilogramm Textilien kauft?
Nehmt Stellung dazu.
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Weltreise einer Jeans - Von der Baumwolle zur Hose
Verbindet die jeweiligen Stationen auf der Weltkarte mit einem Bindfaden und rechnet dann
die Länge des verbrauchten Bindfadens anhand der Skala in die tatsächlich zurückgelegten
Kilometer um.
1. Indien: Die Baumwolle wird angebaut und geerntet.
2. Türkei: Die Baumwollfasern werden versponnen.
3. Taiwan: Aus den Baumwollfäden werden in den Webereien lange Stoffbahnen
erzeugt.
4. Polen: Der blaue Farbstoff zum Färben der Stoffbahnen wird hergestellt.
5. Tunesien: Der Jeansstoff, der in Taiwan erzeugt wurde, wird hier mit dem Farbstoff
aus Polen gefärbt.

6. Bulgarien: Der Jeansstoff wird weich und knitterarm gemacht.
7. Italien: Die Knöpfe und Nieten für die Jeans werden hergestellt und dann zur Weiterverarbeitung nach China
gebracht.
8. China: Der Jeansstoff wird in die Form einer Jeans geschnitten. Die Jeans wird zusammengenäht, die aus Italien
gelieferten Knöpfe und Nieten verarbeitet.
9. Frankreich: Die Jeans wird zusammen mit Steinen gewaschen, um ein besonderes Aussehen zu erhalten.
10.Deutschland: Hier wird das Schild in die Jeans eingenäht. Die Jeans ist fertig für den Verkauf in deutschen
Bekleidungsgeschäften.
Nehmt Stellung zu eurem Ergebnis!
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4.3.3

Nachhaltige und faire Handys?

Ein Projekt zur Auseinandersetzung mit der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Nutzung und dem Recycling von
Handys und Smartphones
Die dritte Stunde hat bereits angefangen und die Schüler*innen sitzen auf ihren Plätzen. Sie vergleichen
ihre Recherchen zu „den Stoffen, von denen sie umgeben sind“, die sie als Hausaufgabe zum Thema
„Stoffe“ gemacht haben. Ich lege ein altes Smartphone auf den Tisch, und die Jugendlichen fragen, ob es
kaputt sei. Ich erzähle ihnen, dass zwar das Smartphone selbst nicht kaputt ist, aber die „Spider-App“ 37
das Angucken von Bildern und das Lesen von Nachrichten erschwert. Die Jugendlichen erzählen von Erlebnissen mit
„Spider-Apps“, z. B. wie beeinträchtigend so eine Beschädigung ist, wie sie damit umgehen und wie wichtig ihnen ein
Smartphone ist. Die meisten von ihnen würden bei einem gesprungenen Display ein neues Gerät haben wollen, da sich die
Reparatur nicht lohnen würde.
Ich habe im Laufe der Zeit bereits mehrere alte Handys und Smartphones für den Unterricht im Fachraum gesammelt.
Diese unterschiedlichen Geräte lege ich zum Einstieg in unser Handy-Projekt auf das Pult und bitte die Schüler*innen,
einen Kreis um das Pult zu bilden. Ich hätte sie an dieser Stelle auch fragen können, ob sie ihre Geräte dazulegen möchten,
entschied mich aber dagegen, um mögliche Konflikte, Vergleiche und Kommentare zu vermeiden. Ich weiß, dass einige der
Jugendlichen sehr alte Geräte haben, und möchte vermeiden, dass unschöne Kommentare dazu kommen.

Schwerpunkte und Ablauf des Projekts
Im Verlauf unseres Projekts (ca. 8-12 Unterrichtsstunden bzw. zwei Projekttage) beschäftigen sich die Jugendlichen
sowohl mit der großen Bedeutung, die diese Geräte in unserem Leben bekommen haben, als auch mit den Problemen bei
deren Herstellung und Entsorgung (s. a. Links auf der folgenden Seite). Die Jugendlichen diskutieren nicht nur über das
Kaufverhalten bzw. den ständigen Wechsel von Smartphones, sondern erkennen auch die Ressourcen, die in diesem Gerät
stecken. Sie recherchieren, vergleichen, diskutieren und bewerten zudem die Rohstoffknappheit, Recycling-Möglichkeiten
und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen.
Zur Strukturierung der Recherchen dienen die folgenden Fragen:
·

Wofür nutze ich ein Handy?

·

Wie lange nutze ich ein Handy, bis ich ein anderes Modell kaufe?

·

Welche Stoffe stecken im Handy?

·

Woher kommen diese Stoffe? Unter welchen Bedingungen werden sie abgebaut?

·

Unter welchen Bedingungen werden Smartphones hergestellt?

·

Wohin bringt man Smartphones, die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr gebraucht werden?

·

Warum ist es wichtig, Smartphones zu recyceln?

Die Schüler*innen beschreiben zuerst die unterschiedlichen Geräte auf dem Pult und äußern Vermutungen über ihre
möglichen Leistungen und das Alter der Geräte. Erwartungsgemäß nehmen ausnahmslos alle an diesem Gespräch teil. Das
Thema interessiert die Jugendlichen sehr, und sie bringen viel Vorwissen mit. Das erkennt man auch an den ausführlichen
Beschreibungen und den Fachwörtern, die sie benutzen.

37 Spider-App (umgangssprachlich): zersprungenes Display („Spinnennetz“) eines Smartphones.
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Informationen, Unterrichtsmaterial und Angebote zum Themenfeld „Handys, Nachhaltigkeit und Recycling“:
·

https://www.handy-aktion.de/: Anregungen und Unterrichtsmaterialien zu einem nachhaltigeren Umgang mit
Handys.

·

http://www.pcglobal.org/globales-lernen/bildungseinheit/bildungsmaterial/: Unterrichtsmaterial zu den Rohstoffen
und Produktionsbedingungen von Handys sowie zur Lieferkette inkl. Grafik „Reise eines Smartphones“

·

http://www.pcglobal.org/infomaterial/: Informationen zum gesamten Lebenszyklus von IT-Produkten.

·

http://www.handycrash.org/: Online-Game zu entwicklungspolitischen Aspekten der Handy-Produktion.

·

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/handy-laptop-co-ideen-gegen-die-wegwerfkultur/:
Unterrichtsmaterialien des BMU zu einer nachhaltigeren Handy-Nutzung.

·

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/handy-handels-und-produktionswege/: Bildmaterialien des
BMU zur Produktion von und zum Handel mit Handys.

·

https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/unterrichtsmaterial-mobile-kommunikationumweltbewusst-handeln: Materialien und Anregungen des Informationszentrums Mobilfunk zu einem
nachhaltigeren Umgang mit dem Handy.

·

https://handyaktion-nrw.de/: Informationen und Materialien zu den sozialen und ökologischen Auswirkungen der
Handyproduktion.

·

https://www.baobab.at/images/doku/handy_bildungsmaterial_final.pdf: Materialien und Übungen rund um das
Thema Handy, die nach dem Konzept des Globalen Lernens ausgearbeitet wurden.

·

https://www.pusch.ch/fileadmin/kundendaten/de/Schule/Dokumente/Dossiers/Unterrichtsdossier_HandyRecycling: Lernmodule zum Thema Handy-Recycling.

·

https://www.weed-online.org/publikationen/broschueren/10143977.html: Unterrichtsmaterial zum Thema
Produktion und Entsorgung von IT am Beispiel von Smartphones.

·

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/yj33qn_mystery_s2_handy.pdf: Mystery für den Geografie-Unterricht
zu globalen Aspekten der Nutzung von Handys.

·

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/104005_0610_myst_handy.pdf: Materialien für das Mystery „Blut
am Handy“ zum Thema „Handys und Coltan“.

Wohin mit dem alten Handy?
Ich erzähle, dass ich die Geräte auf dem Pult extra für den Unterricht gesammelt habe, achte aber darauf, dass ich nichts
in Bezug auf ihre Entsorgung preisgebe. Ich möchte, dass die Schüler*innen unvoreingenommen die Aufgaben auf AB 1
bearbeiten. Auf diesem Arbeitsblatt wird auch der Begriff „Handy“ verwendet, weil in der Regel von Handys gesprochen
wird, auch wenn es sich um Smartphones handelt. Erst bei der Beantwortung der Fragen dieses Arbeitsblattes werden die
Jugendlichen über den Unterschied zwischen Handy und Smartphone diskutieren.
Ich höre zu und beobachte, wie die Schüler*innen über die Gründe diskutieren, warum ein Handy „gewechselt“ wird. Sie
nennen folgende Argumente:
·

Das Gerät funktioniert nicht mehr; eine Reparatur ist nicht lohnend oder sehr teuer.

·

Das neuere Modell bietet viel mehr.

·

Das alte Gerät wurde geklaut oder ist verlorengegangen.

·

Es gibt Angebote bei Anbieterwechsel oder Vertragsverlängerung.

·

Das neue Gerät ist sehr schick und viele haben es.
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Anschließend sammeln sie Ideen, was man mit dem „alten“ Smartphone machen kann:
·

Ich gebe es beim Händler als Tausch ab.

·

Ich verkaufe es im Internet oder an Bekannte.

·

Ich schenke es einem Familienmitglied.

·

Ich behalte es erst einmal, um später ggf. die Daten zu nutzen.

Für Schüler*innen, die bei der Sammlung der Vermutungen Hilfe benötigen, stehen folgende Links bereit:
·

https://www.mz-web.de/wirtschaft/finanzen/geld/altes-handy-verkaufen-wegwerfen-entsorgt-smartphonemobiltelefon-1450390

·

https://www.billiger-telefonieren.de/smartphone-tipps/altes-handy-entsorgen.html

Am Ende der Stunde sind sich die Jugendlichen einig: Die ausrangierten Handys und Smartphones werden von
Einrichtungen und Firmen gesammelt, weil sie wertvoll sind.

Woraus bestehen Smartphones?
In der folgenden Stunde arbeiten die Schüler*innen mit AB 2 weiter am Thema.
Beim Bild eines Smartphones zum Einstieg in dieses Arbeitsblatt habe ich darauf geachtet, dass die Marke nicht direkt zu
erkennen ist. Auch ein im Internet unter
https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/unterrichtsmaterial-mobile-kommunikation-umweltbewussthandeln
erhältliches, detailliertes Bild zum Aufbau
eines Smartphones bleibt hier allgemein;
es werden jedoch im Internet Bilder zu
fast allen Smartphone-Modellen und ihren
Bestandteilen angeboten. Informationen
zum Aufbau und den Inhaltsstoffen
von Handys und Smar tphones sind
im Überblick im Kasten „Bestandteile
vo n Ha n d y s u n d Sm a r t p h o n e s “ i m
Digitalmaterial zusammengestellt.
Mobiltelefone enthalten insbesondere
folgende Stoffe:

Sachinformationen: Bestandteile von Handys und Smartphones
Gehäuse
Das Gehäuse eines Mobiltelefons besteht meist aus verschiedenen Kunststoffen. Kunststoffe sind leicht im Gewicht und
kostengünstig in der Herstellung. Ein Nachteil von Kunststoffgehäusen ist allerdings, dass sie nicht stabil sind. Eher selten
bestehen Gehäuse von Mobiltelefonen aus Metall. Sie sind robust, aber schwer und nicht kostengünstig. Oft wird auch
Aluminium für Abdeckungen sowie Eisen für Schrauben und Federn verwendet.
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Lautsprecher und Mikrofone
Lautsprecher und Mikrofone bestehen aus verschiedenen Metallen wie Kupfer, aber auch aus besonderen Metallen der
seltenen Erden, wie z. B. Neodym für Magneten.

Display
Das Display besteht aus einer Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal Display – LCD). Flüssigkristalle ändern bei Stromfluss
ihre optischen Eigenschaften. Bei Touchscreen-Displays ist auch Indium enthalten. Silizium wird für Displays aus Glas
verwendet.

Tastatur
Die Tastatur älterer Modelle ist aus Kunststoff. Sie ist mit der Prozessoreinheit verbunden. Die dazwischenliegenden
Kontakte werden mit Silber hergestellt. Weitere Kontakte und sehr dünne Drähte bestehen aus Gold.

Akku
Die Akkumulatoren (abgekürzt Akku) von Mobiltelefonen enthalten entweder Lithium (in neueren Modellen) oder giftige
Schwermetalle wie Nickel und Cadmium (in älteren Modellen). Lithium kann bei unsachgemäßem Umgang Brände
verursachen.

Elektronik
Die Platine (Leiterplatte) besteht aus Kunststoff (Platte) und Kupfer (Drähte einiger Verbindungen). Auf der Platine befinden
sich auch Abschirmbleche, die Prozessoreinheit und andere wichtige Bestandteile. Darauf befinden sich Kondensatoren,
die oft Tantal beinhalten, das aus dem seltenen Coltan gewonnen wird. Für Isolatoren in den Kondensatoren werden Tonminerale verwendet.
Zum Teil sind in Mobiltelefonen (in chemischen Verbindungen) noch folgende Elemente enthalten: H, Li, Be, B, C, N, O,
F, Mg, AL, SI, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Pd, Ag, In, Sn, Sb, Ba, La,
Ce, Nd, Ta, W, Pt, Au Pb, Bi.

Problematische Stoffe
Seit 2006 dürfen gemäß der EU-Richtlinie „Restriction of
Hazardous Substances“ (Einschrän-kung gefährlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeräten) Blei, Cadmium, und
Quecksilber nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden.
Von den Elementen, die in Mobiltelefonen stecken, gehören
derzeit mehrere zu den in einer (jedes Jahr aktualisierten) EUListe aufgeführten kritischen Rohstoffe. Diese Liste umfasst
Stoffe, bei denen das Risiko eines Versorgungsengpasses sowie der
damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft größer sind als bei
den meisten anderen Rohstoffen.38
Platinen von Mobiltelefonen, Foto: Elona Gutschlag

38 Quelle: https://news.wko.at/news/oesterreich/2017-21-Kritische-Rohstoffe.pdf
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1. Kupfer – Leiterplatine, Drähte einiger Verbin-dungen
2. Silizium – Mikrochips, Prozessoren, Silikon (vergleiche mit Nr. 11)
3. Eisen – Schrauben und Federn
4. Aluminium für Abdeckungen
5. Lithium für Akkus
6. Kunststoffe für Gehäuse, Tastatur, Teile der Leiterplatine
7. Tonminerale für Isolatoren in den Kondensatoren
8. Gold für Kontakte und dünne Drähte
9. Silizium für Displays aus Glas
10. Tantal für Kondensatoren
11. Silizium für Mikrochips und Prozessoren
Zur vertieften Beschäftigung mit den
Bestandteilen von Mobiltelefonen nutze
ich die Materialien des G2-Koffers (s.u.).
Alternativ hätte ich (oder ggf. auch
Schüler*innen) in einem Handy-ReparaturLaden oder im Recyclinghof nach zerlegten
Smartphones fragen können.

Materialien des G2-Koffers: Gehäuse, Leiterplatinen, Kunststoffe,
Kupfer, Aluminium, Stahl und Messing, Foto: Elona Gutschlag
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Materialien: Der G2-Schulkoffer
Der G2-Schulkoffer richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen ca. 8 und 14 Jahren. Die Themen und
Methoden des Koffers dienen der Sensibilisierung und Information von Heranwachsenden zum Thema Elektrogeräte und
Batterien. Am Beispiel eines Handys erfahren sie, welche Rohstoffe zu deren Herstellung gewonnen und genutzt werden,
welche Schadstoffe in diesen Geräten enthalten sind und warum diese recycelt werden sollten. Darüber hinaus wird die
kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Umgang mit dem Mobiltelefon gefördert.
Der Koffer enthält u. a. Arbeitsblätter, laminierte Bilder verschiedener Elektrogeräte, eine DVD, Anschauungsmaterialien wie
zerlegte Mobiltelefone und andere Elektrogeräte, Rohstoffe und geschredderte Kunststoffe.
Der G2-Schulkoffer wurde von der Stiftung „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“ (GRS) und der Stiftung „elektroaltgeräte-register“ (ear) initiiert. Als Pilotprojekt wurde er in Kooperation mit der Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle Austria
GmbH (EAK) konzipiert. Der Koffer ist Teil des G2-Kommunikationsprojekts und wird von Abfallberater*innen in mehreren
Bundesländern in Schulen und an außerschulische Lernorte gebracht.39
Bei der Beschreibung und Beschriftung des Smartphones gebe ich – als mögliche Binnendifferenzierung – Begriffe vor, was
sich jedoch in meiner Lerngruppe als nicht notwendig herausstellt, da sich die Jugendlichen gegenseitig helfen. Weiterhin lege
ich keine genaue Anzahl von Zeilen in der Tabelle fest (beides AB 2), weil die Schüler*innen unterschiedlich viel über den
Aufbau des Smartphones wissen könnten. Als Hilfe oder zur Bestätigung können sie das Bild auf dem Arbeitsblatt nutzen.
Mit Blick auf die in AB 2 geforderte Berechnung (3. Seite) hatte ich im Vorfeld mit der Mathe-Kollegin gesprochen und für
mögliche Hilfestellungen zur Aufgabe gesorgt. Zusätzlich zum Periodensystem erhalten die Schüler*innen eine Liste mit den
Namen und Symbolen der Elemente.
Außer Schulbüchern und weiteren geeigneten Büchern, die ich in den Unterricht mitgebracht habe, helfen auch folgende
Links den Schüler*innen dabei, die auf AB 2 (3) geforderten Steckbriefe verschiedener Metalle und Erze zu erstellen:
·

http://www.informationszentrum-mobilfunk.de/umwelt/mobilfunkendgeraete/herstellung

·

http://www.selteneerden.de/

·

https://www.abenteuer-regenwald.de/bedrohungen/coltan-gold/handy

Als Vertiefung und Differenzierung können einige Schüler*innen noch weitere Steckbriefe zu den anderen Stoffen erstellen.
Dabei werden nicht nur die Stoffeigenschaften, sondern auch die Herstellungs- und Recyclingbedingungen problematisiert.
Nach der Erarbeitung von Arbeitsblatt 2 zeigen sich die Jugendlichen darüber verwundert, dass so viele Stoffe in
Mobiltelefonen enthalten sind.

39

Weitere Informationen zum Schulkoffer und zu seinem Einsatz im Unterricht finden sich unter: http://www.g2-infoplattform.de.
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Der lange Weg eines Mobiltelefons
Für die Beschreibung der „Reise eines Smartphones“ (s. AB 3) zeige ich diese Karte40 vergrößert auf dem ActiveBoard. Die Schüler*innen stellen fest, dass ein Großteil des Rohstoffabbaus in Afrika und China stattfindet und dass
die Herstellungsprozesse in unterschiedlichen Ländern dieser Welt erfolgen. Sie sind erstaunt über die langen Wege der
Smartphones von der Rohstoffgewinnung und Herstellung bis zu den Kunden.
Mithilfe von AB 3 setzen sich die Schüler*innen mit den Arbeitsbedingungen sowie den Umweltschäden während der
Rohstoffgewinnung und der Produktion der Geräte auseinander. Hierzu bietet es sich an, den Film „Blutige Handys – die
unmenschliche Coltan-Gewinnung“ 41 zu zeigen. Er ist 41 Minuten lang, deshalb biete ich den Rest des Films als
Hausaufgabe an. Dabei gebe ich den Hinweis, dass der Film von Werbepausen begleitet wird und – weil er über zehn Jahre
alt ist – auch Informationen beinhaltet, die nicht mehr ganz aktuell sein könnten. Ihre Rückmeldung zum Film geben mir
die Schüler*innen am nächsten Tag bzw. am Anfang der folgenden Stunde. Sie sind sich einig, dass der Titel des Films den
Inhalt gut widerspiegelt, und erzählen, dass sie von den im Film gezeigten Problemen nichts gewusst hatten.
In der nächsten Phase des Projekts und auch als Übergang von der Beschäftigung mit dem Rohstoffabbau und der
Produktion zur Auseinandersetzung mit der Entsorgung und Wertstoffgewinnung biete ich erneut einen Film an, nämlich
„Gnadenlos billig“42. Zur Auseinandersetzung mit dem knapp halbstündigen Film habe ich folgende Fragen vorbereitet:
·

Wann wurde der Film gedreht?

·

Hat sich bis jetzt etwas geändert?

·

Was ist GermanWatch?

·

Welche Kampagnen wie „Make it fair“ gibt es noch?

·

Wie werden Sicherheitsvorkehrungen, z. B. im Umgang mit Säuren, getroffen?

Um die Zeit optimal nutzen zu können, biete ich den Schüler*innen an, arbeitsteilig an der Beantwortung der Fragen zu
arbeiten. Sie stellen danach im Plenum ihre Ergebnisse vor.

Rohstoffe aus alten Mobiltelefonen
Mit der Gewinnung von wertvollen Rohstoffen aus Elektroschrott und den damit verbundenen Problemen beschäftigen
sich die Jugendlichen mithilfe von AB 4. Am Ende dieses Unterrichtsabschnitts informiere ich sie, dass demnächst der Film
„Welcome to Sodom“ in die Kinos kommt und wir ihn gemeinsam ansehen könnten.

Möglichkeiten einer nachhaltigeren und faireren Handynutzung
Abschließend widmen sich die Schüler*innen – unterstützt durch AB 5 – der Frage „Was können wir tun?“. Dabei
reflektieren sie u. a. ihren eigenen Umgang mit dem Handy. Mit Blick auf die verschiedenen Phasen der Handyproduktion
diskutieren sie über Wege, wie sie in welcher Phase zu Verbesserungen beitragen können.

40

Verfügbar unter http://www.pcglobal.org/globales-lernen/bildungseinheit/bildungsmaterial/ oder als Bild.

41 https://www.dailymotion.com/video/x3362a5. Der Film wurde von etlichen anderen Plattformen im Internet bereits entfernt.
42 https://germanwatch.org/de/2603
Seit der Neuregelung vom 1. März 2018 im Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) ist es zulässig, bis zu 15 % eines Films im Unterricht zu
nutzen. Eine vollständige Vorführung im Unterricht müsste beim Inhaber der Rechte an diesem Film angefragt werden.
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Da die Jugendlichen geübt sind im Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen, kommen sie schnell auf die Idee, eine Handy-/
Smartphone-Aktion bei der Schülervertretung vorzuschlagen. Dabei sollen nicht nur alte Handys und Smartphones
gesammelt, sondern auch Informationen zu Arbeitsbedingungen, Umweltzerstörungen sowie Menschenrechtsverletzungen
bei der Produktion und beim Recycling weitergegeben werden. Ihre Ideen werden sie in der SV-Versammlung vorschlagen
und mit einer Arbeitsgruppe weiterentwickeln.
Nachfolgend die Arbeitsblätter zum Thema „Smartphone“:
AB 1: Was tun mit dem alten Handy?

S. 136 – 137

AB 2: Warum sind alte Handys und Smartphones so wertvoll?

S. 138 – 140

AB 3: Der lange Weg eines Handys und Smartphones

S. 141 – 142

AB 4: Wohin mit dem alten Handy und Smartphone?

S. 143 – 144

AB 5: Was können wir tun?

S. 145 – 146
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AB 1: Was tun mit dem alten Handy? (1)
Große und kleine, schicke und schlichte, mit weniger oder mit mehr Funktionen – Handys sind nicht mehr aus unserem
Leben wegzudenken. Wenn neue Modelle kommen, dann dauert es nicht lange, bis wir es auch haben wollen. Aber was
machen wir mit dem alten Handy?

Forscht nach, wo die ausrangierten Handys landen.
Recherchiert,
·

wann die ersten Handys auf den Markt kamen,

·

wie die ersten Handys ausgesehen haben und

·

wofür Handys genutzt werden können.

Vergleicht die früheren mit den heutigen Handys.
Beschreibt den Unterschied zwischen Handys und Smartphones.
Erläutert die folgende Grafik:

Absatzmenge und Umsatz für Smartphones in Deutschland (*Prognose; Quelle: EITO, IDC)

Sammelt …
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·

Gründe, weshalb man sich ein neues Handy oder Smartphone kauft.

·

Möglichkeiten, was man mit dem alten Handy oder Smartphone machen kann.
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AB 1: Was tun mit dem alten Handy? (2)
Nehmt Stellung zu der im nachstehenden Text skizzierten Möglichkeit der Handyentsorgung in den USA.

… das war die Idee von Mark Bowles. Wer sein altes Handy im Ein-kaufszentrum abgeben könnte und dafür
sofort Geld bekäme, der würde das auch viel eher tun. Der Amerikaner erfand also eine Ma-schine, die ganz
ähnlich funktioniert wie Automaten für Pfandfla-schen. Leere Flasche rein, ratter, ratter, Bon raus. 1.200 seiner
E-coATM stehen verteilt über die gesamten Vereinigten Staaten. ATM, das kennt jeder Amerikaner, Automatic
Teller Machine, so heißen dort Geldautomaten.
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/digital/recycling-von-mobiltelefonen-handy-als-leergut-1.2132167

Fragt bei den örtlichen Handyanbietern und Recyclinghöfen nach,
·

wie viele Handys und Smartphones dort jährlich abgegeben werden und

·

was mit den Geräten dann passiert.

Nehmt Stellung zu den Ergebnissen eurer Befragung.

AB 2: Warum sind alte Handys und Smartphones so wertvoll? (1)
Mit Handys kann man telefonieren, Bilder und Videos aufnehmen, versenden
und angucken, mit Apps den Weg finden, Bahntickets abrufen, Bankdaten
verwalten, Überweisungen tätigen und vieles mehr.

Forscht nach, welche Stoffe in einem Handy enthalten sind.
Beschreibt ein Smartphone und beschriftet die folgende Abbildung:
https://pixabay.com/de/photos/android-anwendungen-startprogramm-1869510/

Quelle: https://pixabay.com/de/vectors/smartphone-apple-handy-iphone-153650/
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AB 2: Warum sind alte Handys und Smartphones so wertvoll? (2)
Erstellt eine Tabelle nach folgendem Muster.
Smartphone-Teil

Funktion

besteht aus … (Stoff)

1
2
…
Nutzt dazu auch folgendes Bild: So sieht ein Smartphone von innen aus.

Quelle: https://fossbytes.com/whats-inside-smartphone-depth-look-parts-powering-everyday-gadget/

Sammelt Vermutungen, welche Stoffe im Inneren des Smartphones enthalten sind.
Recherchiert die Stoffe, die in Smartphones sind, und ergänzt eure Vermutungen.
Nutzt z. B.

http://www.informationszentrum-mobilfunk.de/umwelt/mobilfunkendgeraete/herstellung
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AB 2: Warum sind alte Handys und Smartphones so wertvoll? (3)
Erläutert die Grafik.

Bestandteile eines Smartphones, Quelle: BMUB: Umwelt im Unterricht (2013)

Berechnet, wie viel Gramm Kupfer, Eisen und andere Metalle jeweils in eurem Handy enthalten sind.
Markiert die Kästchen der jeweiligen Metalle im Periodensystem.

Periodensystem der Elemente, Quelle: www.pixabay.com

Erstellt einen Steckbrief zu einem von euch gewählten Metall, das im Handy enthalten ist.
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AB 3: Der lange Weg eines Handys und Smartphones (1)
Wir bestellen das „Fast-Alleskönner-Gerät“ über das Internet oder kaufen es direkt im
Laden. Bis zum Laden oder dem Vertriebshändler hat unser Handy oder Smartphone aber
schon eine viel längere Reise hinter sich.

Forscht über den langen Weg eines Handys bzw. Smartphones bis zum
Endverbraucher nach.
Überlegt, welche einzelnen Schritte zur Produktion eines Handys bzw. Smartphones nötig sind.
Beschreibt die Karte „Die Reise eines Smartphones“ in folgendem Bild:

Quelle: https://www.weed-online.org/publikationen/8249830.html

Schreibt eure Vermutungen auf, woher die einzelnen Materialien kommen und wo die jeweiligen Schritte der Produktion
stattfinden. Hierfür könnt ihr die Informationen auf dem Flyer „Rohstoffe und Lebenszyklus eines Mobiltelefons“ unter
http://www.informationszentrum-mobilfunk.de/mediathek/factsheets/factsheet-rohstoffe-und-lebenszyklus-einesmobiltelefons
nutzen.
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AB 3: Der lange Weg eines Handys und Smartphones (2)
Lest den folgenden Text durch und ergänzt eure Vermutungen.
Nennt dabei Schritte dieser Reise, die ihr für problematisch haltet, und erläutert sie.

Unterwegs zu dir: Dein Smartphone hat einen langen Weg hinter sich
Die benötigten Rohstoffe werden abgebaut, gewonnen und zu den jeweiligen Lagern gebracht. Hiermit
beschäftigt sich dann der Rohstoffhandel, der auch die Preise be-stimmt. Diese Rohstoffe werden dann
verarbeitet und zu den Produzenten der Einzelteile transportiert. Für die Herstellung eines Smartphones werden
bis zu 60 verschieden Stoffe verwendet, wie z. B. Kunststoff für das Gehäuse, Silizium für das Display, Keramik
sowie viele Metalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium, Gold, Wolfram. Einige Metalle wie z. B. Cer und Neodym, die
in Lautsprechern und Mikrofonen eingebaut werden, werden aus selte-nen Erden gewonnen. Die Metalle werden
meist in Minen in Schwellen- und Entwick-lungsländern gefördert.
Für die Minen werden Waldflächen gerodet, und zur Gewinnung der Rohstoffe werden giftige Chemikalien
eingesetzt, die in das Grundwasser gelangen. Zudem sind die Ar-beitsbedingungen in diesen Minen katastrophal:
Schutzmaßnahmen fehlen, Werkzeug ist nicht vorhanden, die Entlohnung ist sehr niedrig und in vielen Minen
arbeiten sogar Kin-der.
Ein Beispiel dafür ist die Gewinnung von Coltan, das in den Kondensatoren zur Energie-speicherung enthalten
ist und eine hohe elektrische Leitfähigkeit hat. Coltan wird u.a. in der Demokratischen Republik Kongo sowie
in Mosambik, Ruanda, Brasilien und Australi-en gefördert. Der Abbau dieses wertvollen Rohstoffes hat einen
grausamen Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik in Kongo mitverursacht.
Die Produktion der Handys wurde aus Kostengründen in Länder wie China und Indien ausgelagert. Hier
herrschen ebenfalls sehr schlechte Arbeitsbedingungen wie viele Über-stunden, niedrige Löhne und fehlende
Schutzmaßnahmen.
Quelle: https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/handyproduktion-umweltfolgen-und-arbeitsbedingungen/

Recherchiert die Arbeitsbedingungen und den Umweltschutz bei der Förderung folgender Metalle: Kobalt, Platin, Kupfer,
Nickel und Gold und das Roherz Coltan.
Diskutiert unter Berücksichtigung eurer neuen Erkenntnisse darüber, warum es wichtig ist, ausrangierte Handys nicht zu
Hause zu sammeln, sondern fachgerecht zu entsorgen.
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AB 4: Wohin mit dem alten Handy und Smartphone? (1)
Nachdem wir uns entschieden ha-ben, das
Handy lieber beim Recyclinghof oder anderen
Sammelstellen abzugeben, sind wir uns im
Klaren darüber, dass daraus die jeweiligen Stoffe,
vor allem wertvolle Metalle, wiedergewonnen
werden können. Aber wie genau wird das
gemacht?

Forscht nach, was mit Handys und
Smartphones beim Recycling passiert.
Stellt Vermutungen auf, wie die je-weiligen
Wertstoffe wiedergewonnen werden.
Seht euch den Film „Elektroschrott – was passiert
mit alten Handys?“ an.
Ihr findet ihn unter: https://www.planet-schule.
de/sf/php/sendungen.php?sendung=10409

Diskutiert darüber, warum das ordnungsgemäße
Recycling von alten Handys wichtig ist.
Quelle: https://www.informationszentrum-mobilfunk.de/mediathek/grafikenbilder/was-tun-mit-dem-alten-handy-moeglichkeiten-fuer-verbraucher
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AB 4: Wohin mit dem alten Handy und Smartphone? (2)
Lest den folgenden Text.

Rauch, giftige Dämpfe und überall Mü
Der Ort, wo unsere Handys enden, ist die Hölle auf Erden. In Accra, der Hauptstadt von Ghana, befindet sich
eine gigantische Mülldeponie für Elektroschrott. Jedes Jahr kommen dort etwa 250.000 Tonnen von all dem
Plunder an, den wir aussortiert haben. Mil¬lio¬nen alte Fernseher, Kühlschränke und Mobiltelefone haben den
Stadtteil Agbogbloshie nach und nach in eine apokalyptische Müllwüste verwandelt.
Quelle: https://www.rtl.de/cms/gigantische-muelldeponie-sodom-in-ghana-das-ist-der-ort-an-dem-unsere-handysenden-4200598.html

Stellt Vermutungen auf, wie unsere Handys und andere Elektrogeräte in Afrika landen.
Diskutiert über Gefahren, die sich durch den illegalen Export von Elektroschrott für die Menschen in Entwicklungsländern
ergeben.

Schaut hierfür einige Sequenzen des Films „Welcome to Sodom“ und lest Infos unter:
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/film-welcome-to-sodom-100.html

und

https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/videos/ttt-23072018-welcome-to-sodomvideo-100.html.
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AB 5: Was können wir tun? (1)
Von Westen nach Osten, von Süden nach Norden und zurück – ein Handy muss durch viele Hände gehen und viele
Strecken hinter sich bringen vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Damit wir das neueste und schnellste Modell in den
Händen haben, arbeiten viele Menschen unter unmenschlichen Bedingungen und die Umwelt wird zerstört. Müssen wir das
einfach so hinnehmen oder können wir für mehr Fairness und Nachhaltigkeit sorgen?

Forscht nach, wie ein Plan für faire und nachhaltige Mobiltelefone aussehen könnte.
Erstellt ein zeitliches Kreisdiagramm über das „Leben“ eines Handys bzw. Smartphones, in dem die jeweiligen
„Lebensphasen“ (Rohstoffgewinnung, Produktion, Nutzung und Recycling) dargestellt werden.
Markiert dabei die einzelnen Phasen mit unterschiedlichen Farben:

Entwicklung – BLAU
Rohstoffgewinnung – BRAUN
Produktion – ROT
Handel – GRÜN
Nutzung – GELB
Entsorgung – GRAU
Recycling – LILA
Notiert dabei auch die verschiedenen Orte, an denen diese „Lebensphasen“ stattfinden.
Vergleicht die Phase der Nutzung mit den restlichen Phasen.
Diskutiert darüber, welche Berufe es gibt, die im Leben eines Handys eine Rolle spielen.
Schätzt die Strecken (in km), die ein Handy bzw. Smartphone im Laufe seines Lebens hinter sich gebracht hat.
Diskutiert, welche Schritte unternommen werden können, um umweltfreundlichere, fairere und nachhaltigere Handys zu
nutzen.
Recherchiert nach sogenannten FairPhones und nehmt Stellung zu dieser Alternative.
Schaut euch folgendes Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=GGSqIIqgkfk.
Vergleicht die Informationen des Videos mit den Informationen in eurer grafischen Darstellung.
Notiert in eurer Darstellung die Phasen im Leben eines Handys, die im Video gezeigt werden.
Diskutiert darüber, welche Informationen hinzugefügt werden müssten, um das Leben eines Handys noch genauer
darzustellen.
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AB 5: Was können wir tun? (2)
Überlegt ein mögliches Modell für eine nachhaltige und faire Nutzung von Handys bzw. Smartphones, das ihr der
Schülervertretung für die Schule vorschlagen könnt.
Überprüft in eurem Plan, welche Bereiche nachhaltiger Entwicklung (s. Überblick in folgendem Bild) ihr berücksichtigt
habt, und begründet das.

Ziele für nachhaltige Entwicklung, Quelle: https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs

131

Curriculum.Klimawandel

4.3.4

Papierrecycling

Das Bild ist einem bekannt: Die Papiermülleimer
einiger Klassen und die Papiertonnen der Schule
quellen an manchen Tagen über. Dabei sollte man
davon ausgehen, dass in Zeiten digitaler Medien
weniger Papier verbraucht wird. Die Zahlen zum
Papierverbrauch ergeben jedoch ein anderes Bild.
Zwar wird in manchen Bereichen etwas weniger
Papier verbraucht, in anderen Bereichen stieg der
Verbrauch in den letzten Jahren jedoch sprunghaft
an (z. B. Verpackung und Versandhandel). Unsere
Schüler*innen sollen diese Problematik nicht nur
erkennen, sondern sich auch bewusst machen, warum
Papier recycelt werden sollte.

1. Stunde: Von eigenen Erfahrungen berichten
Am Anfang der Unterrichtseinheit zum Papierrecycling, die etwa fünf bis sechs Unterrichtsstunden im NaWi-Unterricht
einnimmt, teile ich das Arbeitsblatt 1 „Wie funktioniert Papierrecycling?“ aus. Die Schüler*innen forschen in Gruppen
nach, was in die Papiertonnen gehört und was nicht. Zunächst berichten sie von ihren eigenen Erfahrungen, wie sie Papier
entsorgen. Sie erzählen dabei, welche Papiersorten bei ihnen im Haushalt und in der Schule in den Abfalleimern entsorgt
werden.
Bemerkenswert dabei ist, dass sie sich einig sind, dass es bei vielen Produkten schwer zu entscheiden ist, in welchen
Mülltonnen die Papierabfälle entsorgt werden müssen. Unsicher sind sie sich zum Beispiel bei Heften mit Metallklammern
oder bei dünnen Plastikfolien, die mit großen Papierschildern beklebt sind, sowie bei gebrauchten Papierhandtüchern.

Deinking – Druckfarbenentfernung
Nachdem sie ihre Gruppenergebnisse im Klassenverband und mit der Lösung im Lehrerpult verglichen haben, klären
sie mithilfe eines Films43, was Papierrecycling ist und wie aus buntem Altpapier neues, weißes Papier hergestellt wird. Sie
erstellen danach eine einfache Skizze zu dem Verfahren und führen einen Versuch zur Farbentfernung mit Waschsoda und
einem Spülmittel durch. Farbentfernung wird auch Deinking genannt („De-Inking“ ausgesprochen).

Deinking – kurz erklärt
Beim Deinking (Druckfarbenentfernung) wird die Druckfarbe mit einem speziellen Verfahren aus dem Papier entfernt.
Während die Fasern der Zeitungsschnipsel in großen Behältern schwimmen, die von unten mit Luft durchströmt werden,
wird z. B. Waschmittel hinzugefügt, um diese Farbe zu lösen. Die gelösten Farbteilchen heften sich an die Luftbläschen und
treiben so an die Oberfläche, von wo sie abgeschöpft werden können.

43
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Die Schüler*innen beobachten dabei, dass der Zusatz von Waschmitteln die Trübung und die graue Farbe des Extrakts
verstärkt. Das liegt daran, dass die anionischen Tenside den Ablöseeffekt von Druckpartikeln verursachen. Zur
Differenzierung können Schüler*innen nach weiteren geeigneten Stoffen wie z. B. anderen Waschmittel zum Deinking
recherchieren und nach Absprache mit der Lehrkraft einen ähnlichen Versuch wie davor durchführen.

2. Stunde: Labels für Papierrecycling
In der kommenden Stunde forschen die Schüler*innen nach, was unter recyceltem Papier zu verstehen ist und welche
Bedeutung verschiedene Labels von Papierprodukten im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Recycling haben.
Hierfür vergleichen sie zuerst die Herstellungsverfahren von Recyclingpapier und Primärfaserpapier. Mithilfe der Darstellung
auf AB 2 erkennen sie, dass für die Herstellung aus Recyclingpapier weniger Anfangsmaterial, weniger Energie sowie weniger
Wasser benötigt werden als für die Herstellung aus Primärfaserpapier.
Anschließend werden die Schüler*innen mit Labels konfrontiert, die man öfter auch auf Schulartikeln findet. Sie beschreiben
und vergleichen diese und stellen ebenfalls Vermutungen an, was diese Label bedeuten. Diese Vermutungen können sie
mithilfe der Informationen einiger auf dem Arbeitsblatt angegebener Links überprüfen.
Die Unterschiede zwischen ihren Vermutungen und den recherchierten Informationen begründen sie mit den irreführenden
Abbildungen und Beschreibungen auf den Labels. So wird z. B. bei „Aqua Pro Natura“ und „Weltpark Tropenwald – Kein
Zellstoff aus den Tropen“ damit geworben, dass bei der Papierherstellung Wasser und Tropenwald geschont werden. Es wird
dadurch aber nicht ausgeschlossen, dass der Zellstoff aus Urwaldgebieten der nördlichen Hemisphäre wie z. B. aus Russland
oder Kanada stammt.
Mit den gewonnenen Informationen untersuchen die Schüler*innen, wie umweltfreundlich und nachhaltig die Hefte und
andere Papierprodukte in ihrem Schulranzen sind. Dabei achten sie darauf, ob Labels auf diesen Produkten zu sehen sind
und um welche Labels es sich handelt. Damit ihre gewonnenen Erkenntnisse nicht nur für sie und ihre Klasse, sondern
auch für die Schüler*innen anderer Jahrgänge zugänglich sind, erstellen sie eine Tabelle mit kurzen Informationen über die
Labels, die auf den Produkten in ihrem Schulranzen zu finden sind. Ihnen wird dadurch noch einmal besonders bewusst, wie
wichtig es ist, diese Labels kritisch zu hinterfragen, um eine nachhaltige Kaufentscheidung treffen zu können.
Als Vertiefungs- und Erweiterungsaufgabe können sie dann eine Empfehlung für die Mitschüler*innen z. B. in Form eines
Posters oder einer PowerPoint-Präsentation für die Schulhomepage anfertigen.

3. Stunde: Recyclingpapier selbst herstellen
In der dritten Unterrichtsstunde können die Schüler*innen ihr eigenes Papier aus
recyceltem Zeitungspapier herstellen bzw. schöpfen (s. AB 3). Zunächst überlegen sie,
wofür sie Zeitungspapier nach dem Lesen nutzen könnten – z. B. für Verpackungen –,
und dann machen sie sich Gedanken, was sie mit dem selbstgeschöpften Papier machen
möchten. Einige wollen damit schöne und einzigartige Post- und Geburtstagskarten
gestalten. Um die Herstellungszeit zu verkürzen, können die Schüler*innen die
Zeitungsschnipsel-Wasser-Mischung kochen. Außerdem können sie ihr geschöpftes
Selbstgeschöpftes Papier, Foto:
Elona Gutschlag
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Papier durch das Hinzufügen von Lebensmittelfarbe, Blättern, Pflanzenfasern, Garnen usw. ausschmücken (s. Foto). Als
Vertiefungs- und Erweiterungsaufgabe können sie sich mit der Problematik befassen, die durch den Einsatz mancher Druck
farben beim Recycling von Papier verursacht wird.

4. Stunde: Industrielles Papierrecycling
Nachdem meine Schüler*innen so viel über die Papierherstellung und Papierrecycling erfahren haben, möchte ich ihnen
gerne die industrielle Herstellung von Papier in einer Produktionsfabrik in der Nähe der Schule zeigen. Es bieten sich drei
Papierfabriken mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten für unseren Standort an. Ich möchte, dass die Schüler*innen bei
der Wahl und Vorbereitung des Ausflugs mitmachen, und biete ihnen deshalb das Arbeitsblatt 4 „Industrielles Recycling von
Papier“ an.
Durch Recherchen erfahren die Lernenden, was in den jeweiligen Fabriken für Führungen angeboten werden. Sie
können sich so gezielter auf den Ausflug vorbereiten. Unsere Wahl fällt auf die Steinbeiss-Papierfabrik in Glückstadt,
eine der modernsten Recyclingpapierfabriken in Europa, die über vierzig Jahre Erfahrung in der ökologisch-integrierten
Papierproduktion verfügt und pro Jahr rund 300.000 t Recyclingpapiere aus 100 % Altpapier herstellt.44
Die Schüler*innen formulieren bereits im Vorfeld Fragen, die sie während des Ausflugs stellen möchten, und vereinbaren
mit meiner Unterstützung einen Termin. Während des Ausflugs werden zwei Schülerinnen ein Video aufnehmen und Bilder
machen. Zwei andere Mitschüler schreiben dazu einen Bericht, den wir demnächst in unserem Schuljahrbuch veröffentlichen
wollen. So ein Bericht könnte für eine weitere Klasse als Vorbereitung für die Besichtigung des Papierherstellers interessant
sein, aber auch für Kolleg*innen, die einen Besuch des Unternehmens nicht so ausführlich planen können.
Zwei von meinen Schülerinnen sind sehr daran interessiert, eine Ausbildung in dem Unternehmen zu machen. Sie überlegen
sich, vorher lieber noch das Angebot anzunehmen, am „Girls‘ Day“ einen Einblick in die vielseitigen Berufsfelder wie
Forschung, Entwicklung, Produktion oder Verwaltung zu gewinnen, um danach besser entscheiden zu können. Ich bin
gespannt, wie es weitergeht.
Zurück in der Klasse berichten mir die Schüler*innen, dass sie es schade finden, davor nicht gewusst zu haben, dass es
in ihrer Nähe so ein interessantes Unternehmen gibt. Sie sind sehr davon beeindruckt, dass die Produkte dieser Fabrik
nicht nur regional, sondern weltweit gefragt sind. Sie möchten sich in der Schule für den einhundertprozentigen Einsatz
von recyceltem Papier starkmachen und wollen zukünftig ihren Papierabfall reduzieren. Was aber trotz Reduzierung als
Papierabfall übrigbleibt, werden sie durch Upcycling oder Recycling verwerten und nur als letzten Weg als Papierabfall
beseitigen. Das Motto „Vermeiden, verwerten und beseitigen“ gilt allerdings für jede Art von Abfall.
Nachfolgend die Arbeitsblätter:
AB 1: Wie funktioniert Papierrecycling?			

S. 151 – 152

AB 2: Recyceltes Papier oder nicht?				

S. 153 – 154

AB 3: Wir stellen unser eigenes Papier her			

S. 155 – 156

AB 4: Industrielles Recycling von Papier			

S. 157 – 158

44 Quelle: https://www.steinbeis-papier.de/
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AB 1: Wie funktioniert Papierrecycling? (1)
In die blauen Mülltonnen kommen Prospekte, Zeitungen und vieles mehr. Diese Tonnen werden in der Regel ein- bis
zweimal monatlich abgeholt. Daraus wird dann neues Papier hergestellt.

Forscht nach, wie man Papier richtig entsorgt.
Sammelt zunächst Bezeichnungen von Papiersorten, die im Haushalt und Arbeits- bzw. Bildungsstätten in den Abfall
wandern.
Tauscht eure Vorkenntnisse und Vermutungen aus, welche von diesen Papierabfällen in Papiertonne bzw. Papiercontainer
gehören und welche in die Restmülltonne.

Restmülltonne

Papiertonne

Vergleicht eure Ergebnisse mit der Lösung auf dem Pult.
Klärt mithilfe des folgenden Films, was Papierrecycling ist und wie aus buntem Altpapier neues und weißes Papier hergestellt wird:
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/papierrecycling.php5
Erstellt eine einfache Skizze, wie man aus Altpapier neues Papier macht.
Recherchiert, wie der Prozess der Farbentfernung im Papierrecycling genannt wird.
Führt das Deinking („De-Inking“ gelesen) mit Waschsoda und einem Spülmittel durch.
Ihr braucht:
·

ausschließlich mit Text bedruckte Zeitungspapierstücke (ca. 5 cm x 5 cm)

·

100-ml-Erlenmeyer-Weithalskolben oder Becherglas

·

Löffel

·

Waschsoda (Natriumcarbonat)

·

Spülmittel (mit anionischen Tensiden)

·

Heizplatte

Durchführung:
·

Füllt in einen Kolben oder ein Becherglas ca. 50 ml Wasser. Gebt drei bis fünf Stückchen Zeitungspapier und einen
Löffel (Teelöffel) Waschsoda hinein.

·

Erwärmt den Kolben oder das Becherglas auf einer Heizplatte schwach (auf 30 – 40 °C, handwarm).

·

Nehmt das Papier aus dem Gefäß heraus.
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AB 1: Wie funktioniert Papierrecycling? (2)
·

Fügt in einem zweiten Ansatz noch einen Spritzer Spülmittel hinzu und wiederholt den Versuch.

·

Vergleicht die beiden Ergebnisse.

Zusatzaufgabe: Welches Mittel könnte sich noch zum Deinking eignen? Probiert es in einem Versuch aus, nachdem ihr die
Lehrkraft gefragt habt.
WIE FUNKTIONIERT PAPIERRECYCLING? LÖSUNG
In die Papiertonne und den Papiercontainer gehören:
Bastelpapiere und –pappen
Bücher ohne Deckel
Büropapiere (lose Blätter, Hefte etc.)
Kartonagen
Papierverpackungen („grüner Punkt“, Brötchentüte und Ähnliches)
Papprohre
Wellpappe
Zeitschriften
Zeitungen
Broschüren
Geschenkkarton
In die Resttonne gehören:
Aktenordnerdeckel
beschichtete Papiere
Folientaschen
Hartfaserplatten
Hygienepapiere wie Küchenrollen, Papiertaschentücher, Servietten und Toilettenpapier
in Zeitschriften eingearbeitete Produkte (CDs usw.)
Klebebänder und andere Klebereste
Kohlepapiere
Pizzakartons
Styropor
synthetische Papiere
Tetrapack-Kartons
Thermopapiere (wie Kontoauszüge, ÖPNV- und Bahntickets, Kassenbons)
„vergoldete“ oder „versilberte“ Papiere
Tapeten
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AB 2: Recyceltes Papier oder nicht? (1)
Nehme ich das Schulheft mit dem Elefanten oder das mit dem Pinguin? Ist das Heft mit den weißen oder das mit den
grauen Seiten besser? Oft stehen wir vor einer sehr großen Auswahl an Produkten, die denselben Zweck erfüllen, und müssen
wir uns entscheiden, welches wir nehmen. Es gibt Labels, die uns bei dieser Wahl unterstützen sollen. Dort steht z. B., ob
das Produkt umweltfreundlich ist. Warum sollte man diesen ganzen Aufwand betreiben? Das recycelte Papier ist doch nicht
mehr so schön wie das andere, oder?

Forscht nach, was recyceltes Papier ist.
Sammelt eure Erfahrungen mit recyceltem und nicht recyceltem Papier.
Nennt dabei Unterschiede und Ähnlichkeiten.
Schaut euch folgende Abbildung und die Tabelle an und vergleicht das Altpapier mit dem Primärfaserpapier.

Quelle:
https://www.globaleslernen.
de/sites/default/files/files/
education-material/296c7_
unterrichtsmaterialien_papier_-_
von_natur_bis_kultur.pdf
Verbrauch pro kg
Recyclingpapier

spart …

Primärfaserpapier

Energie

2 kWh

… bis zu 60 %

5 kWh

Wasser

15 l

Fasern

1,2 kg Altpapier

CSB (chemischer Sauerstoffbedarf)

3g

… bis zu 70 %
… bis zu 2,2 kg
Holz
… bis zu 80 %

50 l
1 kg Fasern
(aus 2,2 kg Holz)
15 g
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AB 2: Recyceltes Papier oder nicht? (2)
Beschreibt und vergleicht die folgenden Labels:

Stellt Vermutungen an, was diese Label bedeuten.
Überprüft eure Vermutungen mit den Informationen unter dem Link
https://www.regenwald-schuetzen.org/verbrauchertipps/papier/umweltsiegel-fuer-papier/
und der Tabelle unter dem Link
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a24-papiere/papierlabel-alsorientierungshilfe/
und
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2017-12/Papierlabels_Internet_VZ_2017.pdf.
Erläutert mögliche Abweichungen zwischen euren Vermutungen und den Tatsachen zur Herkunft und zum Recycling der
Produkte, die mit den Labels gekennzeichnet werden.
Untersucht, ob Papierprodukte wie Taschentücher, Schulhefte usw. umweltfreundlich und recycelt sind:
·

in euren Schulranzen und

·

in eurem Alltag.

Nehmt Stellung zu euren Papiergegenständen in Bezug auf den ökologischen Aspekt.
Erstellt eine eigene Tabelle mit den gesammelten Labels aus den Papierprodukten und ihrer tatsächlichen Umweltfreundlichkeit
und ihrem Recycling.
Diskutiert gemeinsam darüber, weshalb es wichtig ist, sich in diesem „Label-Dschungel“ gut auszukennen.
Vertiefungs- und Erweiterungsaufgabe:
Schreibt eine Empfehlung für die Mitschülerinnen und Mitschüler, z. B. in Form eines Posters oder einer PowerPointPräsentation für die Schulhomepage.
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AB 3: Wir stellen unser eigenes Papier her (1)
Täglich schmeißt man Papier, das man nicht mehr benötigt, in den Müll.
Zeitungen zum Beispiel nutzt man oft als Füll- oder Verpackungsmaterial
beim Transportieren von Porzellan oder anderen zerbrechlichen
Gegenständen. Was macht man jedoch mit dem Zeitungspapier, für das
man keinen anderen Verwendungszweck hat? Es wäre doch zu schade, die
Zeitungen in den Müll zu werfen. Ihr könnt sie recyceln und daraus neues
Papier herstellen.

Stellt recyceltes Papier her.
Sammelt eure Vorerfahrungen, was ihr bisher mit Zeitungen und Zeitschriften gemacht habt, die ihr nicht mehr benötigt.
Überlegt euch weitere Möglichkeiten, um nicht mehr benötigte Zeitungen und andere Papiere sinnvoll zu nutzen.
Diskutiert darüber, wofür ihr euer selbstrecyceltes Papier nutzen würdet.
Ihr braucht:
·

Zeitungen

·

einen Pürierstab

·

Wasser

·

einen Spritzschutz für die Pfanne

·

Küchentücher

·

Lebensmittelfarbe

·

Duftöl, Kaffee, Blütenblätter, Stroh, Gräser, dünne Fäden

·

Plastikwanne (so groß, dass der Spritzschutz hineinpasst)

So geht ihr vor:
·

Zerreißt das Zeitungspapier in kleine Schnipsel (ca. 2 cm x 2 cm) und gebt alles in eine Schüssel.

·

B e f ü l l t d i e s e S c h ü s s e l m i t Wa s s e r u n d l a s s t a l l e s e i n e N a c h t e i n w e i c h e n . B e r e i t e t e i n e
sehr große Schüssel, eine Plastikwanne oder das Spülbecken für das Schöpfen vor.

Um das Verfahren abzukürzen, kann das Gemisch auch für 10 ‒ 15 Minuten in einem Kochtopf gekocht werden.
·

Fügt noch Lebensmittelfarbe hinzu (so viel ihr für die erwünschte Farbintensität braucht).

·

Püriert das Papierfetzen-Wasser-Gemisch mit einem Pürierstab. Dabei immer wieder Wasser hinzugeben.

·

Taucht von der Seite den Spritzschutz in die Wanne ein und bewegt ihn langsam nach unten.
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AB 3: Wir stellen unser eigenes Papier her (2)
·

Haltet den Spritzschutz gerade und hebt ihn dann aus dem Wasser hinaus. Lasst das Wasser ca. 30 Sekunden
abtropfen.

·

Stürzt den auf dem Spritzschutz liegenden Papierfaserbrei – die Pulpe – auf ein vorher bereitgelegtes Küchentuch.
Drückt ein weiteres Tuch von oben auf den Spritzschutz, um das Wasser aufzusaugen.

·

Ihr könnt jetzt diese Masse mit Stroh, Gräsern, Blüten oder dünnen Fäden schön schmücken, wenn ihr möchtet.

·

Hängt das untere Tuch mit der Pulpe zum Trocknen an die Wäscheleine oder über die Heizung.

·

Löst nach der Trocknung vorsichtig das Papier vom Tuch ab.

Vertiefungs- und Erweiterungsaufgabe:
Bereitet einen kurzen Vortrag über mögliche Probleme beim Recycling vor, die durch manche Druckverfahren verursacht
werden können.
Recherchiert dazu im Internet und schaut euch filgendes Video ab der 52. Minute an:
https://www1.wdr.de/mediathek/video-papier--wunderstoff-oder-reif-fuer-die-tonne-100.html
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AB 4: Industrielles Recycling von Papier (1)
Ihr habt bis jetzt erfahren, wie früher Papier hergestellt wurde und wie es heute produziert wird. Ein Blick auf die Karte
zeigt, dass es in Deutschland sehr viele Papierfabriken gibt! Dort werden unterschiedliche Papiersorten hergestellt und
manche der Fabriken sind sogar weltweit führend in bestimmten Herstellungsverfahren. Wusstet ihr schon, dass die deutsche
Papierindustrie europaweit führend ist? Wie wäre es, mal vor Ort zu schauen, wie dort Papier hergestellt wird?

Forscht nach den Herstellungsverfahren einer Papierfabrik in der Nähe eures Schulortes.

Quelle: https://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/42/deutschlandkarte-papierfabrik-pappe?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

141

Curriculum.Klimawandel

AB 4: Industrielles Recycling von Papier (2)
Recherchiert
·

Papierfabriken in der Nähe eures Schulortes, z. B. auf der Karte auf Seite 1 des AB.

·

Herstellungsverfahren und Besonderheit dieser Fabriken.

·

weiteren Informationen auf der Homepage zu
-

Produkten,

-

Nachhaltigkeit,

-

Ausbildungsmöglichkeiten,

-

usw.

Diskutiert darüber, welche Fabrik in der Nähe für einen Ausflug geeignet ist.
Begründet eure Meinung.
Plant einen Ausflug zur Besichtigung einer Fabrik in eurer Nähe.
·

Wann soll der Ausflug stattfinden?

·

Wer soll mit der zuständigen Person in der Fabrik den Termin vereinbaren?

·

Wie lange kann der Ausflug dauern?

·

Wie könnt ihr die Fabrik erreichen (mit den öffentlichen Verkehrsmitteln …)?

Klärt im Voraus mit der zuständigen Kontaktperson in der Fabrik, welche Sicherheitsvorkehrungen zu beachten sind.
Formuliert Fragen, die ihr beim Besuch der Fabrik von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet haben möchtet.
Überlegt gemeinsam, wie ihr den Ausflug und die dort erhaltenen Informationen festhalten werdet, z. B. mit einem Video
und/oder Bericht.
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4.3.5

Wege des Abfalls

Müll ist an den meisten Schulen ein mehr oder
weniger großes Problem: Auf dem Schulhof, in
Klassenzimmern, auf Toiletten – überall liegt
Müll herum und nervt Schüler*innen, Lehrkräfte,
Angestellte und das Reinigungspersonal. Diesen
Missstand nutzte ich als Ausgangs- und Endpunkt
eines Projekts zum Thema „Abfall“, das so im Alltag
der Kinder beginnen und dorthin zurückführen
konnte.
Mit Bioabfall haben sich die Schüler*innen meiner
5. Klasse bereits sehr ausführlich im Rahmen des
The-mas „Boden und Pflanzen“ auseinandergesetzt.
Dabei haben sie sich u. a. auch mit dem Abfall
beschäftigt, der nicht in die Bioabfalltonne gehört.
Wohin aber diese Störstoffe gehören, ist bisher nicht
gründlich besprochen worden. Es bietet sich daher
an, im Anschluss zum Thema „Abfallrecycling“ zu
arbeiten.

Unterricht zum Thema „Abfall“
Am Anfang des Unterrichts konfrontiere ich die Kinder mit einem bekannten Bild: Vor den Schülertoiletten liegen immer
wieder Papierhandtücher auf dem Boden. Im Anschluss daran frage ich, welche weiteren Begriffe anstelle des Wortes
„Müll“ die Schüler*innen noch kennen (s. AB 1). Wir einigen uns darauf, statt Müll den Begriff „Abfall“ zu verwenden.

Informationsrecherche zum Thema „Abfall“
Um sich das Thema „Abfall“ aus verschiedenen Perspektiven zu erschließen, führen die Schüler*innen nun Recherchen
und Umfragen durch. Sie teilen sich hierfür in Gruppen auf, die dann unterschiedliche Personen befragen. Neben den
in AB 1 vorgeschlagenen Problemstellungen formulieren die Gruppen auch noch eigene Fragen, die sie bei der Umfrage
beantwortet haben möchten. Die Ergebnisse der Befragungen fassen die Kinder anschließend übersichtlich zusammen.

Historische Perspektiven
Mithilfe eines weiteren Arbeitsblattes (AB 2) beschäftigen sich die Schüler*innen auch mit dem Umgang mit Abfall zu
vergangenen Zeiten. Der lange Text ist in Abschnitte gegliedert. Arbeitsteilig lesen die Kinder einen Abschnitt und führen die
enthaltenen Informationen in der Zeitleiste zusammen. Dabei diskutieren und erklären sie die Zunahme der Abfälle als Folge der Zunahme von Verpackungen aus Kunststoffen sowie der Überproduktion von Lebens-mitteln. Letztere Erkenntnis
basiert dabei auch auf dem Ergebnis des vorangegangenen Projekts zum Thema „Bioabfall und Boden“. Einige Kinder
erwähnen zudem die Zunahme des Abfalls als Folge der Wegwerf-Gesellschaft, da ständig Produkte auf den Markt kommen,
die zwar immer moderner sind, aber nicht lange halten, z. B. Fernseher, Waschmaschinen und Möbel. Hierzu berichten sie
von Erfahrungen aus ihrem eigenen Umfeld.
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Nach dem Erarbeiten des geschichtlichen Umgangs mit Abfall fiel es den Schüler*innen leichter, sich vorzustellen, wie viel
Abfall in Zukunft entstehen könnte (wenn sich die bisherige Entwicklung fortsetzt) und wie man damit umgehen könnte.
Sie äußern ihre Sorge, dass das zu viel Abfall sein könnte.

Abfall als globales Thema
Bei der Beschäftigung mit AB 3 „Abfallentsorgung in der Welt“ betrachten die Kinder nicht nur die verschiedenen Bilder,
sondern berichten auch über ihre eigenen Erfahrungen. So können sie positive Vorgehensweisen andernorts als Vorbild
nehmen und sich über negative Eindrücke bewusst machen, dass hierzulande im Bereich Abfallentsorgung schon einiges
unternommen wird.
Als Hilfe zum Arbeitsblatt biete ich gekürzte Fassungen der Internet-Texte für diejenigen an, denen die Texte in den Links zu
schwierig und zu lang sind. Zudem sind die Schüler*innen darin geübt, arbeitsteilig zu recherchieren.
Bei der Auseinandersetzung mit AB 3 wird zudem die Rolle der entsprechenden Gesetzgebung in verschiedenen Ländern
deutlich, und auch um mehr Verständnis für Menschen geworben, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen
und die hiesigen Vorgehensweisen nicht kennen. Erfreulich ist, dass Schüler*innen bei der Diskussion erkennen, wie wichtig
es ist, sich nicht nur mit der Abfallentsorgung in unserem Land zu beschäftigen, sondern auch mit der Abfallentsorgung
in der ganzen Welt. Viele Kinder äußern am Ende dieser Unterrichtsphase, dass sie sich bisher keine Gedanken über
die Abfallentsorgung gemacht hatten: Der Abfall wird einfach von der Müllabfuhr abgeholt oder persönlich zu den
Recyclinghöfen gebracht und man denkt nicht mehr darüber nach.

Besuch eines Recyclingzentrums
Die Schüler*innen wünschen sich (wie beim Thema „Bioabfall/Boden“) einen Ausflug zum AWR (Abfall-WirtschaftsRecyclingzentrum) zu unternehmen. Alternativ dazu gibt es auch einen Recyclinghof unweit unserer Schule.

Vorbereitung
Die Kinder recherchieren die Entsorgung des Abfalls im Landkreis. Hierfür nutzen sie den Link des örtlichen
Abfallwirtschaftszentrums (s. AB 4).
Anschließend wiederholen die Schüler*innen, was sie bereits über das AWR wissen und stellen Vermutungen an, was sie dort
erwarten könnte. Da einige bereits im Rahmen des Unterrichts dort waren, können sie über die Abfallarten und -mengen,
die dort gesammelt werden, sowie über die Vorgehensweise bei der Entsorgung, über Zahl der Mitarbeiter*innen usw.
Vermutungen äußern.
Da das AWR Schulklassen gerne Besichtigungen ermöglicht, können wir kurzfristig einen Ter-min und Schwerpunkte dieser
Besichtigungen mit den Mitarbeiter*innen vereinbaren.

Ablauf der Exkursion
Nach dem Ankommen gehen die Schüler*innen in einen eigens für Besuchergruppen eingerichteten Raum und setzen sich
an die Tische. Die Kinder sind erstaunt, dass die Räume modern eingerichtet sind und dass es dort überhaupt nicht – wie
befürchtet – stinkt.
Vitrinen mit in Papiertonnen gefundenen Objekten ziehen die Schüler*innen magisch an. Die Mitarbeiter*innen des
AWR ermuntern die Kinder, aktiv am Gespräch teilzunehmen und Fragen zu stellen. Nach einer kurzen Einführung und
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Sicherheitsbelehrung gibt die Mitarbeiterin jedem Schüler und jeder Schülerin eine orange Sicherheitsweste und Kopfhörer,
die per Funk mit ihrem Mikrofon verbunden sind. Sie erklärt, das sei wichtig, um ihre Erläuterungen zu verstehen, da es in
den Hallen laut sei.
Die Kinder erfahren zuerst, wo die Inhalte der blauen Tonne (Pappe und Papier) ankommen und wie damit verfahren
wird. So wird z. B. die Pappe in Ballen zusammengepackt. Loses Papier wird in Containern gesammelt. Weiterhin wird
buntes Papier aus Prospekten von hellem Papier getrennt. Die einzelnen Papiersorten werden von unterschiedlichen Firmen
erworben, abgeholt und weiterverarbeitet. Eine Firma im Südwesten Schleswig-Holsteins beispielsweise produziert daraus
recyceltes Papier. Hier fragen die Schüler*innen u. a., wohin eigentlich Papierhandtücher gehören. Sie bekommen die
Information, dass diese in die graue Tonne gehören.
Zwischen den Hallen stehen Container, in denen Möbel zu sehen sind. Die Mitarbeiterin erklärt, dass diese Möbel sowie
weitere Gegenstände hier kostenlos abgegeben werden können. Regelmäßig werden auch Flohmärkte für den Verkauf von
Haushaltsutensilien organisiert. Der Erlös wird verschiedenen sozialen Projekten gespendet.
Die Halle, in der die gelben Säcke angeliefert werden, nehmen die Kinder als geruchsintensiv wahr. Die Mitarbeiterin
erzählt, dass früher hier vor Ort die gelben Säcke auch aufgemacht und die Inhalte je nach Stoffen getrennt wurden. Jetzt
werden diese Säcke nur gesammelt und von einer Firma abgeholt. Solche Firmen sind in der Regel darauf spezialisiert, die
unterschiedlichen Materialien voneinander zu trennen und weiteren Firmen einzelne Stoffe zu liefern, z. B. Aluminium für
Dosen oder Kunststoffe für Kunststoffpellets.
Beim Gang von Halle zu Halle stellen die Schüler*innen der Mitarbeiterin Fragen. Sie sind sehr verwundert über die großen
Mengen an Abfall, die laut der Mitarbeiterin aus den Lieferungen von nur einem Tag stammen. Am Ende der Besichtigung
gehen wir erneut in den Besucherraum, wo die Kinder weitere Fragen stellen können. Zudem bietet uns das AWR an, uns
in der Schule mit einer AWR-Flohmarkt-Werkstatt zu besuchen. Das Konzept dieser Werkstatt basiert auf dem Prinzip der
Repair-Cafés: reparieren statt wegwerfen.

Nachbereitung der Exkursion im Unterricht
Zurück in der Klasse wiederholen die Schüler*innen
mithilfe der Bilder aus ihrer PowerPoint-Präsentation
( v g l . A B 4 ) d i e Er f a h r u n g e n w ä h re n d d e r
Besichtigung und stellen die jeweilige Entsorgung der
von ihnen im Rahmen der Aufgaben auf Arbeitsblatt
4 untersuchten Abfallgruppe der Klasse vor.
Ergänzend zeige ich den Kindern eine Grafik über
Verwertung- und Beseitigungsquoten, in der sie
mit meiner Un-terstützung die jeweiligen Kurven
beschreiben und ihre Verläufe vergleichen. Sie
erkennen, dass seit 2003 deutlich mehr verwertet
und weniger beseitigt wird. Freiwilligen biete
ich darüber hinaus an, die nebenstehende Grafik
zu erläutern. Die Schüler*innen erledigen diese
Aufgabe arbeitsteilig und geben die Rückmeldung,
dass der Trend auch bei den einzelnen Stoffen zu
mehr Verwertung geht.
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Umgang mit Müll in der eigenen Schule
In Partnerarbeit beschäftigen sich die Kinder mit AB 5 „Was können wir tun?“. Die Bearbeitung der ersten Aufgabe
fällt ihnen nach der Besichtigung der AWR nicht schwer. Als Hilfe steht ein Lexikon bereit, das aber nicht gebraucht wird.
Anschließend diskutieren die Schüler*innen über mögliche Strategien zur Verbesserung des Umgangs mit dem Abfall
in der Schule. In Bezug auf das Anfangsbild mit den weggeworfenen Papierhandtüchern (s. AB 1) möchten sie der
Schülervertretung vorschlagen, statt Papierhandtüchern lieber stromsparende Handtrockner zu fordern. Dadurch könnte u. a.
·
·
·
·
·
·
·
·

der enorme Papierhandtuch-Verbrauch minimiert werden.
es hygienischer werden.
Zeit durch schnellere Trocknung gespart werden.
das Putzpersonal bei der Arbeit entlastet werden.
der Abfall für die graue Tonne und damit verbundene Kosten vermieden bzw. gesenkt werden.
der Hausmeister woanders in der Schule sinnvollere Arbeit verrichten, als Papierhandtücher nachzufüllen.
man Fahrten von Papierhandtücher-Lieferanten reduzieren.
der Anblick der überfüllten Abfalleimer in den Toiletten der Vergangenheit angehören.

Ich weise die Schüler*innen auf die nicht zu vernachlässigenden Hygienerisiken von Handtrocknern45 hin. Sie sind erstaunt
über diese Informationen, recherchieren weiter dazu und auch darüber, wie man diese Risiken minimieren kann. Sie
entscheiden, mit dem Putzpersonal der Schule über Wege zur Vermeidung dieser Risiken zu sprechen. Trotz Bedenken wegen
der möglichen Hygienerisiken hat die Schülervertretung den Vorschlag angenommen und an den Schulträger weitergeleitet,
von dem sie auch eine Antwort erhielt.
Neben der Idee zur Reduzierung des Mülls auf den Toiletten entwickelten die Kinder auch noch eine Reihe weiterer
Vorschläge für den Umgang mit sowie die Vermeidung von Müll an der Schule:
·

Optimierung des bestehenden Mülldienstes auf dem Schulhof,

·

Versorgung der Klassenräume mit den drei Abfalleimern (Gelb für Verpackungen, Braun für Bioabfall und Schwarz
für Restmüll) sowie einer zusätzlichen Kiste für Papierabfall,

·

bessere Beschriftung der Mülleimer in den Klassen.

Ergänzend und als Ausblick auf weitere mögliche Maßnahmen erzähle ich den Schüler*innen von einem von mir vor zwei
Jahren durchgeführten Projekt zum Thema Papier. Dabei wurden weggeworfene Heft-Seiten und Arbeitsblätter zu Modellen
für den NaWi-Unterricht verarbeitet.
Nachfolgend die Arbeitsblätter:
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AB 1: Müll – bloß weg damit!
AB 2: Geschichtlicher Umgang mit dem Abfall
AB 3: Abfallentsorgung in der Welt
AB 4: Was geschieht mit dem Abfall in eurer Umgebung?
AB 5: Abfall – Was können wir tun?
AB 6: Gleicher Inhalt in unterschiedlichen Verpackungen
AB 7: Getränkeverpackungen – Verbundverpackungen bewerten

S. 164 – 165
S. 166 – 169
S. 170 – 171
S. 172
S. 173
S. 174
S. 175		

AB 8: Getränkeflaschen

S. 176 – 177

45

Vgl. z. B. https://www.welt.de/wissenschaft/article154509595/Handtrockner-1300-mal-keimiger-als-Handtuecher.html.
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AB 1: Müll – bloß weg damit! (1)
Wenn wir auf dem Boden Müll sehen, könnten wir ihn in den richtigen Mülleimer werfen, obwohl wir ihn nicht
weggeworfen haben. Und dann wohin damit?

Forscht nach, wie man richtig mit Müll umgeht und sammelt Begriffe, mit denen man weggeschmissene
Gegenstände und Stoffe bezeichnen kann.
Beschreibt die weggeschmissenen Stoffe auf der obigen Abbildung.
Diskutiert darüber, wie man sie entsorgen kann.
Überprüft eure Diskussionsergebnisse mit folgenden Informationen:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/faq_recyclingpapier_0.pdf (S. 4).
Fragt beim Hausmeister und beim Putzpersonal,
·

welche Abfallmengen in der Schule täglich anfallen.

·

welche Abfälle am häufigsten entstehen.

·

ob die Abfallmenge im Jahr gleichmäßig verteilt ist.

·

wie der Abfall entsorgt wird.

·

welche Abfalltonnen an der Schule vorhanden sind.

·

mit welchen Problemen sie in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert werden.

·

ob sich die Abfallmenge im Lauf der Jahre geändert hat.

·

ob sich die Abfallvielfalt geändert hat.

Ergänzt weitere eigene Fragen!
Vergleicht die Mengen unterschiedlicher Abfallsorten für SH für 2016 mithilfe der Grafik.

Zusammensetzung der getrennt erfassten Wertstoffe (Daten 2016 aus Schleswig-Holstein;
Quelle: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR): www.schleswig-holstein.de/llur)
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AB 1: Müll – bloß weg damit! (2)
Vergleicht diese Daten mit den in der Umfrage erhaltenen Informationen.
Recherchiert, wann die Abfalltrennung eingeführt wurde. Ihr könnt z. B. folgende Internetseiten nutzen:
https://wertstoffblog.de/2017/05/28/die-geschichte-der-muelltonne/

https://www.zeit.de/1994/22/eine-kurze-geschichte-der-muelltonne/seite-3

https://www.welt.de/wirtschaft/article933879/Geschichte-der-Muelltrennung.html

Erläutert die Notwendigkeit dieser Entwicklung im Umgang mit dem Abfall.
Betrachtet dazu folgende Bereiche: Menge, Stoffe, Recycling, Energie und Nachhaltigkeit.
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AB 2: Geschichtlicher Umgang mit dem Abfall (1)
In Filmen, in denen z. B. Handlungen aus der Antike oder aus dem Mittelalter gezeigt werden, kann man einen sehr guten
Einblick gewinnen, wie das Leben der Menschen früher war: ihre Ess- und Trinkgewohnheiten, ihre Kleidung, ihre Wohnund Bauweise u.v.m. Über den Abfall erfährt man wenig bis gar nichts. Wie war es früher mit Abfall?

Forscht nach, wie sich der Umgang mit Abfall im Lauf der Zeit entwickelt hat.
Lest folgenden Text: Wählt einen Abschnitt aus und notiert die wichtigsten Informationen über den Umgang der Menschen
dieser Zeit mit Abfall.

Die ersten Umweltsünder
Es liegt in der Natur des Menschen, seine direkte Umgebung von Unrat zu
befreien. Die Menschen entsorgten schon immer Kot und Nahrungsreste aus ihren
Wohnstätten. Da alles, was sie besaßen, aus Naturmaterialien bestand, verrottete der
Müll mit der Zeit vollständig. Problematisch wurde diese Entsorgung erst, als die
Nomaden sesshaft wurden und sich die Personenanzahl vergrößerte.
Wissenschaftler fanden heraus, dass z. B. die Pfahlbauer an Flussufern Löcher im Fußboden
hatten, um ihren Unrat ins Wasser zu entsorgen. Dieser wurde dann durch das Wasser
fortgetrieben. Es handelte sich sozusagen um die älteste bekannte Umweltverschmutzung
durch menschliche Abfälle. Bereits 5000 – 2000 v. Chr. schichteten die Menschen Abfälle
zu Deponien auf. Die Deponien wurden in regelmäßigen Abständen niedergebrannt, sobald
deren Ausdünstungen unerträglich wurden.
Felsritzungen mit Pfahlbauten (Jungsteinzeit),
Quelle: https://www.miss-jones.de/2020/02/03/
woher-wir-nicht-wissen-wie-pfahlbautenaussahen/

Die ersten Recyclingsysteme
Der Abfall bestand viele Jahrhunderte aus biologisch abbaubaren Materialien, sodass
zwischen 2000 v. Chr. und 650 n. Chr. das Sortieren und Kompostieren der Abfälle
für eine vollständige Entsorgung reichte. Im alten Rom erbauten die Menschen
Kanalisationskanäle – die Cloaca Maxima –, die in Teichen mündeten. Dort senkten
sich die Schwebstoffe ab, die als Dünger verwendet wurden. Das erste Recyclingsystem
war entstanden.
Die Römer verbesserten ihr Recyclingsystem, indem sie den Urin z. B. an Gerber,
Färber und Wäschereien weitergaben. Nahrungsreste wurden an Tiere verfüttert, Felle
wurden zu Kleidung weiterverarbeitet und Altmetalle wurden schon damals
wiederverwendet. Nicht zu verwertender Hausmüll wurde in Rom in Gruben vor der
Stadtmauer entsorgt.
Entleeren eines Nachttopfs,
Quelle: http://www.geschichtsfenster.de/
blog/
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AB 2: Geschichtlicher Umgang mit dem Abfall (2)
Bereits 650 – 1500 n. Chr. war die Abfallbeseitigung Aufgabe der Stadtverwaltungen. Während in einigen Regionen bereits
Wasserklosetts und entsprechende Entsorgungskanäle vorhanden waren, herrschten in anderen Regionen noch katastrophale
Zustände. Der Inhalt der Nachttöpfe wurde trotz Verbots auf die Straßen gekippt, obwohl er eigentlich in Fässern gesammelt
und von Müllkutschern abgeholt wurde. Auch Lebensmittelreste wurden auf der Straße entsorgt. Zu dieser Zeit lebten
freilaufende Schweine in den Städten, um die Reste zu fressen.

Regelungen halfen nicht
Die unhygienischen Verhältnisse in Nordeuropa herrschten
bis ins Mittelalter. Bis zum 16. Jahrhundert bereiteten die
Abfälle kaum Probleme. Trotzdem gab es bereits
Vorschriften zur Straßenreinigung und Abfallbeseitigung.
Es wurde festgehalten, dass Boden, Luft und Wasser zu
schonen seien. Umweltbelastende Tätigkeiten sollten
Verbrennen der Kleidung von Pestopfern,
außerhalb der Stadtmauern und flussabwärts erfolgen.
Quelle: https://www.spiegel.de/geschichte/herfried-muenkler-ueber-dieAbfallsünder wurden schon damals bestraft (auf eine
coronakrise-keine-gefahr-fuer-unsere-demokratie-a-8e31ed5f-af12-4ad9-96bac64776f760e7
Galeere geschickt oder durch die Stadt gepeitscht). Am
Ende des Mittelalters verschärfte sich das Müllproblem aufgrund der stark wachsenden Bevölkerung. Es kam immer häufiger
zu Seuchen. Insbesondere die Pest verminderte die damalige Bevölkerung auf circa ein Drittel.
Um den Gestank und die Seuchen in den Griff zu bekommen, gab es die Anordnung, die Straßen sauber zu halten. Als
Folge wurden Abfälle nachts verbotenerweise auf öffentlichen Plätzen abgelegt. Um die Situation zu verbessern, wurde
die gewerbliche Straßenreinigung und Abfallentsorgung eingeführt. Schon damals fehlte jedoch die Bereitschaft, für die
Entsorgung von Müll zu zahlen. So wurden für diese Arbeiten Sträflinge und Bettler herangezogen. Das Abfallproblem
besserte sich erst deutlich, als den Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts bewusst wurde, dass es zwischen Cholera und
anderen durch Bakterien übertragbaren Krankheiten und dem Müll einen Zusammenhang gibt.

Verbrennung und Metalle
Ende des 19. Jahrhunderts wurden nicht verwertbare Abfälle in Gruben vor den
Städten entsorgt. Dagegen wehrten sich die wachsenden angrenzenden
Gemeinden jedoch zunehmend. Auf die Idee der Müllverbrennung kamen die
Menschen erst durch einen Aufstand der Bauern, die den Müll aus den Städten
aufgrund von sich häufenden Krankheitsfällen nicht mehr aufnahmen und ihn
zurück in die Städte schickten. Dort blieb den Stadtverwaltungen nichts anderes
übrig, als die entstehenden Müllberge zu verbrennen.

Metallsammlung für den Krieg,
Quelle: https://www.ooegeschichte.at/epochen/
der-erste-weltkrieg/der-krieg-in-der-stadt/
kriegs-metallsammlungen/
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AB 2: Geschichtlicher Umgang mit dem Abfall (3)
Deutschland stand 1938 nach Großbritannien an der Spitze der Wirtschaftsmächte Europas. Um den Bedarf an Metallen für
den Krieg zu stillen (s. Bild auf der vorherigen Seite), erging ein Dekret an die Reichsminister:
„Im letzten Weltkrieg ist die Erfassung von Metallgegenständen so spät eingeleitet worden, dass das Sammlungsergebnis
nicht in dem erforderlichen Umfange für die Zwecke der Kriegsführung eingesetzt werden konnte. Ich ordne deshalb an,
dass bereits jetzt beschleunigt alle Gegenstände aus Kupfer, Zinn, Nickel, Blei und deren Legierungen, die sich in
Verwaltungs- und Unterrichtsgebäuden, Bibliotheken, staatlichen Krankenhäusern, Erholungsheimen usw. der öffentlichen
Hand als deren Eigentum befinden (…), auszusondern und (…) zur unentgeltlichen Ablieferung an die vom
Reichswirtschaftsminister zu benennenden Stellen bereitzuhalten sind.“ 46

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Abgepackte Lebensmittel in einem Laden in
Augsburg Ende der 1940er-Jahre, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Supermarkt

Der wirtschaftliche Aufschwung der 1950er-Jahre führte in den USA und
Westeuropa zu einem Einschnitt in der Geschichte des Abfalls, da die
Senkung der Rohstoff- und Erdölpreise enorme Produktionssteigerungen
mit sich brachte. Es entstand eine Konsum- und Wegwerfgesellschaft.
Besonders der Verpackungsverbrauch stieg durch die Einführung von
Supermärkten sehr stark, da die Waren in solchen Läden einzeln portioniert
waren und hygienisch verpackt sein mussten. Zudem suggerierte eine
Verpackung „bessere Qualität“. Das führte zu einer enormen Steigerung der
Abfallmengen und somit unmittelbar auch zu einem enormen Wachstum
der Müllberge. Zudem wurden nicht nur Bioabfall, Metalle und Holz auf
die Müllberge geworfen, sondern auch neuentwickelte künstliche Stoffe
nach mäßigem Gebrauch. Dazu gehörten auch giftige Stoffe und Atommüll, die ebenfalls einfach in den Mülldeponien oder im Meer landeten.
Dadurch wurde sowohl die Atmosphäre als auch das Grundwasser belastet
und verschmutzt.

Abgepackte Lebensmittel in einem Laden in Augsburg
Ende der 1940er-Jahre, Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Supermarkt

Umdenken in den 70er-Jahren
Die Müllberge wurden so groß, dass die Deponien an ihre Grenzen
stießen. Zudem machten die Ölpreiskrisen in den 70er Jahren der
Bevölkerung klar, dass die Ressourcen an Erdöl endlich sind. Die
Menschen begannen, ökologischer zu denken und zu leben. Recycling
spiegelte sich zunehmend in deutschen Konsum- und Wegwerfmustern
nieder.
Altkleider- und Glascontainer in einem deutschen Dorf,
Quelle: alamy

46

Vgl. https://wertstoffblog.de/2016/09/14/der-zweite-weltkrieg-die-geschichte-des-recycling-vii/
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AB 2: Geschichtlicher Umgang mit dem Abfall (4)
Der Umgang mit dem Abfall gewann mehr und mehr auch in der Politik eine wichtige Rolle. So begann man, Abfall
als Ressource zu sehen mit dem Ziel, die sogenannten Sekundärrohstoffe in den Kreislauf zurückzuführen und für die
Produktion neuer Güter zu nutzen. In Deutschland begann man daher, die Abfälle zu trennen . Was am Anfang freiwillig
war, wurde sukzessive zu einer Abfalltrennung für alle Haushalte aufgebaut. Seit 2005 sind Deponien für Hausmüll nicht
mehr zulässig.

Abfall mit System
1990 wurde das Entsorgungsunternehmen „Duales System Deutschland“ (DSD) von einem Verbund deutscher
Unternehmen in der Lebensmittel- und Verpackungsbranche gegründet. Damit Hersteller die Marke „Grüner Punkt“ auf
ihren Verpackungen verwenden und somit diese Verpackung zur Wiederverwertung abholen lassen können (z. B. durch die
Müllabfuhr), werden die Kosten für die Lizenzgebühren auf die Verbraucher umgelegt. Diese Gebühr ist im Preis einer Ware
mitkalkuliert.
Nach der Einwegpfandregelung von 2003 muss der „Grüne Punkt“ für die Wiederverwertung nicht mehr auf der
Verpackung sein. Das führt dazu, dass viele Firmen aus den Lizenzverträgen aussteigen und mehr Einwegverpackungen
angeboten werden. Dies bedeutet wieder mehr Kunststoffabfall.
Mehrere Gesetze und Kampagnen führten in den letzten Jahren dazu, dass man bewusster mit dem Abfall umgeht. Es wird
jetzt nicht nur besser recycelt, sondern auch bewusst weniger Abfall produziert.
Erstellt eine Zeitleiste zur geschichtlichen Müllentsorgung. Nutzt dazu Vorlagen-Programme wie
https://templates.office.com/de-de/Zeitstrahl-TM01016265
oder
https://templates.office.com/de-de/Zeitachsen
oder zeichnet einen Zeitstrahl mit Bleistift und Lineal.
Notiert die jeweiligen Daten im Zeitstrahl farbig und verseht sie mit kurzen Informationen.
Diskutiert, welche geschichtlichen Entwicklungsphasen des Umgangs mit Abfall für euch besonders interessant sind und
warum.
Nehmt Stellung zur zeitlichen Entwicklung des Umgangs der Menschen mit dem Abfall.
Überlegt, wie in Zukunft der Umgang mit Abfall sein könnte.

Beispiel für einen Zeitstrahl mit der entsprechenden
MS-Office-Vorlage
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AB 3: Abfallentsorgung in der Welt (1)
Am Strand oder in den Bergen, im Sommer oder zu anderen
Jahreszeiten – man sieht unterwegs leider nicht immer nur
Schönes und Aufregendes. Bilder von z. B. Plastikresten,
Fla-schen sowie anderem Abfall und ähnliche Bilder gehören
nicht zu den positiven Seiten des Urlaubs und können
einem den Spaß beispielsweise am Baden verderben. Kennt
ihr solche Bilder auch?
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/verschmutzung-papierkorb-müllozean-4855507/

Forscht nach, wie mit dem Abfall in anderen Ländern der Welt umgegangen wird.
Beschreibt die folgenden Bilder (Müll in verschiedenen Ländern der Welt, Quelle: https://pixabay.com/de/).

a)

b)

c)

d)

Schreibt eure Vermutungen auf, wie die jeweilige Situation auf dem Bild zu erklären ist.
Sammelt eure eigenen Erfahrungen mit Abfall in verschiedenen Orten und Ländern.
Fragt bei Verwandten und Bekannten nach Erfahrungen, die sie mit der Abfallentsorgung in
verschiedenen Orten im In- und Ausland gemacht haben.
Nehmt Stellung zu den Informationen unter
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/mallorca-balearen-wollen-plastikteller-und-kaffeekapselnverbieten-a-1189933.html.
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AB 3: Abfallentsorgung in der Welt (2)
Recherchiert ähnliche Gesetze in Deutschland und in der Welt.
Nehmt Stellung zu euren Ergebnissen.
Recherchiert im Internet, wie der Abfall in anderen Ländern Europas und in der Welt entsorgt wird.
Nutzt dabei unter anderem folgende Links:
http://www.umweltschulen.de/abfall/abfall_global.html

http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf57/65.pdf

Nehmt Stellung zu den neuen Erkenntnissen.
Recherchiert zu weiteren Themen, z. B.
·
·
·
·
·
·

Kosten für die Mülltrennung in Deutschland,
Bußgeldkataloge für Müll und Müllentsorgung der einzelnen Bundesländer,
teures Müll-Wegwerfen in den USA,
„Orchestra of Recycled Instruments“ in Paraguay,
Wal stirbt an verschlucktem Müll,
das Projekt „The Ocean Cleanup“.

Erklärt, warum diese Themen mit dem unterschiedlichen Umgang mit Müll in der Welt zu begründen sind.
Diskutiert darüber, warum es für uns alle wichtig ist, uns nicht nur mit der Abfallentsorgung in unserem Land zu
beschäftigen, sondern auch mit der Abfallentsorgung in der ganzen Welt.
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AB 4: Was geschieht mit dem Abfall in eurer Umgebung?
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“ Dieses Sprichwort können wir auch auf das Leben übertragen: „Wo gelebt wird,
entsteht Abfall“. Aber Abfall ist nicht gleich Abfall. Je nachdem, was wir machen, entsteht auch der dazugehörige Abfall:
Während des Kochens entsteht Bioabfall, nach dem Lesen der Zeitung entsteht Altpapier usw.

Forscht nach, was mit dem Abfall in eurer Umgebung geschieht.
Sammelt eure Erfahrungen, in welchen Situationen welcher Abfall anfällt.
Überlegt gemeinsam, wie diese Abfälle entsorgt werden könnten.
Informiert euch, welche Unternehmen für die Entsorgung der Abfälle in eurer Umgebung zu-ständig sind.
Recherchiert im Internet, welche Abfälle in eurer Umgebung abgegeben werden können bzw. gesammelt werden.
Teilt euch dazu in Zweier- oder Dreier-Gruppen auf und informiert euch über die Entsorgung einer der folgenden
Abfallgruppen:
Bioabfall

Papier, Pappe, Karton

Strauchschnitt

Verpackungen

Restabfall

Altkleider

Gelber Sack

Schadstoffe

Bauabfälle

Glas

Sperrmüll

Elektrogeräte

Metall

sperrige Abfälle

Handys

Erarbeitet Antworten zu folgenden Fragen und Aufgaben zu eurer Abfallgruppe:
·
·
·
·
·
·

Beschreibt, was zu dieser Abfallgruppe gehört.
Warum sind diese Abfälle wertvoll?
Wo kann man diesen Abfall entsorgen?
Was geschieht mit diesem Abfall nach der Abgabe beim AWR?
Welche nachhaltigen Alternativen zur Entsorgung beim AWR gibt es?
Welche Vorteile hat diese Alternative?

Erstellt ein Diagramm oder eine Zeichnung, um den Weg dieses Abfalls nach der Abgabe dar-zustellen.
Fertigt eine PowerPoint-Präsentation mit den gesammelten Informationen an. Nutzt dazu eure
Erfahrungen aus der Besichtigung bei der AWR sowie die Informationen aus:
https://www.awr.de/wohin-mit/wohin-mit/weitere-abfaelle-abfall-abc/
und
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallarten-abfallstroeme/.
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AB 5: Abfall – Was können wir tun?
Gelber Sack, graue und blaue Tonne – das haben wir bereits im Klassenzimmer.
Der Abfalldienst bringt wöchentlich den Abfall zu den Containern. Haben
wir damit alles gemacht, was wir machen können? Könnten wir noch etwas
tun? An eurer Schule findet zurzeit eine große Umrüstung hin zu einer
umweltdenkenden Schule statt. Neben anderen Veränderungen soll auch die
Abfallentsorgung in den Klassen optimiert werden.

Forscht nach, welche Möglichkeiten zur Optimierung der
Abfallentsorgung möglich sind.

Quelle: https://pixabay.com/de/photos/mülltonnenmüllbehälter-müllabfuhr-3979757/

Überlegt gemeinsam die Bedeutung der folgenden Begriffe:
·
·
·
·
·

Abfallvermeidung,
Wiederverwendung,
Recycling,
sonstige Verwertung,
Beseitigung.

Nennt die jeweiligen Vor- und Nachteile des damit verbundenen Umgangs mit Abfall.
Beschreibt die Einrichtungen auf den Bildern und welche Erfahrungen ihr selbst mit ihnen gemacht habt.
Ansätze zur Vermeidung von Abfall

Quelle Bild links und oben: www.pexels.com
Bild rechts: Repair Café Amsterdam, Foto: Ilvy Njiokiktjien

Erläutert die Rolle, die diese dargestellten Läden und Cafés in der Abfallvermeidung und Wiederverwertung spielen.
Diskutiert darüber,
·
·

in welchen Bereichen ihr Abfall wiederverwerten und vermeiden und
was ihr beim Umgang mit Abfall noch verbessern könnt.

Entscheidet gemeinsam als Klasse im Plenum, welche Verbesserungsidee(n) ihr der Schülervertretung, den Lehrkräften und
den Eltern vorschlagen möchtet.
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AB 6: Gleicher Inhalt in unterschiedlichen Verpackungen
Lebensmittel müssen gut verpackt sein. Doch Verpackungen bedeuten auch
immer Abfall. Am Beispiel von Orangensaft untersucht ihr hier die Gründe für die
unterschiedlichen Verpackungen und vergleicht die Verpackungsformen miteinander.

Forscht nach, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen
Verpackungen für das gleiche Produkt haben.
Füllt die nachstehende Tabelle mit den vorgegebenen Kriterien der Verpackung für
Orangensaft und findet weitere, eigene Kriterien.
Foto: Elona Gutschlag

Orangensaft in …

Orangenfrucht

Saftkarton

Glasflasche

Kunststoff-flasche

Verpackungsmaterial
Verpackungsgewicht
Stabilität der Verpackung
Lichtdurchlässigkeit
chemische Beständigkeit
Stapelbarkeit

Überlegt, welche dieser Eigenschaften ökonomischen oder ökologischen Gesichtspunkten zuzuordnen sind. Denkt dabei
auch an Transport, Energie- und Arbeitsaufwand.
Bewertet diese Verpackungen unter Berücksichtigung der ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkte.
Zusatz- und Erweiterungsaufgaben:
Untersucht, welche Verpackungsform am besten für den Vitamin-C-Gehalt des Saftes ist.
·
·
·

Stellt Vermutungen an.
Überlegt gemeinsam, wie ihr dies experimentell untersuchen könnt.
Führt das Experiment nach Absprache mit der Lehrkraft durch und notiert eure Ergebnisse.
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AB 7: Getränkeverpackungen – Verbundverpackungen bewerten
Verbundverpackungen sind uns unter dem Handelsnamen TetraPak bekannt,
inzwischen gibt es jedoch mehrere Hersteller dieser Verpackungsform. Lösen
Verbundverpackungen unsere Verpackungsprobleme? Was sind ihre Vorteile und wie
nachhaltig sind sie?

Forscht nach, wie nachhaltig Verbundverpackungen sind.
Schaut euch die nebenstehende Verpackung an und beschreibt, woher der Name
Tetra Pak kommt. Weitere Informationen findet ihr unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak
Nennt Beispiele, wann ihr ähnliche Verpackungen genutzt habt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak

Untersucht, aus welchen Stoffen die Verpackungen bestehen (s. Bild).
Erstellt eine Tabelle mit den Eigenschaften der jeweiligen
Stoffe. Nutzt dafür neben eurem Vorwissen auch
Informationen aus den Schulbüchern und dem Internet.
Überlegt gemeinsam, weshalb die Reihenfolge der
Schichten bei den jeweiligen Verpackungen für den In-halt optimal ist.
Diskutiert über mögliche Probleme beim Recycling dieser Verpackungen.
Schichten einer Verbundverpackung, Quelle: https://
de.wikipedia.org/wiki/Getr%C3%A4nkekarton

Lest kontroverse Fachtexte zum Thema, z. B.
https://www.deutschlandfunk.de/wie-clever-sind-tetrapaks-wirklich.697.de.html?dram:article_id=72610
oder
https://www.t-online.de/heim-garten/haushaltstipps/id_73750112/zdf-enthuellt-die-grosse-recyclingluege-von-tetra-pak-und-co-.html
Nehmt Stellung zu den Ergebnissen eurer Recherchen.
Zusatz- und Erweiterungsaufgabe:
Verschriftlicht eure Stellungnahme.
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AB 8: Getränkeverpackungen – Getränkeflaschen (1)
Trinken ist wichtig und es stellt sich immer die Frage: „Was sollte man am besten trinken?“. Wenn das geklärt ist, stellt sich
heraus, dass das Angebot sehr groß und unterschiedlich ist, sowohl in der Qualität als auch im Preis und in der Verpackung.

Forscht nach, wie die Produktlebenszyklen verschiedener Wasserflaschentypen aussehen.
Erforscht am Beispiel von Wasser, welche Getränkeflaschen nachhaltig sind.
Sammelt eure Erfahrungen dazu,
·
·

in welchen Verpackungen Trinkwasser gekauft werden kann.
wie man diese Verpackungen danach entsorgt.

Stellt Vermutungen an, was dann mit diesen Getränkeflaschen passiert.
Schaut euch folgende Filme aufmerksam an und ergänzt eure Vermutungen:
„Der PET-Kreislauf“: https://www.youtube.com/watch?v=xnkzkuwOjOQ
„Was passiert mit Kunststoff-Mehrwegflaschen? – Sachgeschichten mit Armin Maiwald“:
https://www.youtube.com/watch?v=OuFxYVWf0RM
Ordnet nun dem Produktlebenszyklus der PET-Flasche die folgenden Begriffe zu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Herstellung
Preform
Polyethylenterephthalat-Granulat
Verkauf
Gebrauchsflasche
Entsorgung
Verwertung
Nutzung
Fleecejacke

Produktlebenszyklus einer PET-Flasche, Quelle: https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com/gri/
produkte/recycelte-materialien.php
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AB 8: Getränkeverpackungen – Getränkeflaschen (2)
Überlegt euch weitere Produktlebenszyklen, gestaltet und beschreibt sie.
Beschreibt dazu nebenstehendes Bild.

Der doppelte Mehrwegkreislauf, Quelle: https://www.glasaktuell.de/nachhaltigkeit/mehrweg/

Nehmt Stellung zu dieser Grafik.
Erweiterungs- und Vertiefungs-aufgabe:
Stellt eure Ergebnisse in Form eines Kurzfilms,
Comic oder an-ders der Klasse vor.

Quelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/
ressourcenschonung/einzelhandel-und-umwelt/
mehrweg/23441.html
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4.3.6

Energie.transfer

…ist ein ojekt des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel. Es
hat thematisch nur indirekt mit dem Klimawandel zu tun, da hier die Grundlagen zum Verständnis von Energie,
Energieumwandlung und Energieentwertung gelegt werden. Der routinierte Umgang mit dem Energiebegriff sowie
ein tiefes Verständnis des Bereiches „Energie“ gilt als grundlegend im Fach Physik und wird daher als Basiskonzept
bezeichnet. Hier finden Sie zwölf Unterrichtseinheiten zum Thema Energie für die Sekundarstufe I für jeweils drei bis fünf
Unterrichtsstunden, die über die OER-Lernplattform Moodle bereitgestellt werden. Die Kurse können Sie betrachten, indem
Sie sich als Gast anmelden. Weitere allgemeine Informationen und Informationen zum eigenen Einsatz im Unterricht er-hält
man unter www.energie-transfer.de.
Folgende Unterrichtseinheiten stehen zur Verfügung:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Warum verbrennt man sich die Haut, wenn man über den Boden der Turnhalle rutscht?
Wie hoch kann man auf einem Trampolin springen?
Wie funktioniert ein Mikrofon?
Wie kann man ein Smartphone ohne Steckdose oder Powerbank laden?
Wie erreicht ein Skateboard in einer Halfpipe ständig die gleiche Höhe?
Warum fährt eine Achterbahn auch ohne eigenen Antrieb rasend schnell?
Welche Farbe sollte man im Sommer für seine Kleidung wählen, um wenig zu schwitzen?
Wie lange müsste man Rad fahren, um ein Smartphone zu laden?
Wie sollten Solarzellen an einem Haus angebracht werden, um möglichst viel Energie umwandeln zu können?
Wie viel Energie steckt in einer „Stick Bomb“?
Warum gibt es auf der Erde Jahreszeiten?
Warum wird ein Laptop manchmal heiß?

Screenshot: Startseite in Schülersicht
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4.3.7

Mobilität

Mobilität spielt eine wichtige Rolle für viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Doch wie lässt sich das Bedürfnis nach
Mobilität befriedigen, ohne dass der Verkehr Mensch und Umwelt übermäßig belastet?
Zu den Aufgaben der Schule gehört die Mobilitäts- beziehungsweise Verkehrserziehung. Neben Sicherheit im Verkehr
umfasst das auch soziale Aspekte sowie Umweltbildung und Ge-sundheitsförderung. Ziel ist demnach, die Schüler*innen zu
befähigen, sich kritisch mit dem heutigen Verkehr, seinen Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt sowie mit der
Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilität auseinanderzusetzen und diese mitzugestalten.
Mobilitätserziehung im Fokus des Klimawandels zielt unter anderem darauf ab, dass die Schüler*innen:
·
·
·
·

Kenntnisse über die Auswirkungen des Verkehrs auf Gesundheit, Umwelt und Klima entwickeln,
sich mit Motiven der Verkehrsmittelwahl und des Mobilitätsverhaltens sowie ihrer eigenen Motivation zum Einstieg
in die Motorisierung auseinandersetzen,
Kompetenzen aufbauen für eine verantwortungsvolle, umweltfreundliche Verkehrsmittelwahl sowie für ein
gesundheitsbewusstes Verhalten,
Wissen über die städtebaulichen und wirtschaftlichen Aspekte heutiger Verkehrswirklichkeit und ihrer Folgen
erwerben.47

Der Unterricht kann dabei an die Lebenssituation und Erfahrungen der Schüler*innen anknüpfen. Mobilitätserziehung
kann sich zudem auf die unmittelbare Umgebung beziehen: den eigenen Schulweg, den Stadtteil, den Wohnort oder
die Region. Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz legen einen fächerübergreifenden Unterricht oder Projekte
nahe, insbesondere unter Einbeziehung von Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Sport. Darüber hinaus finden
sich in unterschiedlichen Fächern Bezüge zu verschiedenen Bereichen des Themas Mobilität, vor allem in Geografie (zum
Beispiel Verkehrsgestaltung, Tourismus), Politik/Gesellschaft (Mobilität und Sozialverhalten) sowie Wirtschaft/Technik
(Antriebstechniken und Fahrzeuge; ökonomische Aspekte). Bezüge finden sich außerdem in naturwissenschaftlichen Fächern
(Verkehr, Umwelt und Klima).
In der Grundschule ist das Thema vor allem im Fach Sachunterricht angesiedelt. Dort ergeben sich vielfältige Möglichkeiten
in den Lernbereichen Raum/Umwelt/Mobilität (Erkundung des eigenen Umfelds, Schulweg, Verkehrssituation), Mensch/
Gemeinschaft/Kultur (Mobilität früher und heute, Mobilitätsbedürfnisse) sowie Technik (Erfindungen, Fahrzeuge).
Nachfolgend ein paar Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe, die sehr ausführlich über die vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bereitgestellten Seite https://www.umwelt-im-unterricht.de aufgeführt werden.

Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Aber immer noch herrscht
„dicke“ Luft in vielen Städten: Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den Grenzwert für das Jahresmittel – und
auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Welche Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern?

Mobil ohne Auto

47
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Der Autoverkehr prägt den Alltag der meisten Menschen und das Erscheinungsbild der Städte. Ist der eigene Pkw ersetzbar
durch Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing? Wie kann nachhaltige Mobilität gestaltet werden – in der Stadt
und auf dem Land?

Die Zukunft des Autos?
Neue Technologien könnten die Probleme verringern, die vom Verkehr verursacht werden. Elektroantriebe versprechen
Autoverkehr ohne Emissionen. Und selbstlenkende Autos und Lkw könnten den Verkehr effizienter machen. Was können
diese Entwicklungen dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?

Alpenkonvention: gemeinsam für den Schutz der Berge
Rund 14 Millionen Menschen in acht Staaten leben in der Alpenregion mitten in Europa. Dort zählen dramatisch
wachsender Verkehr und der Klimawandel zu den größten Herausforderungen. In der sogenannten Alpenkonvention haben
sich die Alpenstaaten und die EU verpflichtet, diesen besonderen Lebensraum zu schützen. Wie kann das gelingen?

Events und die Umwelt
Hunderttausende Gäste aus aller Welt, dutzende Events in verschiedenen Städten: Mega-Events wie die
Fußballweltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele sind nicht nur in sportlicher Hinsicht Großereignisse. Wie können
hunderttausende Menschen in kurzer Zeit anreisen? Wie bewegen sie sich vor Ort, wie können sie verpflegt werden? Und:
Warum lohnt es sich, dabei auf Nachhaltigkeit zu achten?

Geoinformationen: gute Karten für den Umweltschutz
Von der Stadt- und Verkehrsplanung bis zur Anpassung an den Klimawandel reichen die Themen, bei denen raumbezogene
digitale Informationen zunehmend wertvolle Erkenntnisse liefern. Auch im Unterricht spielen sie in vielen Lernbereichen
eine wichtige Rolle. Was sind Geoinformationen? Und wie kann man sie im Unterricht einsetzen?

Klimafreundlich reisen
Ob bei Flugreisen in den Süden oder bei der Autofahrt an die Nordsee: Bei Urlaubsreisen entstehen meist CO2-Emissionen,
die zum Klimawandel beitragen. Doch wie unterscheidet sich der CO2-Ausstoß bei Flugzeug, Bahn, Bus und Auto? Wie
lässt sich die Urlaubsreise klimafreundlich(er) planen?
Das Thema „Klimafreundlich reisen“ soll nachfolgend exemplarisch ausführlicher vorgestellt werden.

4.3.8

„Klimaschutz im Gepäck“

Ausgehend von eigenen Reisewünschen setzen sich die Schüler*innen mit typischen Urlaubsplänen auseinander. Sie lernen
die unterschiedlichen CO2-Emissionen der Verkehrsmittel Auto, Bahn, Bus und Flugzeug kennen. Die Schüler*innen
tragen verschiedene Argumente für die Wahl von Verkehrsmitteln zusammen und diskutieren, wie klimafreundliche Reisen
gefördert werden könnten.

Kompetenzen und Ziele: Die Schüler*innen …
·
·

erfahren Zusammenhänge zwischen CO2-Emissionen, Reisen/Verkehrsmitteln und Klimawandel.
setzen sich mit dem eigenen sowie dem Reiseverhalten anderer auseinander.
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·
·
·
·

erfahren Grundlagen zu CO2-Emissionen des Reiseverkehrs und verschiedener Verkehrsmittel und lernen, diese zu
ermitteln.
stärken ihre Argumentations- und Urteilskompetenz durch die Bewertung verschiedener Möglichkeiten der An-/
Abreise bei Urlaubsreisen.
schärfen ihre Methodenkompetenz durch die Arbeit mit unterschiedlichen Quellen bzw. optional durch die
Erarbeitung, Durchführung und Auswertung einer Umfrage.
stärken ihre Sozialkompetenz durch gemeinsames Planen und Handeln.

Umsetzung: Einstieg
Zum Einstieg knüpft die Lehrkraft an Reiseerfahrungen oder -wünsche der Schüler*innen an. Es bietet sich an, dabei
konkrete Anlässe wie bevorstehende Ferien oder die Planung von Klassenreisen aufzugreifen. Die Lehrkraft fragt, wohin
und auf welche Weise die Schüler*innen gern verreisen würden. (Die Frage nach den Wünschen erlaubt es, dass sich
Schüler*innen unabhängig von der sozialen Situation gleichermaßen beteiligen.) Je nach verfügbarer Zeit kann auch eine
Straßenumfrage zu Reisewünschen durchgeführt werden (siehe Erweiterungsvorschläge).
·
·
·
·

Wohin möchtest du gern reisen?
Wie könntest du dorthin gelangen? (mit dem Auto, Flugzeug, Zug, Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß)
Wen würdest du mitnehmen?
Was würdest du einpacken?

Die Antworten werden für alle sichtbar notiert (Tafel/Smartboard) und in eine Tabelle eingetragen. Der Tabellenkopf
entspricht den oben genannten Fragen.
Nach Nennung aller Wünsche notiert die Lehrkraft für alle sichtbar per Strichliste, wie oft verschiedene Verkehrsmittel
genannt werden. Erfahrungsgemäß ergibt sich bei Reisewünschen ein hoher Anteil von Fernreisen per Flugzeug.48
Die Lehrkraft stellt die Leitfragen für den Unterricht vor: Was haben die Verkehrsmittel mit dem Klimawandel zu tun, und
wie kann man möglichst „klimafreundlich“ reisen?

Arbeitsphase
Die Klasse erhält Materialien, die in Gruppen- oder Partnerarbeit bearbeitet werden. Dazu gehören eine Infografik zum
CO2-Ausstoß verschiedener Verkehrsmittel sowie Informationen zum Reiseverhalten der Deutschen. Zudem werden
Reiseprospekte oder andere Werbematerialien von Reiseanbietern ausgewertet. Diese kann entweder die Lehrkraft zur
Verfügung stellen, oder die Schüler*innen bringen das Material selbst mit. Die Gruppen bearbeiten folgende Aufträge:
·
·
·
·
·

48
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Notiere, welche Verkehrsmittel von den Deutschen am häufigsten für Urlaubsreisen genutzt werden. Ordne die Liste
nach Häufigkeit.
Notiere, was die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen sind. Ordne die Liste nach Häufigkeit.
Benenne Kriterien, nach denen Urlauberinnen und Urlauber Reiseziele und Verkehrs-mittel wählen.
Bewerte die am häufigsten benutzten Verkehrsmittel für Reisen an beliebte Urlaubsziele hinsichtlich ihrer Wirkung
auf das Klima.
Überlege, welche Möglichkeiten es gibt, besonders klimafreundlich Urlaub zu machen. Benenne ein mögliches
Reiseziel und ein passendes Verkehrsmittel.

Zum Reiseverhalten der Deutschen siehe https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/reisen-verkehrsmittel-und-deren-klimabilanz/.
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Abschluss
Zum Abschluss präsentieren die Schüler*innen ihre Ergebnisse. Die Lehrkraft fordert die Schüler*innen auf, insbesondere
folgende Punkte zu thematisieren:
·
·
·
·
·
·

Wie müsste sich das Reiseverhalten der Deutschen ändern, um den damit verbundenen Treibhausgasausstoß zu senken?
Welche Rolle spielt angesichts der Reisewünsche beziehungsweise des Reiseverhaltens der Deutschen der
Klimaschutz bei der Reiseplanung?
Welche Gründe könnte es dafür geben, dass für viele Menschen der Klimaschutz nicht ausschlaggebend bei der
Reiseplanung ist?
Welche Kriterien für die Planung sind/waren den Schüler*innen selbst (bisher) wichtig?
Welche Möglichkeiten könnte es geben, um eine Veränderung hin zu einem klimafreundlicheren Reiseverhalten zu erreichen?
Wie könnten klimaverträgliche Verkehrsmittel für Urlauber*innen attraktiver werden?

Die Lehrkraft informiert darüber, dass auch die Deutschen insgesamt viele Fernreisen unternehmen und dabei überwiegend
mit dem Auto oder Flugzeug verreisen.

Erweiterung
·

Der Unterrichtsvorschlag kann verknüpft werden mit der Entwicklung alternativer Antriebe, die klimafreundlicher
oder sogar komplett emissionsfrei sind. Ein entsprechender Unterrichtsvorschlag und Hintergrundinformationen
finden sich im Thema „Die Zukunft des Autos?“49

·

Die Schüler*innen erarbeiten in Gruppen eine Umfrage zum Thema „Reisen und Klima“, die vor Ort durchgeführt
werden kann, z. B. vor dem Super- oder auf dem Wochenmarkt (Achtung: Betreiber*in beziehungsweise
Filialleiter*in sollten um Erlaubnis gefragt werden). Ein Leitfaden für die Entwicklung der Umfrage sowie Tipps
für die Durchführung finden sich in den Materialien. Die Schüler*innen formulieren zunächst Fragen. Je nach
Lernniveau werden diese im Plenum gesammelt und überprüft. Umfassende Tipps für die Erarbeitung von
Umfragen und die Durchführung von Straßeninterviews gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung.

·

Die Klasse errechnet CO2-Emissionen für ausgewählte Reisen und/oder für eine Klassenreise. Entfernungen
zu Reisezielen können online ermittelt werden, zum Beispiel unter Luftlinie.org oder einem Routenplaner. Die
Schüler*innen rechnen dann die CO2-Emissionsangaben hoch. Angaben zu den CO2-Emissionen verschiedener
Verkehrsmittel finden sich in den Materialien.

·

Im Anschluss an die Arbeitsphase kann ein Rollenspiel durchgeführt werden: Simuliert wird der Besuch in einem
Reisebüro. Die Klasse bildet Kleingruppen mit je drei bis vier Schüler*innen. Als Rollen bieten sich an: Angestellte*r
im Reisebüro und ein bis zwei Kund*innen, die umweltfreundlich verreisen wollen. Ein*e Schüler*in notiert den
Verlauf und die Ergebnisse des Gesprächs. Im Anschluss stellen die Kleingruppen ihre Ergebnisse vor.

·

Das Umweltbundesamt stellt unter dem Titel „Green Radio“ Podcasts zum Nachhören zur Verfügung. Einer der
Beiträge ist zum Thema „Wie Flugreisen klimaneutral werden“. Dabei geht es speziell um Flugreisen, Kompensation
der CO2-Emissionen sowie Tourismus und Klimaschutz. „Green Radio“ entsteht in Kooperation mit dem
Internetradio Detektor.FM, das eine jüngere Zielgruppe anspricht.

49 Die Unterstreichungen auf dieser und der nächsten Seite stellen keine Hervorhebungen dar; hier sind Links zu den jeweiligen Materialien hinterlegt. Falls
Sie dieses Dokument ausgedruckt vorliegen haben: Die Materialien finden sich alle unter https://www.umwelt-im-unterricht.de.
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4.3.9

Bauen und Wohnen

Durch ein klimaangepasstes Bauen sind erhebliche CO2-Einsparungen möglich. Im Gebäudesektor sollen für
die Bundesrepublik Deutschland die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um rund 67 Prozent
sinken. Mit einem Mix aus verstärkter Förderung, CO2-Bepreisung sowie durch ordnungsrechtliche Maßnahmen
will die Bundesregierung Bauen und Wohnen in Deutschland klimafreundlicher machen. So darf im Jahr 2030
der gesamte Gebäudesektor nur noch höchstens 72 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. 1990 machten die
Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor noch 210 Millionen Tonnen aus. Dank energieeffizienter Neubauten betrugen
die Emissionen im Jahr 2018 noch rund 120 Millionen Tonnen.50
Zunächst ein Unterrichtsansatz zum Thema Möbel, der trotz der stärkeren Nähe zum Thema Müll im Bereich Bauen und
Wohnen verortet wird:

AB 1: Möbel
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Meinung. Mein altes Sofa, der Fernsehschrank und der Tisch gefallen mir nicht mehr. Ich würde so
gerne alles neu gestalten. Ich weiß aber nicht, wohin mit den alten Möbeln. In die Mülltonne passen sie bei mir nicht. Sie
sind aber auch nicht kaputt.
Ich habe mir Gedanken gemacht. Was könntet ihr mir empfehlen? Habt ihr noch andere Ideen?

Karte 1: einfach in den Park bringen – Jugendliche können dort sitzen
Karte 2: über Internet, Zeitung oder Anzeige im Supermarkt zum Verschenken anbieten
Karte 3: über Internet, Zeitung oder Anzeige im Supermarkt verkaufen
Karte 4: mit jemandem tauschen
Karte 5: behalten und verschönern (mit Kissen, Farben usw.)
Karte 6: Sperrmüll
Karte 7: mit einem Anhänger zum Recyclinghof bringen
Schreibt mir bitte einen Brief mit eurer Empfehlung. Schreibt mir bitte auch eine Begründung dazu, damit ich das besser
nachvollziehen und befolgen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Pia Schmidt
P.S. Den Brief bitte in die Kiste stecken. Diese Kiste wird jeden Montag geleert.

50
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AB 2: Energieabgabe im Haus (1)
Lies dir den Bogen gut durch und bearbeite die Aufgabe mit Bleistift! Die Rückseite steht zur Beantwortung der Fragen
zur Verfügung. Worte: Luftströmung, kleiner, Energie, weniger als 1.5, Wärmeleitung, Luft, Umwelt, verringern,
Temperaturdifferenz, Dämmung, …
An kalten Tagen müssen wir heizen, um in den Wohnräumen eine angenehme Temperatur zu haben. Immer dann, wenn
die Temperatur außen niedriger ist als innen, verliert das Haus innere Energie bzw. Wärme. Das geschieht umso stärker, je
größer die __________________ ist. Die Energie verlässt das Haus durch die Außenwände, das Dach und den Fußboden
und wird an die Umgebung abgegeben.
Zum Teil geht innere Energie durch ______________________ verloren. Wände, Fensterrahmen und Türen leiten die
Energie direkt an die _______________________ weiter. ____________________ durch Styropor oder Glasfasermatten
__________________ die Leitung beträchtlich.
Durch geöffnete Fenster und Türen, aber auch durch Ritzen und Fugen, entweicht ________ höherer Temperatur aus dem
Haus. So trägt die __________________ erheblich zur Energieabgabe bei.
Die Bauvorschriften fordern bestimmte Maßnahmen zur Isolierung. In einem „Nachweis des Wärmeschutzes“ ist für
jedes Gebäudeteil (Türen, Fenster, Wände, Dach, Fußboden) die Energie zu ermitteln, die pro m² Fläche bei einer
Temperaturdifferenz von 1 °C zwischen innen und außen innerhalb einer Sekunde durch das entsprechende Gebäudeteil
transportiert wird. Die so ermittelte Leistung (für Fenster) heißt U-Wert. Je größer der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient),
desto ______________ ist die Wärmedämmung und es wird sehr viel ___________ aus dem Haus nach außen abgegeben.
Die größte Energieabgabe bei einem Haus erfolgt über die Fenster. Modernste Fenster erreichen einen U-Wert von
__________________. Im Keller ist der Temperaturunterschied zur Außenwelt geringer, unter dem Dach meist größer als
in den Wohnräumen.

Arbeitsaufträge:
Vervollständige die folgende Tabelle durch Berechnung der leeren Zellen.

Gebäudeteil

U-Wert
in W/(m² °C)

Fläche
in m²

Wärmeverlust pro Sekunde nach außen
in Ws/°C
U-Wert mal Fläche

Außenwände aus Mauerziegeln 24 cm
1,5
Fenster mit Isolierglas 2,4 cm
1,3
Dach
0,24
Kelleraußenwand
0,3
Gesamtwärmeverlust pro Sekunde für ein Einfamilienhaus: 337

120
40
140
240
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AB 2: Energieabgabe im Haus (2)
Gesamtwärmeverlust pro Sekunde in Ws
bei 1
bei 2
bei 10
bei 30

°C
°C
°C
°C

Temperaturdifferenz
Temperaturdifferenz
Temperaturdifferenz
Temperaturdifferenz

= Wärmeverlust mal Temperaturdifferenz
337
674
3370
10110

1. In welchen Teilen eines Gebäudes sollte die beste Wärmedämmung sein? Begründe!
2. Mache mehrere Vorschläge zur Heizkostenreduzierung im Haus!
3. Warum ist die Beheizung eines Wintergartens im Winter sehr aufwändig und teuer?
Beispielwerte von Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile
Bauteil

Dicke

U-Wert in W/(m²K)

Außenwand aus Beton ohne Wärmedämmung

25 cm

3,3

24 cm

ca. 1,5

Außenwand aus Mauerziegeln

36,5 cm

ca. 0,8

Außenwand aus Mauerziegeln (17,5 cm)
mit Wärmedämmverbundsystem (PUR)

30 cm

ca. 0,32

Außenwand aus hochporösem Hochlochziegel, unverputzt

50 cm

0,17 – 0,23

Außenwand Holzrahmenbau, wohnungstypischer Aufbau

25 cm

0,15 – 0,20

Außenwand aus Massivholz (ohne Wärmedämmung)

20,5 cm

0,5

36,5 cm

0,183 – 0,230

40 cm

0,163 – 0,210

Außenwand aus Porenbeton
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50 cm

0,125 – 0,146

Innenwand aus Mauerziegeln

11,5 cm

3,0

Innenwand aus Porenbeton

28 cm

ca. 0,6

Außentür aus Holz oder Kunststoff

-

3,49

Acrylglas (Plexiglas)

5 mm

5,3

Einfachfenster

4 mm

5,9

Doppelfenster

-

3,0

Fenster mit Isolierverglasung

2,4 cm

3,0

Fenster mit Wärmeschutzverglasung

2,4 cm

ca. 1,3

Fenster gesamt Anforderung Energienachweis Schweiz (2011)

-

1,3

Lichtbauelement aus Polycarbonat

5 cm

ca. 0,83

Fenster im Passivhausstandard

-

0,5 – 0,8

Kelleraußenwand nach EnEV 2009 (max.)

0,3

Dachkonstruktion nach EnEV 2009

0,24
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5 Klimawandel - Schulcurriculum
Prinzipiell ist fast der gesamte Fächerkanon geeignet, um das Globalproblem „Klimawandel“ oder einzelne Teilaspekte
im Unterricht zu behandeln. Beispielsweise könnte man sich künstlerisch mit dem Thema Müll und Kleidung
auseinandersetzen und somit im Kunstunterricht didaktische Schwerpunkte zum vorstehenden Problem setzen. Im Deutschund Fremdsprachenunterricht ist das Verfassen von Leserbriefen und Kommentaren pädagogisch wertvoll, fachspezifisch
umsetzbar und (z. T.) curricular verankert. Auch im Mathematikunterricht sind Aufgaben mit Bezug zum Klimawandel
denkbar – hier beispielsweise gut vorstellbar im Zusammenhang mit der Einführung der Prozentrechnung. Bei genauerer
Betrachtung fallen nur wenige Fächer auf, die eine geringe Affinität zum Klimawandel zeigen und somit kaum inhaltliche
Schnittmengen bieten. Dazu könnte man beispielsweise das Fach Latein zählen. Fol-gende Tabelle verdeutlicht die
fachspezifischen Eignungen zur Umsetzung von Inhalten zum Thema Klimawandel:

… guter Eignung …

Fächer51 mit …
… mittlerer Eignung …
… zum Thema Klimawandel

… schlechter Eignung …

· Biologie

· Ästhetik

· Latein

· Chemie

· Dänisch

· Musik

· Geografie

· Deutsch

· Sport

· Hauswirtschaftlehre

· Englisch

· Informatik

· Französisch

· Physik

· Geschichte

· Wirtschaft/Politik

· Kunst
· Mathematik

Aufgrund dieser Aufführung und ihrer fachlichen Spezifik kann man erkennen, dass die naturwissenschaftlichen Fächer eine
besondere Affinität zum Thema Klimawandel haben. Die Fächer Biologie, Chemie und Physik liefern die grundlegenden
Erkenntnisse zum Verständnis des Klimawandels. Sie sollen nachfolgend etwas genauer hinsichtlich ihrer curricularen
Voraussetzungen (z. B. auf Fachanforderungsebene) beleuchtet werden.51

5.1 Didaktischer Beitrag der naturwissenschaftlichen Fächer
Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist es, naturwissenschaftliche Phänomene, die Sprache und die Historie
der Naturwissenschaften zu verstehen, ihre Ergebnisse zu kommunizieren und sich mit ihren spezifischen Methoden
des Erkenntnisgewinns und deren Grenzen auseinanderzusetzen. Die erlangte scientific literacy ermöglicht eine aktive
Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation und Meinungsbildung über Forschung und Entwicklungen und ist deshalb
wesentlicher Bestandteil der Allgemeinbildung. Der naturwissenschaftliche Unterricht befähigt die Schüler*innen darüber
hinaus, über die Folgen ihres alltäglichen Han-delns zu reflektieren, um Handeln im Sinne der Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) aktiv zu fördern und um sachlich begründete Entscheidungen treffen zu können.

51

Fächer in Schleswig-Holstein in alphabetischer Reihenfolge ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wissen-schaftlicher Evidenz.
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5.1.1

Auseinandersetzung mit Kernproblemen des gesellschaftlichen Lebens

Schüler*innen werden durch die Auseinandersetzung mit Kernproblemen des sozio-kulturel-len Lebens in die Lage versetzt,
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf andere Menschen,
künftige Generationen, die Umwelt oder das Leben in anderen Kulturen auswirkt. Die Kernprobleme beschreiben
Herausforderungen, die sich sowohl auf die Lebensgestaltung des Einzelnen als auch auf das gemeinsame gesellschaftliche
Handeln beziehen. Die Auseinandersetzung mit Kernproblemen richtet sich insbesondere auf:
·
·
·
·

Grundwerte menschlichen Zusammenlebens,
Nachhaltigkeit der ökologischen, sozialen und ökonomischen Entwicklung,
Gleichstellung und Diversität,
Partizipation.

Damit zeigt eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Kernproblemen eine große Überschneidung mit den 17
Nachhaltigkeitszielen der UNESCO. Die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) wurden im September 2015 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Die SDGs skizzieren eine neue und ehrgeizige
weltweite Agenda, um u.a. Armut und Hunger zu reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu ermöglichen,
den Planeten zu schützen und vieles mehr52.

5.1.2

Biologie

Im Rahmen dieser allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundbildung liefert das Fach Biologie folgende Beiträge, die im
Zusammenhang mit Klimawandel von Bedeutung sind53:

Evolutionstheorie
Der zentrale fachspezifische Beitrag der Biologie zur allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundbildung ist die
Evolutionstheorie. Sie ist das vereinigende, übergreifende Organisationsprinzip der modernen Biologie und umfasst
Erkenntnisse zum Selbstverständnis des Menschen in seiner Umwelt, zu seiner Gesundheit, zu seiner kulturellen Entwicklung
sowie zu seinen sozialen Interaktionen. Die Kenntnis wesentlicher Aussagen der Evolutionstheorie über die Entwicklung des
Lebens auf der Erde sowie die Mechanismen und die Dynamik von Evolutionsprozessen gehört deshalb zum unentbehrlichen
Fundament der naturwissenschaftlichen Bildung. Aus diesen Gründen bildet diese Theorie den integrativen Rahmen des
gesamten Biologieunterrichts und stellt somit grundlegende Kenntnisse für die Folgenabschätzung des Klimawandels zur
Verfügung.

Originale Naturbegegnung
In einer zunehmend technisierten Gesellschaft nimmt die originale Naturbegegnung einen immer wichtigeren Teil in
der schulischen Bildung ein. Der Kontakt mit Lebewesen, die Vermittlung von Artenkenntnis und von ökologischen
Zusammenhängen sind zentrale Beiträge der Biologie zur allgemeinen Bildung. Nur was man kennt, erscheint schützenswert.
Originale Naturbegegnung ist eine notwendige Voraussetzung für die Sensibilisierung und für die Entwicklung einer
schützenden Haltung gegenüber Natur und Umwelt.
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Vgl. hierzu u.a. https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs.

53

Vgl. Fachanforderungen des Faches Biologie des Landes Schleswig-Holstein, MBWK, 2019.
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Biologische Fragestellungen in der gesellschaftlichen Diskussion
Für die gesellschaftliche Diskussion einer nachhaltigen Entwicklung liefert die Biologie durch die Vermittlung ökologischer
Zusammenhänge zentrale Impulse. Mit ihren biotechnischen und medizinischen Verfahren ist die Biologie die zentrale
Naturwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Sie rückt durch ihre fachlichen Fragestellungen und ihre moralischen Implikationen
immer mehr in die öffentliche Diskussion. Die Biotechnik ist fester Bestandteil bei der Herstellung von Lebensmitteln,
Medikamenten und Werkstoffen sowie bei Recycling-Verfah-ren geworden. Der Biologieunterricht vermittelt Fachwissen,
das die zentrale Voraussetzung für eine kompetente Teilhabe an ethischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen in
diesen Bereichen darstellt.
Eine didaktische Leitlinie des Biologieunterrichts umfasst die Aufnahme normativer Fragestellungen, also die Vermittlung
von Werten und Vorgehensweisen der sachlich begründeten Meinungsbildung. Der Umgang mit Werten wird im Fach
Biologie u. a. im Themenfeld „der Mensch als Teil der Biosphäre“ (Kompetenzbereich Bewertung) vermittelt und geübt.
Dort sind auch die verbindlichen Inhalte wie Nachhaltigkeit, verantwortlicher Umgang mit Lebewesen sowie Meeresschutz
und Meeresmüll verortet – zentrale Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Konkret könnte Klimawandel im Fach Biologie in folgenden Themen erarbeitet werden54:
Basiskonzept

Jahrgangsstufen 5 und 6

· Nahrungsnetze
· Trophiestufen
· anthropogener Einfluss auf die Biosphäre

Steuerung und
Regelung

·
·
·
·

Produzenten, Konsumenten, Destruenten
Kohlenstoffkreislauf
Energiefluss
anthropogener Einfluss auf lokaler und globaler Ebene
· Nachhaltigkeitsdreieck
· Reflexion der persönlichen Lebensweise

Stoff- und
Energieumwandlung

Variabilität und
Angepasstheit

5.1.3

Jahrgangsstufen 7 – 10

· Vergleich von Anpassungserscheinungen bei Wirbeltieren und Pflanzen
· Ansprüche heimischer Organismen an
ihre Umwelt

Physik

Nachfolgend werden in Anlehnung an die Fachanforderungen Physik des Landes Schleswig-Holstein die Grundzüge,
Themen und Inhalte mit Affinität zum Klimawandel im Fach Physik der Klassen 5 – 10 beschrieben. Zu berücksichtigen ist,
dass Physik in der Regel von Klasse 7 – 10 (neunjähriges Gymnasialmodell) unterrichtet wird.
Didaktisches Mittel zum Aufbau einer vernetzen Wissensbasis sind die in den Bildungsstandards für den Mittleren
Schulabschluss benannten Basiskonzepte Energie, Materie, System und Wechselwirkung. Basiskonzepte spielen über einzelne
Sachgebiete hinweg in der Physik und den Naturwissenschaften eine zentrale Rolle. Sie eignen sich in besonderem Maße,

54

Vgl. Fachanforderungen Biologie des Landes Schleswig-Holstein, MBWK, 2019.
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grundlegende Strukturen der Naturwissenschaften wiederzuerkennen und in gegebenen Kontexten Verknüpfungen zwischen
Sachgebieten herzustellen. So kann zum Beispiel bei der Bearbeitung des Elektromotors mit Hilfe des Basiskonzepts Energie
eine Verknüpfung zwischen den Sachgebieten Mechanik, Elektrizität und Wärmelehre hergestellt werden.
Das Energiekonzept erlaubt es, Größen aus unterschiedlichen physikalischen Sachgebieten zueinander in Beziehung
zu setzen. Kompetenz im Umgang mit dem Basiskonzept Energie ist zunächst durch die Fähigkeit gekennzeichnet,
Erscheinungsformen von Energie in den unterschiedlichen Themengebieten zu erkennen und mit anderen physikalischen
Größen in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus drückt sie sich in der Fähigkeit aus, Veränderungsprozesse als Änderung
der Erscheinungsform (Energieumwandlung) oder des Erscheinungsorts beschreiben zu können, sowie in der Erkenntnis,
dass nicht jede Erscheinungsform für den Menschen von gleichem Nutzen ist. Nicht zuletzt ist Kompetenz gekennzeichnet
durch ein Verständnis des Energieerhaltungsprinzips und der Fähigkeit, die Entwicklung von Systemen unter Maßgabe dieses
Prinzips vorherzusagen.

Energie – Herausforderungen der Energieversorgung:
·
·
·
·
·
·

Vergleich und Bewertung unterschiedlicher Arten der Energieversorgung
Berücksichtigung des Wirkungsgrads bei Energieumwandlungen
Beschreibung der Umwandlungsprozesse von solarer Energie in technischen Anlagen
Analyse der Transport- und Speicherungsprobleme von Energie
Entwicklung von Verhaltensregeln und Maßnahmen zum verantwortungsbewussten Umgang mit Energie
Beschreibung der Treibhausmechanismen

Wärme – Temperatur:
·
·
·
·

Messung der Temperaturen und Darstellung in Diagrammen
Erklärung des Verhaltens von Stoffen bei verschiedenen Temperaturen mit einfachem Teilchenmodell
Identifizierung des Temperaturunterschieds als Ursache für die Wärmeleitung
Unterscheidung der verschiedenen Arten des thermischen Energietransports

·

Übertragung des Wissens über die Wärmetransporte auf die Wärmedämmung bei Häusern und Lebewesen

Ein erster Hinweis auf den Treibhauseffekt, der im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Energieversorgung
betrachtet wird, sollte bereits an dieser Stelle erfolgen. Die quantitative Analyse von Wärmetransporten kann im
Zusammenhang mit dem Thema „Herausforderungen der Energieversorgung“ behandelt werden. Nachfolgend werden die
Inhalte in einer Übersicht dargestellt. Sollten die Inhalte aufgrund der Stundenverteilung nicht in den 5. und 6. Klassen
unterrichtet werden, so müssen sie auf den Anfangsunterricht in der 7. Klassenstufe verlegt werden.
verpflichtende Inhalte
Energie

· qualitativer Energiebegriff

Wärme

· Temperatur

Atom- und Kernphysik
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bereits in Jahrgangsstufen 5 und 6 möglich
·
·
·
·
·

Jahrgangsstufen 7 – 10
quantitativer Energiebegriff
Herausforderungen der Energieversorgung
Wärmetransport
Elementarteilchen
Kernenergie
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5.1.4

Chemie

Die materielle Lebenswelt ist ausschließlich aus chemischen Bausteinen zusammengesetzt. Von moderner Energiespeicherung
bis zu den Halbleitern in Touchscreens lassen sich chemisch-technische Entwicklungen nicht mehr aus unserer Alltagswelt
wegdenken. Somit fordert das Verstehen des modernen Alltags Kenntnisse über Stoffe, deren Eigenschaften und Reaktionen55.
Die Themen des Unterrichts sollen an die Erfahrungswelt der Schüler*innen anknüpfen. Die Bedeutung des
Chemieunterrichts begründet sich jedoch nicht nur durch Alltagsbezüge und -relevanz, sondern auch durch vielfältige
Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns, der beruflichen Orientierung und durch das Aufzeigen des Zusammenwirkens von
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, und hat damit enge Bezüge zu den 17 SDGs.
Durch die unterschiedliche konzeptionelle Gestaltung wird die Betonung verschiedener Ziele ermöglicht, die im modernen
Chemieunterricht kontinuierlich berücksichtigt werden:
·
·
·

Schwerpunkt Wissensanwendung und Relevanz: kontextbasiertes Lernen
Schwerpunkt naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen: forschendes Lernen, beispielsweise forschendentwickelnder Unterricht
Schwerpunkt Entwicklung der Chemie als Wissenschaft und Bestandteil unserer Gesellschaft: historischproblemorientiertes Lernen

Nachfolgend werden die Basiskonzepte der Chemie kurz dargestellt – zu bedenken ist, dass der Chemieunterricht an vielen
Schulen des Landes Schleswig-Holstein frühestens mit der 7. Klasse beginnt. In vielen Gemeinschaftsschulen ist Chemie in
den NaWi-Unterricht integriert.
Basiskonzept

Jahrgangsstufen 5 und 6

Jahrgangsstufen 7 – 10

Stoff-TeilchenKonzept

· Stoffe besitzen charakteristische
Eigenschaften und diese bestimmen
die Verwendung der Stoffe.
· Stoffe bestehen aus Teilchen und
Bausteinen.

· Stoffe sind aus Atomen aufgebaut und diese besitzen
einen differenzierten Aufbau.
· Elemente lassen sich ordnen.
· Atome gehen Bindungen ein.
· Organische Stoffe lassen sich in Stoffklassen ordnen.

StrukturEigenschaftsKonzept

· Stoffeigenschaften können mithilfe von
Bindungsmodellen gedeutet werden.
· Eigenschaften können zur
· Zwischen den Eigenschaften und der Struktur eines
Charakterisierung und Identifizierung
Stoffes besteht ein Zusammenhang.
von Stoffen genutzt werden.
· Eigenschaften von Stoffen können mithilfe
intermolekularer Wechselwirkungen gedeutet werden.

Basiskonzept
chemische
Reaktion

· Chemische Reaktionen besitzen
typische Merkmale (Stoffebene).

· Chemische Reaktionen können auf Teilchenebene
gedeutet werden und lassen sich quantitativ
beschreiben.
· Chemische Reaktionen können differenziert auf der
Teilchenebene erklärt werden.

Basiskonzept
Energie

· Stoffe kommen in verschiedenen
Aggregatzuständen vor.
· Bei chemischen Reaktionen wird
Energie umgewandelt.

· Bei chemischen Reaktionen wird Energie umgewandelt.
· Atom- und Bindungsmodelle können energetisch
betrachtet werden.

55

Vgl. Fachanforderungen Chemie des Landes Schleswig-Holstein. MBWK, 2019.
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Konkretisiert wird dieses Basiskonzept in den verbindlich zu unterrichtenden Inhalten, die sich wie folgt auf die
Jahrgangsstufen verteilen. Nachfolgend werden allerdings nur die Inhalte mit möglichem inhaltlichem Bezug zum Thema
Klimawandel aufgeführt:
Stoff-Teilchen-Konzept

Struktur-Eigenschafts-Konzept

Konzepte zur chemischen
Reaktion

Energiekonzept

· Eigenschaften und
Reaktionen der Luft sowie
Verbrennungseigenschaften

· Aggregatzustände sowie
Energieverlauf
bei chemischen
Reaktionen

ab 5./6. Klasse
möglich

ab 7./8. Klasse
möglich

· Elemente und chemische
Verbindungen
· Atommodell von Dalton
und Rutherford

· Periodensystem

· Molekülgeometrie
ab 9./10. Klasse
· intermolekulare ·
· Bindungsmodelle organimöglich
Kräfte
scher Verbindungen

5.1.5

· Energiegehalt
von Stoffen und
Energiediagramme
· Redoxreaktionen
als elektrochemische Reaktionen
Verbrennungsreaktionen der · Nutzung fossiler
Alkane und Alkanole
Brennstoffe

Naturwissenschaften – NaWi

Das Fach Naturwissenschaften integriert die Unterrichtsfächer Biologie, Chemie und Physik, es ist jedoch auf Grundlage der
Fachanforderungen Naturwissenschaften als eigenständiges Fach vor allem an den Gemeinschaftsschulen und dort vor allem
in den Klassenstufen 5 und 6 weit etabliert. Der Unterricht im Fach Naturwissenschaften knüpft an den Heimat-, Welt- und
Sachunterricht der Grundschule an. In diesem untersuchen die Kinder bereits naturwissenschaftliche Phänomene, ohne dass
die zugrundeliegenden Einzelwissenschaften in Erscheinung treten56.
Das Fach Naturwissenschaften ist mehr als die Addition der Einzelfächer; der Mehrwert des Fachs liegt in der Vernetzung
verschiedener Disziplinen. Dies bildet die Grundlage für das Weiterlernen sowohl im Fach Naturwissenschaften als auch für
die Übertragung der Kompetenzen auf fachspezifische Fragestellungen in den Fächern Biologie, Chemie und Physik:

Die Basiskonzepte der naturwissenschaftlichen Fächer,
Quelle: Fachanforderungen Naturwissenschaften des Landes SH, MBWK, 2014, S. 14.

56
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Vgl. Fachanforderungen Naturwissenschaften des Landes Schleswig-Holstein, MBWK, 2014.
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Aus der Besonderheit des Faches Naturwissenschaften ergeben sich damit folgende curricular-verbindliche Inhaltsvorgaben –
gefiltert mit der Vorgabe „Klimawandel“:
Basiskonzept

Energie

Materie

Wechselwirkungen

Jahrgang 5/6

Jahrgang 7/8

Jahrgang 9/10

· Dynamo

· nukleare Energie

· Energieträger

· Grundumsatz, Leistungsumsatz

· Fotovoltaik, Solarthermie

· Fotosynthese

· Brennwert, Atmung

· Wärmehaushalt

· Wärmetransporte

· Kohlenwasserstoffe als
Energieträger

· Energieverlust durch Reibung

· Energieerhaltung

· Akkumulatoren, Batterien

· Energieentwertung

· Fotosynthese

· einfache Teilchenvorstellung

· Atommodell nach Dalton
· Wärmedämmung

· Wärmeaustausch

· Umweltreize

· Auf- und Abbau von Stoffen

· gesunde Lebensführung

· differenzierte Atomvorstellung
· Bindung von Molekülen
· intermolekulare Kräfte
· elementare Kräfte
· Nachhaltigkeitsdreieck

System

· Verkehrssysteme
· Transportmittel

Struktur und Funktion

Entwicklung

· Anpassungserscheinungen
· technische Geräte
· Weiterentwicklung technischer
Geräte
· Feuer und Verbrennung

Chemische Reaktion

· Chemische Reaktionen
· Fotosynthese

· Evolutionstheorien nach Darwin
· Gentechnik
· Reaktionen der
Kohlenwasserstoffe

Der für den Klimawandel aus naturwissenschaftlicher Sicht besonders bedeutsame Kompetenzbereich Energie soll
nachfolgend etwas detaillierter dargestellt werden – erneut gefiltert für das globale Thema Klimawandel57.

57

Vgl.: Fachanforderungen Naturwissenschaften des Landes SH, MBWK, 2014, S. 14.
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Kompetenzerwartungen zum Bereich Energie
Jahrgang

Subthema

5./6. Klassenstufe

Gewinnung und Nutzung
Energietransport und Wechsel
des Energieträgers (Wandlung)

Konkretisierung
· Energieträger: Kohle, Erdgas, Erdöl, Sonnenlicht, Wind, Nährstoffe
· Transportketten, Kennzeichen des Lebendigen, Temperaturmessung,
Wasserkreislauf
· Fotosynthese

Energiebilanz

· Energieverluste durch Wärme und Reibung, Wärmehaushalt von Tieren und
Menschen

Gewinnung und Nutzung

· Dynamo, Nährstoffe, Wärme, Brennwert, Grundumsatz, Leistungsumsatz,

7./8. Klassenstufe

· Verdauung, Atmung
Energietransport und Wechsel
des Energieträgers (Wandlung)

· Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Konvektion
· Wärmedämmung, U-Wert
· Stoffumwandlungsprozesse mithilfe des Energiebegriffs
· exotherme und endotherme Reaktionen, Energiegehalt von Stoffen
· Verbrennungsprozesse, chemische Reaktion

Energiebilanz

· Energie- und Wärmehaushalt von Lebewesen und Gebäuden, Energieentwertung
· Beleuchtungsmittel
· Reibungswiderstand, Bremsen
· nukleare Energie, Fotovoltaik, Wind, Wärmekraftwerke, Treibhauseffekt

Gewinnung und Nutzung

· Verfügbarkeit, Effizienz, Ressourcen und Ökonomie verschiedener
Kraftwerkstypen
· Kohlenwasserstoffe als Energieträger (Kohle, Erdgas, Öl), Stromtrassen
· Herausforderungen an Netzwerke und Speicherung von Elektrizität
· Elektrolyse, Akkumulatoren, Batterien

9./10. Klassenstufe

· Strom in Flüssigkeiten und Gasen, Stromtrassen
Energietransport und Wechsel
des Energieträgers (Wandlung)

· Fotosynthese, Temperaturausgleich
· Energietransport elektromagnetischer Wellen, Wellenlängen, Frequenzen,
elektromagnetisches Spektrum
· Aktivierungsenergie bei Stoffumwandlung
· Elektromotoren und Verbrennungsmotoren
· Abwärme, Wärmerückgewinnung, chemische Katalysatoren

Energiebilanz

· Energieentwertung, Zunahme der Entropie
· Perpetuum mobile, reversible und irreversible Prozesse, Wärmemengen und
Temperatur, kinetische Energie, potenzielle Energie
· Metall-Recycling, Abfall, Verpackungen, Kunst-, Verbundstoffe
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5.1.6

Geografie

Obwohl das Fach Geografie viele aktuelle geografisch und geowissenschaftlich relevante Phänomene und Prozesse in den
Unterricht aufnimmt – wie z. B. Globalisierung, Klimawandel, weltweite Disparitäten, Naturereignisse und ihre Folgen –,
sollen die Schnittstellen zum Klimawandel/Treibhauseffekt an dieser Stelle nur sehr kurz aufgeführt werden – das würde
sonst den Rahmen dieser Zusammenstellung sprengen und Redundanzen zu anderen Fächern aufweisen58. In vielen
Unterrichtseinheiten wird der Klimawandel im Zusammenhang mit sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit
peripher, aber auch zentral bearbeitet (anthropogener Treibhauseffekt, Treibhausgase, graue Emissionen, Albedoeffekt,
Kohlenstoffdioxidsenke, eustatischer Meeresspiegelanstieg, IPCC, RCP-Szenarien, Bodendegradation, Küstenschutz z. B. in
Schleswig-Holstein). Das trifft sowohl für den Sekundarbereich I als auch für die Oberstufe zu. Beispielhaft sei ein Thema
für die 7. Klassen erwähnt: Auswirkungen der Nutzung und Gestaltung von Räumen (z. B. Rodung, Gewässerbelastung,
Bodenerosion, Bodenversalzung, Klimawandel, Wassermangel).

58 Diese Einschätzung gilt auch für die anderen Fächer, die durchaus hinsichtlich des Klimawandels Berüh-rungspunkte und Schnittmengen zeigen, aber
aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht ausführlich durch-diskutiert werden.
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6 Abschließende Bemerkungen
6.1 Schlusswort
Vom Curriculum-Entwurf zur Klimabildung in den Schulen: wie kann das gehen?
Viele der hier vorliegenden Unterrichtsbeispiele, Herangehensweisen und Methoden zum aktuellen Stand zeitgemäßer
und innovativer schulischer und außerschulischer Bildung in Norddeutschland sind auch in Schleswig-Holsteins Schulen
noch Neuland oder ungewohnte Unterrichtsform – für Lehrkräfte ebenso wie für Schüler*innen. Selbst aktiv werden im
Unterricht, Fragen stellen und infrage stellen, selbständig recherchieren und ergebnisoffen experimentieren war zur Zeit
meiner eigenen Schulzeit noch alles andere als normal. Zusätzliche Zeit und auch Geduld, Motivation und Engagement
vieler Lehrkräfte waren zunächst gefragt, um positive Veränderungen zu erreichen. Doch mit den Methoden von gestern
lassen sich nicht die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Wir brauchen neugierige, kritische und optimistische
Schüler*innen, die den Klimawandel als eine lösbare Aufgabe und Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, aber auch
für jede*n Bürger*in ansehen.

Übertragen und variieren statt kopieren
Die hier dargestellten interdisziplinären Konzepte und Inhalte sind in einem spezifischen klimatischen, sozialen und
kulturellen Umfeld in einer norddeutschen Region entwickelt worden. Deshalb ist es weder möglich noch sinnvoll
und realistisch, sie 1:1 in eine chinesische Schule zu transferieren. Nicht das holsteinische Dosenmoor soll in Jiangsu
untersucht werden, sondern etwa die regionalen Flussumleitungen und Niederschlagsveränderungen. Nicht der ein Jahr alte
Zeitungstext aus Deutschland oder den USA soll im Unterricht behandelt werden, sondern vielleicht ein aktueller Artikel
der Lokalzeitschrift zur Artenvielfalt. Auch bei interaktiven Methoden wie Rollenspielen sind vielleicht andere musische
oder schauspielerische Talente näher am Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen. Wenn Sie als Lehrerkraft Spaß an
Kreativität verspüren und versprühen, machen Sie auch Ihren Schüler*innen Lust auf Lernen und Mut zum ergebnisoffenen
Experiment. Dies gilt natürlich auch für jedes andere Unterrichtsfach.
Der hier vorgestellte Strauß von Themen und Methoden ist Anregung und Angebot, zu sondieren und zu sortieren, zu
reflektieren und auszuprobieren. Eine intensive Test - und Anpassungsphase mit wenigen Schulklassen und Schulen ist
vielleicht ein erster Schritt. Eine Überarbeitung unter Einbeziehung einheimischer Fachleute und Pädagog*innen könnte
auch verknüpft werden mit einer Reihe von Lehrerfortbildungen und Methoden-Workshops für aktive Lehrer*innen, und
dann auch in der Lehrerausbildung. Der Einsatz gegen die Klimakrise duldet keinen Aufschub. Ein mutig voranschreitendes
Jiangsu könnte Vorbild für andere Regionen werden. Gern stehen wir mit unseren begrenzten Kapazitäten bei der
Unterstützung und Begleitung weiterer Schritte zur Verfügung, wenn das gewünscht ist.
Wir wünschen viel Erfolg bei den Umsetzungsschritten und sind sehr gespannt, was daraus wird.
Werner Kiwitt, artefact
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6.2 Hinweise zu Urheberschaft und Datenschutz
Das hier vorliegende Curriculum zu Klimabildung wurde von der artefact gGmbH und den hier genannten Autor*innen im
Auftrag der Gesellschaft für Internationale Entwicklung (GIZ) GmbH Eschborn/Deutschland und Nanjing/Jiangsu/China
erstellt.
Die Nutzungsrechte der erstellten Materialien liegen bei der GIZ GmbH. Grafiken, Fotos und Links zu weiteren Quellen
und insbesondere Filmen anderer Urheber (s. Quellenverzeichnis) dürfen zu nicht-kommerziellen Zwecken und unter
Nennung der Quellen zu Bildungszwecken verwendet werden, soweit das Urheberrecht beachtet wird. Anfragen zu
weitergehenden Verwendungen sind direkt an die Verfasser bzw. angegebenen Quellen zu richten.
Die artefact gGmbH haftet weder für die Inhalte, Aktualität und Funktionsfähigkeit angegebener Links und Quellen noch
für die nicht genehmigte oder etwaige missbräuchliche Verwendung.

6.3 Über die Autor*innen
Elona Gutschlag ist Lehrerin für Chemie, Biologie und Naturwissenschaften an der Grund- und Gemeinschaftsschule
in Schacht-Audorf bei Rendsburg. Sie arbeitet zusätzlich als Sinus-Koordinatorin in der Lehrkräftefortbildung für
Naturwissenschaften im Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (Kronshagen) und ist
Kreisfachberaterin für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Viele der in diesem
Skript vorgestellten Unterrichtsvorhaben stammen aus ihrem Unterricht.
Dr. Gunnar Hansen absolvierte sein Studium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel in den Fächern Mathematik,
Physik und Sport. Es folgte die Promotion an der Universität Rostock sowie das Referendariat mit anschließender
Festanstellung am Alten Gymnasium in Flensburg. Als Kreisfachberater für Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Gunnar
Hansen seit einigen Jahren in der Beratung sowie Zertifizierung der Schulen zur Zukunftsschule.SH tätig. Das Thema
Klimawandel beschäftigt ihn somit seit vielen Jahren aus vielfältigen beruflichen Perspektiven.
Werner Kiwitt studierte zunächst Sozialpädagogik an der Fachhochschule Ostfriesland in Emden und arbeitete in
Kolumbien zu Landwirtschaftsunterricht, dem Thema seiner Bachelorarbeit. Eine Machbarkeitsstudie für Umwelterziehung
im Schulsystem Liberias führte ihn anschließend nach Westafrika, wo er von 1985 bis 1990 für die GIZ CurriculumEnt-wicklung und Lehrerausbildung für ein landesweit neues Unterrichtsfach durchführte. Danach studierte er an der
Pädagogischen Hochschule Flensburg (heute Europa-Universität Flensburg) mit dem Masters-Abschluss in „Sustainable
Energy Systems and Management“. Als Bildungsreferent und seit 2001 als Geschäftsführer des gemeinnützigen
Bildungsträgers „artefact“ entwickelt er seitdem das Zentrum für nachhaltige Entwicklung als außerschulischen Lernort rund
um Klimaschutz und erneuerbare Energien, bildet Berufsschullehrer für internationale Organisationen fort und betreibt
Deutschlands ersten Energieerlebnispark. Als Kurzzeitexperte für die GIZ und andere Auftraggeber arbeitete Kiwitt zu
Curriculum-Entwicklung u.a. in Nordafrika und Bolivien.
Zhongping Wu lebt seit zwanzig Jahren in Deutschland; er studierte an der Hochschule Flens-burg Elektrotechnik
mit Schwerpunkt Erneuerbare Energien. Derzeit promoviert er an der Universität Flensburg in Umweltwirtschaft. Er
arbeitet seit vielen Jahren im Bereich Erneuerbare Energien. Als gebürtiger Chinese engagiert er sich seit langem im
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Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zu Klimaschutz und Umwelttechnik, nachhaltiger Entwicklung und Energiepolitik
in und zwischen China und Europa. Seine Kompetenzen im Bereich Projektmanagement, Kommunikation und
Koordinierung setzte er mehrfach bei Delegationsreisen hochrangiger Behörden, für Kooperationsprojekte und bei Studien
insbesondere zu Klimaschutz ein.

6.4 Quellen und Literatur
6.4.1

Weiterführende Links

Unterrichtsmaterialien
· Neu: Planet A – Umwelt im Internet
Das Bundesumweltministerium bietet Wissen zu Umweltthemen, Aktionen für junge Menschen und Informationen zur
Finanzierung von Umweltprojekten.

· „Umwelt im Unterricht“ – Materialien vom BMU
Nachhaltiger Konsum? So geht‘s!
Was wir kaufen, ist nicht egal. Immer mehr Menschen möchten bewusst konsumieren und damit dazu beitragen,
Belastungen für Natur und Umwelt zu verringern und die Arbeitsbedingungen in ärmeren Ländern zu verbessern. Doch
warum ist nachhaltiger Konsum bislang nicht selbstverständlich? Wie lässt sich nachhaltiger Konsum im Alltag fördern?

Hintergrund: Umweltbewusstsein, Konsumverhalten und nachhaltiger Konsum
Konsumverhalten und Lebensstil in den Industrieländern beanspruchen weltweit natürliche Ressourcen und belasten die
Umwelt. Denn die Herstellung von Produkten ist global organisiert. Immer mehr Menschen wissen dies und achten auf
nachhaltigen Konsum. Doch worum geht es dabei genau – und wieso handeln viele Menschen nicht immer nachhaltig?

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe: Werben für nachhaltige Produkte
Wie lassen sich Menschen von nachhaltigem Konsum überzeugen? Am Beispiel von Schokoriegeln gehen die Schüler*innen
zunächst den negativen Auswirkungen von Konsum nach. In Gruppen entwickeln sie anschließend eigene Ansätze, wie sie
faire und ökologische Produkte bewerben würden. Dabei werden auch Methoden aus dem Marketing vorgestellt.

Unterrichtsvorschlag Grundschule: Siegelkunde – Umweltschutz und Fairness beim Einkauf
Schokoriegel ist nicht gleich Schokoriegel – nicht nur wegen des Geschmacks. Die Schüler*innen lernen am Beispiel von
Schokolade negative Auswirkungen des Konsums kennen, wie den Verlust von tropischen Regenwäldern. Sie setzen sich mit
Produktsiegeln auseinander, die helfen, beim Einkauf auf Umweltschutz und Fairness zu achten.

Unterrichtsmaterial Sekundarstufe: Produktwerbung und nachhaltiger Konsum
Die Materialien nennen Videoclips, die für Konsumgüter beziehungsweise für nachhaltiges Verhalten werben. Sie enthalten
außerdem Informationen und Methoden zur Auseinandersetzung mit Handlungsmustern von Konsumentinnen und
Konsumenten.
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Unterrichtsmaterial Grundschule: Schokoriegel – lieber nachhaltig!
Das Material stellt Nachhaltigkeitssiegel vor und erklärt in einfacher Form ihre Bedeutung. Außerdem enthält es einen
Vorlesetext über die Herkunft der Zutaten für Schokoriegel. Die Schüler/-innen greifen mithilfe der Siegel in die Geschichte
ein – und machen den Verlauf „umweltfreundlicher“ und „fairer“.

Bilderserie - Grundschule, Sekundarstufe: Was steckt im Schokoladenriegel?
In der Bilderserie werden die Zutaten von Schokolade und deren Anbau sowie Herstellung geschildert. Ebenfalls werden die
negativen Auswirkungen von konventionellem Anbau zum Beispiel von Kakao beschrieben.

· nachfolgend einige Links zu besonders geeigneten Videos und Filmsequenzen
Erklärfilm: Paxi – Der Treibhauseffekt (5. – 6. Klasse)
Erklärfilm: Was ist der Treibhauseffekt? (7. – 9. Klasse)
Erklärfilm des Umweltbundesamtes: Treibhausgase und Treibhauseffekt (ab 10. Klasse).

· Aus Werkstatt.Klimawandel im Wattenmeer

www.de-ipcc.de

Veröffentlichungen zum wissenschaftlichen Stand der Klimaforschung sowie zu
Bewertungen des
neuesten Kenntnisstandes zum Klimawandel

www.umweltbundesamt.de

aktuelles Informationsportal des Umweltbundesamtes zum Klimawandel

wiki.bildungsserver.de

Bildungswiki des Deutschen und Hamburger Bildungsservers zum anthropogenen
Klimawandel und seinen Folgen

www.bmu.de

Zahlen, Fakten, Trends und Impulse deutscher Klimapolitik mit aktuellen Informationen
rund um den Klimaschutz, Ausgabe 2019

www.ufz.de

Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung mit animierten Karten zum
Bodenwasserhaushalt in Deutschland

www.climate-servicecenter.de

Auf Basis regionaler, hochaufgelöster Klimasimulationen werden Ereignisse wie
Regen, Hitze oder Kälte für ausgewählte Regionen modelliert und künftige Entwicklung
prognostiziert.

www.norddeutscherklimaatlas.de

Interaktiver Klimaatlas zum aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel in
Norddeutschland des
Helmholtz-Zentrums Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH

www.klimafolgenonlinebildung.de

Portal mit Simulationen zu möglichen Folgen des Klimawandels in Deutschland für die
Sektoren
Klima, Land- und Forstwirtschaft, Wasser, Energie, Tourismus und Gesundheit, ergänzt
mit Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen

www.klivoportal.de

Als Klimavorsorgedienst von Bund und Ländern bündelt das KLiVO Portal Daten und
Informationen zum Klimawandel sowie Dienste zur Anpassung an die Klimafolgen, z. B.
als Webtool, Karte oder Leitfaden.
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6.4.2

Weiterführende Literatur

AWI – Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (Hrsg.) (2019): Das Wissen zu saureren
Meeren auf einen Blick. Bremerhaven. https://www.awi.de/im-fokus/ozeanversauerung/fakten-zur-ozeanversauerung.html
BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / KMK - Kultusministerkonferenz der
Länder (Hrsg.): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (2016). Bonn.
Drexel C. (2018): Zwei Grad. Eine Tonne. Dornbirn.
DWD – Deutscher Wetterdienst (2017): Klimareport Schleswig-Holstein. Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main.
Greenpeace e.V. (2015): Wegwerfware Kleidung. Repräsentative Greenpeace-Umfrage zu Kaufverhalten, Tragedauer
und der Entsorgung von Mode. Hamburg.
Greenpeace e.V. (2015): Alternativer Kleidungskonsum. Tauschen, teilen Welt verändern. Hamburg.
Hörterer C., Schupp M. F., Benkens A., Buck B. H. (2017): Menschen und Nordsee im Wandel des Klimas. Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (Hrsg.). Bremerhaven.
Hofstede J., Matelski B., Stock M. (2019): Schleswig-Holsteins Klima-Anpassungsstrategie für das Wattenmeer 2100.
Die Küste 87. DOI: 10.18171/1.087102.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2013/2014: Klimaänderung 2014: Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger. Beiträge der drei Arbeitsgruppen zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen
Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). Synthesebericht. Bonn.
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2018: 1,5 °C globale Erwärmung. IPCC-Sonderbericht über die
Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C. Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Herausgeber:
Deutsche IPCC-Koordinierungs-stelle, DLR Projektträger, 2018. www.de-ipcc.de
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2019: IPCC-Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in
einem sich wandelnden Klima (SROCC). Hauptaussagen. Herausgeber: Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, DLR Projektträger, 2019. www.de-ipcc.de
ISE – Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (2018): Stromerzeugung in Deutschland im ersten Halbjahr. Freiburg.
IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbH (Hrsg.) (2015): Wie viele Kraftwerke laufen nur
für Internet und Mobilfunk. Berlin.
www.projekt.izt.de/mobicheck/wieviele-kraftwerke
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2015): Küstenschutzmaßnahme Deichverstärkung Alter Koog Nordstrand. Husum.
Lozán J. L., Grassl H., Karbe L., Jedritzky G., Reise K. (Hrsg.) (2015): Warnsignal Klima: Gefahren für Pflanzen, Tiere
und Menschen. Hamburg.
MELUND – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein (2017):
Anpassung an den Klimawandel - Fahrplan für Schleswig-Holstein. Kiel.
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MELUR – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (2016): Sichere Zukunft für die Halligen: Landesregierung beschließt Programm zur Verstärkung der Warften. Kiel.
Meier D., Kühn H. J., Borger G.J. (2013): Der Küstenatlas: Das schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit
und Gegenwart. Heide.
NABU-Bundesverband (Hrsg.) (2012): Vogelparadies Wattenmeer. Berlin.
Naumann S., Kaphengst T., McFarland K., Stadler J. (2014): Naturbasierte Ansätze für Klimaschutz und Anpassung an
den Klimawandel. Herausforderung Klimawandel - die Natur als Partner. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Ecologic
Institut, Bonn.
Norddeutscher Klimamonitor / Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH /
Deutscher Wetterdienst (Hrsg.): www.norddeutscher-klimamonitor.de (Stand: 06.05.2020)
Ökoprojekt Mobil Spiel e.V. (Hrsg.): Marken, Mode und Moneten. Die Reise einer Jeans. München. www.praxis-umweltbildung.de/kleidung_kldg_hintergrund_projektbeschr.php
Reise K. (2014): Wann bewegt sich die Nordseeküste? Natur und Landschaft 12.
Riesenberger D. (2018): Globaler Klimawandel. Westermann/Braunschweig.
Storch H., Meinke I., Claußen M. (Hrsg.) (2018): Hamburger Klimabericht – Wissen über Klima, Klimawandel und
Auswirkungen in Hamburg und Norddeutschland. Berlin, Heidelberg.
Umweltbundesamt (2018): Emissionen der Verkehrsträger vergleichen. Berlin. www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0
van Gils J. (2016): Klimawandel in der Arktis: Probleme für Knutts im Überwinterungsgebiet. Der Falke 63, 8/2016.
Vattenfall Europe Sales GmbH (Hrsg.): Ständig unter Strom. So viel verbraucht das Internet. Hamburg. elife.vattenfall.
de/trend/energieverbrauch-internet
VCD – Verkehrsclub Deutschland e.V. (Hrsg.): Verkehrsmittel im Vergleich. Intelligent mobil. Berlin. www.vcd.org/themen/klimafreundliche-mobilitaet/verkehrsmittel-im-vergleich
world ocean review (2010): Mit den Meeren leben – ein Bericht über den Zustand der Weltmeere. Hamburg.
WWF Deutschland (2018): Land unter im Wattenmeer. Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs auf die Natur der
Halligen und Möglichkeiten der Anpassungen. Berlin.
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