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Inhalt er Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts 

und um diese Herausforderung zu meistern, müssen wir alle gemeinsam aktiv 

werden. Jede und jeder kann dabei einen Beitrag leisten. Dazu bedarf es der Motiva-

tionen aller Menschen, um das eigene Handeln nachhaltig und klimafreundlich zu 

gestalten. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. Denn sie werden die Folgen des 

Klimawandels maßgeblich erleben – haben heute aber gleichzeitig viele Möglichkeiten, 

ihm entgegenzuwirken  Denn Voraussetzung für die Bereitschaft zum aktiven Handeln 

ist Wissen über die Zusammenhänge von Klima und Klimawandel.

Vor diesem Hintergrund hat die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen mit 

Unterstützung vom Niedersächsischen Umweltministerium und von RENN.nord die 

Wanderausstellung „Klima-Macher“ entwickelt: Insgesamt sieben Exponate vermitteln 

den zumeist jungen Besucherinnen und Besuchern die grundlegenden Zusammen-

hänge des Klimawandels und seiner Folgen. Die Exponate zeigen, welche Auswir-

kungen unser tägliches Verhalten in den Bereichen Mobilität, Ernährung und Konsum 

von Kleidungsstücken auf das Klima hat – und was jede und jeder für mehr Klima-

schutz tun kann. Denn: Wir alle können unseren CO2-Fußabdruck beeinflussen und 

aktiv etwas für den Klimaschutz tun, indem wir bewusster konsumieren und unseren 

Lebensstil ändern! 

Konzipiert wurde die Ausstellung für junge Menschen (Schülerinnen und Schüler ab  

5. Klasse, Schwerpunkt Jahrgangsstufen 7–13) und ihre Lehrkräfte. Wir freuen uns, 

wenn Sie mit Ihren Schulklassen aus den Sekundarstufen I und II oder Jugendgruppen 

unsere Wanderausstellung „Klima-Macher“ besuchen. 

Mit diesen begleitenden Bildungsmaterialien können die Inhalte vertieft werden,  

sowohl in der Schule als auch im außerschulischen Bereich  Inhaltlich orientieren 

sie sich an den vier Ausstellungbereichen, also dem „Klima-Kenner“, „Klima-Styler“, 

„Klima-Tarier“ und dem „Klima-Tourer“  Das Spektrum der einzelnen Bildungsbau-

steine erleichtert eine interdisziplinäre Wissensaneignung. Schülerinnen und Schüler 

gewinnen Erkenntnisse und erwerben Kompetenzen, die sie zum vorausschauenden 

Denken und Handeln befähigen. Beides sind wichtige Bestandteile einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung 

Der modulare Aufbau der einzelnen Bildungsbausteine erleichtert den variablen 

Einsatz: von der Vertretungsstunde bis zu Projekttagen oder Projektwochen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung!

Ihr Lothar Nolte

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Lehrerin, lieber Lehrer!

Lothar Nolte,
Geschäftsführer 
der Klimaschutz-
und Energieagentur 
Niedersachsen

Hinweise zum Umgang mit Links

Als Zugang zu Quellen und Hintergrundinformationen bietet Ihnen diese Broschüre zahlreiche Links.  
Die Funktionalität aller Links wurde geprüft (Stand November 2021). Sollten Sie Schwierigkeiten haben,  
bestimmte Internetseiten darüber aufzurufen, kann es u. U. an Zugangsbeschränkungen Ihres Computers  
oder Netzwerkes liegen.

Keine Haftung für die Inhalte.

Wir haben keinen Einfluss auf die Inhalte der verlinkten Webseiten. Deshalb übernehmen wir für diese  
fremden Inhalte keine Gewähr; dafür ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.  
Eine permanente inhaltliche oder rechtliche Kontrolle der verlinkten Seiten erfolgt durch uns nicht.
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Der Mensch heizt dem Klima ein

Das Klima in der Vergangenheit war nie konstant: 

Aus der Erdgeschichte sind Eiszeiten und Warmzeiten 

bekannt  Anhand von Bohrungen an Eisschilden und 

Gletschern können Forscher die CO2-Konzentrationen 

in der Atmosphäre über viele Tausende Jahre bestim-

men  In den letzten 800 000 Jahren waren diese 

immer natürlichen Schwankungen unterworfen  Seit 

dem Beginn der Industrialisierung im letzten Jahr-

hundert ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre 

unnatürlich stark angestiegen 

Die enormen anthropogenen Emissionen bleiben nicht 

ohne Folgen: Laut Klimareport 2019 der Weltorganisa-

tion für Meteorologie lagen die globalen Durchschnitts- 

temperaturen 2019 um 1,1 Grad über dem vorindus- 

triellen Mittelwert  Auch die Ozeane haben sich auf ein 

neues Rekordniveau erwärmt  Die Konzentration der 

Basiswissen
Klimawandel 
und Klimaschutz

Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas ist 

weiter angestiegen. Erhebliche Folgen sind z. B. häufige 

Extremwetterereignisse und das Verschwinden des ark-

tischen Meereises 

Laut dem letzten Bericht des IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2018) würde die Weiterfüh-

rung der aktuell global praktizierten Klimapolitik zu 

einer Erderwärmung um etwa 3 Grad führen  Je nach 

Entwicklung der Treibhausgasemissionen haben die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPCC 

unterschiedliche Entwicklungsszenarien berechnet, bei 

denen mit einer Erwärmung der Erdmitteltemperatur 

um 2 bis 5 Grad bis zum Jahr 2100 zu rechnen ist  Dies 

würde z. B. bedeuten, dass in Deutschland der Sommer-

niederschlag weiter abnimmt und die Hitzeperioden 

zunehmen  

Entwicklung der weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen und der CO2-Konzentration  
in der Atmosphäre seit Beginn der Wetterdatenerfassung und Industrialisierung

Quelle: Prof. Dr. Volker Quaschning (Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin), www.volker-quaschning.de

Konzentration 
in der Atmosphäre in ppm

energiebedingte Emissionen 
in Mt
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Natürlicher und anthropogener 
Treibhauseffekt

Die physikalischen Grundlagen des Treibhauseffektes 

hat der Physiker Joseph Fourier im Jahr 1824 entdeckt: 

Kurzwellige Sonnenstrahlung wird auf der Erdoberflä-

che in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und 

als solche wieder in die Atmosphäre abgegeben  Einige 

Gase (vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid), die 

in einer bestimmten Konzentration in unserer Atmo-

sphäre vorkommen, verhindern, dass die Wärme wieder 

vollständig ins All entweicht  Dieser Vorgang ist ver-

gleichbar mit der Erwärmung in einem Treibhaus, daher 

die Bezeichnung „Treibhauseffekt“. Ohne diesen „natür-

lichen“ und lebensnotwendigen Treibhauseffekt läge die 

durchschnittliche Temperatur auf der Erde bei -18 Grad 

Celsius statt bei derzeit etwa 15 Grad 

Probleme entstehen dadurch, dass dieser natürliche 

Treibhauseffekt durch zusätzliche, vom Menschen verur-

sachte Treibhausgase verstärkt wird und so die Erdtem-

peratur nach und nach ansteigt: Die verstärkte Verbren-

nung fossiler Brennstoffe seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

erhöht die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und 

führt zu einer unnatürlichen Erderwärmung, dem men-

schengemachten (anthropogenen) Treibhauseffekt. Seit 

1860 sind die CO2-Werte von 285 ppm auf inzwischen 

über 400 ppm im Jahr 2019 angestiegen  2019 wurden 

weltweit etwa 36,8 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmo-

sphäre emittiert – nach wie vor mit steigender Tendenz  

Klimarelevante Gase

Einige der wichtigsten klimarelevanten Gase sind: 

– Kohlendioxid (CO2) Es entsteht hauptsächlich bei 

der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl 

und Erdgas. Etwa 80 Prozent der gesamten Treib-

hausgasemissionen in Niedersachsen entstehen bei 

der Energieerzeugung und Energienutzung  Daher 

heißt Klimaschutz vor allem, den Umgang mit Energie 

zu verändern – also Energie sparen, Energieeffizienz 

steigern und erneuerbare Energien ausbauen  Global 

gesehen führen Brandrodung und das Abholzen von 

Wäldern ebenfalls zum Anstieg der CO2-Konzentration  

Zugleich geht mit den Wäldern ein wichtiger natür-

licher Kohlenstoffspeicher (sogenannte CO2-Senke) 

verloren  

– Methan (CH4) Die Treibhauswirkung von Methan ist 

über 25-mal stärker als die von Kohlendioxid  Methan 

ist für rund ein Viertel der anthropogenen Klimaerwär-

mung verantwortlich. Es entsteht, wenn organische 

Bestandteile im Wasser unter Sauerstoffmangel verrot-

ten. Das ist in natürlichen Feuchtgebieten wie Sümp-

fen der Fall, aber auch beim Reisanbau. Eine weitere 

Ursache für den starken Methananstieg weltweit ist die 

zunehmende Viehzucht  Denn bei Wiederkäuern wie 

Rindern entsteht Methan bei der Verdauung und wird 

an die Umwelt abgegeben  

Darüber hinaus wird das Treibhausgas bei der Erdgas-

förderung freigesetzt und entsteht auf Mülldeponien 

und in Kohlebergwerken 

- Lachgas (N2O) Es entsteht im Boden beim Abbau von 

mineralischen Stickstoffverbindungen (z. B. Dünger). 

Weltweit ist es das wichtigste Treibhausgas, das durch 

die Landwirtschaft freigesetzt wird  N2O hat eine 298-

mal stärkere Treibhauswirkung als CO2 

Grundlagen
zum Klimawandel

Folgen der globalen Erwärmung 
und internationale Klimapolitik

Regional sind die Folgen der globalen Erwärmung 

höchst unterschiedlich: Zunehmendes Abschmelzen der 

vereisten Polkappen sowie von Meereis und Gletschern, 

der Meeresspiegelanstieg, das Auftauen von bisherigen 

Dauerfrostböden, wachsende Dürrezonen und zuneh-

mende Wetterextreme  

In den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel im 

globalen Mittel um mehr als 20 Zentimeter gestiegen. 

Die Folgen der globalen Erwärmung bedrohen nicht 

nur die Existenz einiger Inselstaaten und tief liegender 

Küstenregionen  Sie haben in vielen Ländern Auswir-

kungen auf die Lebensumstände von Menschen, Tieren 

und Pflanzen. Schätzungen der Internationalen Organi-

sation für Migration gehen bis zum Jahr 2050 von 200 

Millionen Menschen aus, die klimabedingt ihre Heimat 

vorübergehend oder dauerhaft verlassen müssen  In 

diesem Zusammenhang hat sich der Begriff Klimaflucht 

etabliert  Der vom Menschen  
gemachte Treibhauseffekt

CO2-Emissionen durch Energieproduktion und -nutzung in Niedersachsen (2017, nach Sektoren)

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2019: Niedersächsische Energie- und CO2-Bilanzen 2017 

Industrie/
verarbeitendes Gewerbe 17 % Energiewirtschaft 31 %

 
Verkehr 27 %

Haushalte/
Kleinverbrauch 25 %

Atmosphäre

Wärme von der Erde

Treibhausgase

Sonnenlicht
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Jahresmitteltemperatur in Niedersachsen 1881 – 2019

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 2020, www.nlwkn.niedersachsen.de/klimawandelkompakt

Der Weltbiodiversitätsrat der UNO hat in einem 2019 

veröffentlichten Bericht eine Million von insgesamt acht 

Millionen Arten auf unserem Planeten als bedroht ein-

gestuft – Grund dafür sind die Eingriffe des Menschen in 

die Natur. Schon in einigen Jahrhunderten könnte dem-

nach ein Großteil der Arten auf der Erde ausgestorben 

sein. Bereits jetzt sind drastische Populationsrückgänge 

bei Wildtieren zu beobachten. Für das Artensterben sind 

die Menschen nicht nur indirekt durch den Klimawandel 

verantwortlich, sondern auch unmittelbar durch die Zer-

störung der Lebensgrundlage vieler Arten, beispielsweise 

durch Waldrodungen oder Trockenlegung von Mooren 

Es ist also höchste Zeit, den Klimawandel aufzuhalten 

und sich für konsequenten Umwelt- und Klimaschutz 

einzusetzen  Der Klimawandel stellt für die Stabilität 

der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen 

von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar  Eine 

ungebremste Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für 

Frieden und Wohlstand weltweit, dies belegt u. a. der 

fünfte Sachstandsbericht vom IPCC. Ärmere Regionen 

und zukünftige Generationen müssen bei allen Entschei-

dungen berücksichtigt werden  

Mit dem Pariser Abkommen der Vereinten Nationen 

von 2015 besteht eine verbindliche, auf internationaler 

Zusammenarbeit basierende Grundlage für Klimaschutz-

maßnahmen. Zum ersten Mal werden die 2-Grad-Ober-

grenze und das 1,5-Grad-Ziel in einem völkerrechtlichen 

Abkommen verankert  Aber selbst eine durchschnittli-

che Erwärmung um 2 Grad hätte bereits dramatische 

Folgen: Sogenannte „Kipppunkte“ bzw. „Tipping-Points“ 

(wie das Abschmelzen des arktischen Eises oder die 

Austrocknung des tropischen Regenwalds) könnten 

ausgelöst werden, was zu einem noch viel stärkeren 

Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur führen 

würde. Technisch und theoretisch ist es noch möglich, 

die globale Erwärmung bei 1,5 Grad plus zu stoppen. 

Dafür ist es notwendig, dass sich Industrie, Energie- und 

Verkehrssysteme, Landwirtschaft, Gebäude und Städte 

„schnell und weitreichend verändern“, wie der IPCC- 

Sonderbericht von 2018 es zusammenfasst  

Im Jahr 2020 hat sich die Europäische Union zudem das 

Ziel gesetzt, mit dem „European Green Deal“ bis 2050 

der erste klimaneutrale Kontinent zu werden  

Klimawandel in Niedersachsen

In Niedersachsen können wir den Klimawandel bereits 

heute messen:

 › Die Durchschnittstemperatur hat sich hier seit 1881

 um 1,6 Grad erhöht.

 › Die Summe des Jahresniederschlags ist um etwa 15

 Prozent gestiegen, am stärksten im Winter mit rund  

 30 Prozent.

 › Häufigere Trockenperioden im Sommer.

 › Durchschnittlich 23 Frosttage weniger.

 › Die Vegetationsperiode beginnt früher und dauert

 länger: Beispielsweise hat sich die Apfelblüte in   

 Niedersachsen bereits um mehr als 10 Tage nach   

 vorne verschoben  

Die regionalen Klimamodelle projizieren bis Ende des 

Jahrhunderts eine mittlere Temperaturerhöhung von 

2,5 Grad, im Winter sogar bis zu 3 Grad. Mit der höheren 

Temperatur verringert sich die Anzahl der Frosttage um 

circa zwei Drittel; entsprechend kann auch die Länge 

der Vegetationsperiode um bis zu 60 Tage zunehmen  Es 

wird erwartet, dass die Niederschläge im Winter zu- und 

im Sommer abnehmen 

Besondere Bedeutung für Niedersachsen hat der Insel- 

und Küstenschutz: Die Deiche auf einer Länge von mehr 

als 600 Kilometern sind die unverzichtbare Grundlage 

für das Leben und Wirtschaften von etwa 1,2 Millionen 

Menschen in Niedersachsen, die durch den Meeresspie-

gelanstieg betroffen sein können. 

Weitere Informationen zu Klimawandel,  
Klimaschutz und Klimapolitik unter 
www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/klima-
schutz/index.php 

Weitere Folgen des Klimawandels für Niedersachsen 

sind:

 › Wachsende Gefahr von Hochwasser und 

 Überschwemmungen 

 › Konkurrenzdruck um Wasserressourcen, 

 insbesondere in den ohnehin schon trockenen 

 östlichen Regionen unseres Landes. Wassermangel

 trifft die Landwirtschaft, z. B. durch erhöhten 

 Beregnungsbedarf, die Forstwirtschaft, aber auch die  

 Trinkwassernutzung und die Schifffahrt. Gesundheit- 

 liche Problem durch steigende Hitzebelastung und  

 die Ausbreitung von invasiven Arten (Tigermücke,  

 Ambrosia) 

 › Folgen für die Ökosysteme, wie Verluste an 

 Artenvielfalt (Biodiversität) und Veränderungen in  

 den Nahrungsketten (Produktivität).

 › Folgen für Wirtschaft und Infrastruktur, z. B. durch

 Extremwetterereignisse 
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Nationale und internationale Klimapolitik zielt auf die Eindämmung des 

Klimawandels und zugleich auf eine Anpassung (Resilienz) an die zu 

erwartende Erwärmung  Beide Ansätze verlangen nicht nur politische 

Weichenstellungen, sondern auch ein Handeln von der Bevölkerung: Den 

persönlichen Energieverbrauch senken, auf Energieeffizienz achten und 

den Einsatz erneuerbarer Energien unterstützen sowie klimafreundliches 

Mobilitäts- und Konsumverhalten sind einige Ansatzpunkte für einen 

individuellen Beitrag zum Klimaschutz  Die Ausstellung „Klima-Macher“ 

will vor allem junge Menschen hierfür sensibilisieren und ihnen konkrete 

Impulse für ihren Alltag geben  

Jede und jeder muss 
und kann etwas tun

Bildung für nachhaltige  
Entwicklung (BNE)

BNE ist die Abkürzung von Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung und befähigt Menschen zu zukunftsfähigem 

Denken und Handeln  Eine Entwicklung ist dann nach-

haltig, wenn Menschen global und generationenüber-

greifend ein würdiges Leben führen und ihre Bedürf-

nisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer 

Grenzen entfalten können. Dabei stehen verschiedene 

Fragen im Vordergrund. Beispiele sind: Wie beeinflussen 

meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Gene-

rationen in meinem Umfeld oder in anderen Erdteilen? 

Welche Auswirkungen ergeben sich beispielsweise 

durch die Form meines Konsums? Oder durch die Wahl 

meiner Fortbewegungsmittel? Und welche Auswirkun-

gen hat mein Energieverbrauch?  

BNE ermöglicht, die Auswirkungen des eigenen Han-

delns auf die Welt zu verstehen und verantwortungs-

volle Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig bildet BNE 

auch ein Fundament, um komplexe Zusammenhänge 

zu verdeutlichen und sich für die Herausforderungen 

der Zukunft zu rüsten – wie den Klimawandel. Junge 

Menschen lernen so in der Schule, dass ihr Handeln Aus-

wirkungen auf andere Menschen und ihre Umwelt hat  

Gleichzeitig erfahren sie, dass sie ihre Welt mitgestalten 

können. BNE vermittelt den Schülerinnen und Schülern 

auch die Möglichkeit, ihre Chancen in einer sich immer 

dynamischer entwickelnden und vielfältigeren Welt zu 

entdecken  

 

Von einem Prinzip der Forstwirtschaft hat sich der 

Begriff Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für die Weltge-

meinschaft des 21  Jahrhundert entwickelt  Der Kern-

gedanke ist, dass wir auf lange Sicht nicht auf Kosten 

der Menschen in anderen Regionen der Erde oder 

zukünftiger Generationen leben dürfen  Ursprünglich 

stammt der Begriff aus der Forstwirtschaft und meint, 

dass dem Wald nur so viel Holz entnommen werden soll 

wie nachwachsen kann. Seit dieser ersten Definition hat 

sich der Begriff der Nachhaltigkeit weiterentwickelt und 

geht längst über einen reinen Umweltbegriff hinaus. Er 

basiert auf der Erkenntnis, dass Umwelt, Wirtschaft und 

Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen: Es wird lang-

fristig keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Fortschritt ohne eine intakte Umwelt geben. Ebenso 

wenig wird es gelingen, die Umwelt effektiv zu schüt-

zen, wenn Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz 

kämpfen müssen  

Die Lebensweise in vielen Ländern des globalen Nordens 

ist durch hohen Konsum, Ressourcennutzung, Ener-

gieverbrauch, Verkehrsaufkommen und Abfallmengen 

geprägt. Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung zielt 

darauf ab, dass Menschen und Staaten sich weiter- 

entwickeln und Wachstum erzielen können, allerdings 

nicht grenzenlos und ohne dabei anderen Menschen 

und Staaten die Lebensgrundlage zu entziehen – weder 

jetzt noch den nachfolgenden Generationen. Ziel ist eine 

chancengerechte Entwicklung, die ein Leben in Frieden 

und ein dauerhaft tragfähiges Ökosystem ermöglicht.

 

Im Herbst 2015 haben die Vereinten Nationen die glo- 

bale Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet. 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 

SDGs) bilden den Kern dieser Agenda und fassen zusam- 

men, in welchen Bereichen nachhaltige Entwicklung 

gestärkt und verankert werden muss. Ziel 4 beschreibt  

dabei qualitativ hochwertige Bildung, Ziel 13 Maßnahmen 

zum Klimaschutz  BNE leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Erreichen der Nachhaltigkeitsziele  Die bedeutende Rolle 

von BNE in der schulischen und außerschulischen Bildung 

wird auch in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes  

Niedersachsen betont  Ein wesentlicher Bestandteil von 

BNE ist der Lernbereich Globale Entwicklung 

Klimaschutz im 
Rahmen einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Entwicklung

BNE und die Agenda 2030 
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Anknüpfung an die Curricularen Vorgaben des  
Niedersächsischen Kultusministeriums 

Die Bildungsbausteine eignen sich gemäß der Curricularen Vorgaben des  

Niedersächsischen Kultusministeriums zum Einsatz in folgenden Fächern und Jahrgängen:

Anknüpfung an die Curricula 
gemäß der Kernkompetenzen des 
Lernbereichs Globale Entwicklung

Biologie

Realschule 5–10

Chemie

Realschule 1

Curriculum Mobilität

alle Jahrgänge

Erdkunde

Gymnasium 7/8

Gymnasium 9/10

Gesellschaftslehre

IGS 8–10

Gesellschaftslehre 

IGS 7/8, 9/10 

Kunst 

Gymnasium 5–10 

Physik 

Realschule 6–10

Artgerechte Haus- und Nutztierhaltung, Schutz von 

Ökosystemen, Aspekte der Gesundheit (gesunde Ernährung),

Schutz der Artenvielfalt (Biodiversität)

Kohlenstoffkreislauf

Nachhaltige Mobilität

Globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Ausbildung 

unterschiedlicher Klimazonen auf der Erde (vertikal und horizontal) 

sowie Folgen nicht angepasster Landnutzung und Bedrohung 

der Welt

Einflüsse des wirtschaftenden Menschen auf Natur- und 

Kulturräume, insbesondere im Rahmen der Industrialisierung

Leitfrage: Kleider machen Leute: Bloß (nicht) auffallen!? 

Leitfrage: Die Welt entdecken, erobern und ausbeuten – bis heute?

Leitfrage: Klimawandel: Wie schützen wir unseren Lebensraum?

Strukturierender Aspekt: Globaler Wandel & Nachhaltigkeit

Humane, soziale, religiöse, ökonomische, ökologische und politische 

Phänomene sowie auch Probleme der nachhaltigen Entwicklung  

thematisieren und damit dazu beitragen, deren wechselseitige  

Interdependenzen zu erkennen

Mit Modellvorstellungen arbeiten (Thema Klimaveränderungen)

Politik 

Hauptschule 7–8

Politik 

Gymnasium 7–10

Religion ev. 

Hauptschule, Realschule,  

Oberschule  

Religion kath. 

Hauptschule, Realschule, 

Oberschule 6

Textiles Gestalten 

Hauptschule, Realschule, 

Oberschule

Werken 

Hauptschule, Realschule, 

Oberschule 

Politische Beteiligungsprozesse, Teilhabe und Beteiligung an 

politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen

Politische Willensbildung und Entscheidungsprozesse: Konsum- 

entscheidungen Jugendlicher (auch im Hinblick auf soziale,  

ökonomische und ökologische Konsumrisiken)

Beitrag zur Förderung des Engagements für die Bewahrung der 

Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden im Schulalltag und über  

die Grenzen von Religionen und Kulturen hinweg   

Nach der Verantwortung des Menschen in der Welt fragen,  

Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung erläutern

Soziale, ökonomische, ökologische und politische Phänomene und 

Probleme der nachhaltigen Entwicklung am Beispiel Bekleidung 

diskutieren, wechselseitige Abhängigkeiten erkennen, Wertmaßstäbe 

für eigenes Handeln sowie Verständnis für gesellschaftliche Entschei-

dungen entwickeln

Im Werkprozess den ökonomischen Umgang mit Zeit, Energie sowie 

Werkstoffen erkennen und Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichti-

gen, Einsatz von Werkstoffen und Ressourcen unter ökonomischen 

und ökologischen Aspekten

Lernbereich Globale Entwicklung 
als Bestandteil von BNE 

Die Bildungsbausteine sind fächerübergreifend ange-

legt und beziehen sich auf die Kernkompetenzen des 

Lernbereichs Globale Entwicklung (Erkennen, Bewerten, 

Handeln)  Der „Orientierungsrahmen für den Lernbe-

reich Globale Entwicklung“ im Rahmen einer Bildung 

für nachhaltige Entwicklung wurde gemeinsam von 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

(KMK) und dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als ein Beitrag 

zum Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ erstellt. 

Er hilft dabei, Bildung für nachhaltige Entwicklung 

mit globaler Perspektive fest in Schule und Unterricht 

zu verankern. Der Orientierungsrahmen versteht sich 

als Impulsgeber für Bildung und Verwaltung auf allen 

Ebenen und ist Bezugsrahmen für die Entwicklung von 

Lehr- sowie Bildungsplänen und schulischen Curricula, 

für die Gestaltung von Unterricht und außerunterricht-

lichen Aktivitäten, für die lernbereichs- und fachspezifi-

schen Anforderungen und deren Überprüfung sowie  

für die Schulverwaltung und Lehrerbildung 
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Die Bildungsbausteine dienen gleichzeitig dem Kompetenzerwerb in den oben genannten Schulfächern. 

Jeder Baustein beinhaltet verschiedene Elemente:

Gemäß den Kernkompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung erlernen die Schülerinnen und Schüler also:

Einstieg

Erkennen

Bewerten

Handeln

Einstieg: Worum geht’s? Was hat das mit mir zu tun?

Informationsbeschaffung und Erarbeitungsphase

Reflexion/Bewertung

- Interaktion: Handlungen simulieren

- Abschluss: Erkenntnisse in alltagstaugliche Ideen übersetzen

H
an

d
el

n

8. Solidarität und Mitverantwortung 

Bereiche persönlicher Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen und als  

Herausforderung annehmen 

9. Verständigung und Konfliktlösung  

Zur Überwindung soziokultureller und interessenbestimmter Barrieren in Kommunikation 

und Zusammenarbeit sowie zu Konfliktlösungen beitragen.

10. Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 

Die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im globalen Wandel vor allem im persönlichen 

und beruflichen Bereich durch Offenheit und Innovationsbereitschaft sowie durch eine 

angemessene Reduktion von Komplexität sichern und die Ungewissheit offener Situatio-

nen ertragen 

11. Partizipation und Mitgestaltung 

Die Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihrer mündigen Entscheidung bereit,  

Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, schulischen und beruflichen Bereich  

zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene  

zu beteiligen 

B
ew

er
te

n
 

Er
ke

n
n

en

1.  Informationsbeschaffung und -verarbeitung 

Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung  

beschaffen und themenbezogen verarbeiten. 

2.  Erkennen von Vielfalt 

Die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der Einen Welt erkennen  

3.  Analyse des globalen Wandels  

Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse mithilfe des Leitbildes  

der nachhaltigen Entwicklung fachlich analysieren  

 

4.  Unterscheidung von Handlungsebenen 

Handlungsebenen vom Individuum bis zur Weltebene in ihrer  

jeweiligen Funktion für Entwicklungsprozesse erkennen. 

5.  Perspektivenwechsel und Empathie 

Sich eigene und fremde Wertorientierungen in ihrer Bedeutung  

für die Lebensgestaltung bewusst machen, würdigen und reflektieren. 

6.  Kritische Reflexion und Stellungnahme 

Durch kritische Reflexion zu Globalisierungs- und Entwicklungsfragen Stellung beziehen 

und sich dabei an der internationalen Konsensbildung, am Leitbild nachhaltiger Entwick-

lung und an den Menschenrechten orientieren  

7.  Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 

Ansätze zur Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen (bei uns und in anderen Teilen 

der Welt) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und Rahmenbedingungen 

erarbeiten und zu eigenständigen Bewertungen kommen  

Hinweis zum Format Fishbowl-Diskussion:  

Die Fishbowl-Diskussion wird auch als „Innenkreis-Außenkreis-Methode“ bezeichnet. Eine kleine Anzahl Teilnehmen-

de diskutieren im Innenkreis (dem „Goldfischglas“), während alle anderen im Außenkreis die Diskussion beobachten. 

Die Diskussionsrunde wird dadurch überschaubar, die Themen werden fokussiert und verdichtet. Ein Stuhl soll immer 

frei bleiben. Wichtig ist, dass ein Einstieg in die Diskussionsrunde zu jedem Zeitpunkt durch Besetzen dieses Stuhles 

möglich ist. Ist dies geschehen, muss eine Person aus dem Innenkreis ihren oder seinen Stuhl frei machen und die 

Runde verlassen. Wichtig ist, dass immer nur innerhalb der Diskussionsrunde (Fishbowl) gesprochen werden darf, 

während die anderen die Diskutierenden beobachten  Nach Beendigung der Diskussion dürfen durch die Gruppe auch 

konstruktive Rückmeldungen zum Diskussionsverhalten gegeben werden.
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Wanderausstellung 
„Klima-Macher“: 
Beschreibung der Exponate

Unser tägliches Handeln und die Folgen fürs Klima 

Zur Ausstellung gehören sieben Exponate, die sich auf vier Themen beziehen.  

Der „Klima-Kenner“ ist 

der thematische Ein-

stieg in die Ausstel-

lung und informiert 

über den Treibhausef-

fekt, Emissionsquel-

len und -senken und 

den damit verbundenen 

Klimawandel  Er kann von 

zwei Seiten aus genutzt wer-

den: Auf der Vorderseite werden 

der natürliche sowie der menschenge-

machte Treibhauseffekt erklärt. Konkrete negative und 

positive Einflussfaktoren wie Verkehr, Landwirtschaft, 

Wälder und Ozeane können aktiviert werden. Der sich 

dabei ändernde CO2-Ausstoß führt zu Veränderungen 

der Zusammensetzung in der Atmosphäre und damit 

der Temperaturen auf der Erde  

Auf der Rückseite werden alle Exponate der Ausstellung 

thematisch zusammengefasst und gleichzeitig den 17 

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustain-

able Development Goals, SDGs) zugeordnet. Die SDGs 

markieren einen Meilenstein, da sie in eine nachhaltige 

Entwicklung nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch 

die soziale und ökologische Perspektive mit einschließen. 

Wie auch beim Pariser Klimaschutzabkommen, sind 

alle Länder der Erde gleichermaßen verpflichtet, ihren 

Beitrag zu leisten – trotz aller Unterschiede. Alternativ 

kann die Rückseite aber auch individuell für Workshops 

oder als Präsentationsfläche für Filme zu Nachhaltigkeit, 

Umwelt- und Klimaschutz genutzt werden (z. B. https://

filmsfortheearth.org/de, www.wandel-sdg.vnb.de, www.

bpb de/internationales/weltweit/was-tun/?pk_campaig-

n=nl2020-08-19&pk_kwd=238031) 

1

Am „Klima-Styler“ geht es um die Auswirkungen unserer 

Konsumgewohnheiten auf Umwelt und Klima am Bei-

spiel von Kleidung: An einem Tisch wird auf extragroßen 

Labels über Energie- und Ressourcenverbräuche sowie 

CO2-Emissionen informiert, die bei der Herstellung und 

dem Gebrauch von Kleidungsstücken anfallen. Darüber 

hinaus werden klimafreundliche Alternativen aufge-

zeigt. Denn der Trend zu „Fast Fashion“ ist in vielfacher 

Hinsicht problematisch und mit einem bewussteren 

Konsum kann jeder Mensch etwas für den Klimaschutz 

tun! Am zweiten Exponat geht’s ans Handeln: Mitge-

brachte Kleidungsstücke können mit Klimaschutz-Slo-

gans bedruckt werden. Außerdem besteht die Möglich-

keit, mit wenigen Handgriffen aus einem mitgebrachten 

alten T-Shirt selber eine Tasche zu basteln. 



  Klima-Kenner

 Klima-Styler 2

17

K
lim

aw
an

d
el

 u
n

d
 K

lim
as

ch
u

tz
W

an
d

er
au

ss
te

llu
n

g
 „

K
lim

a-
M

ac
h

er
”

16

K
lim

aw
an

d
el

 u
n

d
 K

lim
as

ch
u

tz
W

an
d

er
au

ss
te

llu
n

g
 „

K
lim

a-
M

ac
h

er
”



Am „Klima-Tarier“ geht es um die Auswirkungen ver-

schiedener Ernährungsweisen auf Umwelt und Klima: 

Rund ein Viertel der klimaschädlichen Emissionen 

wird weltweit durch die Lebensmittelproduktion 

verursacht. Erzeugung, Transport, Verarbeitung 

und Lagerung von Lebensmitteln verursachen 

zahlreiche klimaschädliche Emissionen  Auch 

viele andere Umweltprobleme entstehen 

durch unsere Ernährung  Vor allem tierische 

Produkte benötigen sehr viele Ressourcen 

und erzeugen große Mengen Treibhausgase  

Verdeutlicht wird dies durch vier Schalen, 

die für eine vegane, vegetarische, flexitarische 

und fleischlastige Lebensweise stehen. Mittels 

Kugeln, die für die CO2-Emissionen einzelner 

Gerichte stehen, kann deren Klimabilanz heraus-

gefunden werden  So werden die Besucherinnen 

und Besucher angeregt, bewusst(er) einzukaufen, sich 

nachhaltig zu ernähren und Lebensmittel wertzuschät-

zen, anstatt sie zu verschwenden.

Am „Klima-Tourer“ gibt es Tipps und Hinweise, wie man 

im Alltag und im Urlaub klimafreundlich unterwegs 

sein kann  Denn gerade der Verkehrssektor heizt dem 

Klima gewaltig ein: Ein Fünftel des in Deutschland 

ausgestoßenen CO2 geht auf sein Konto und die 

verkehrsbedingten Emissionen steigen Jahr für 

Jahr  Radfahren wird als klimafreundliche Mobili-

tät aufgezeigt, die zudem gut für die Gesundheit 

ist. Auch auf die Möglichkeit, die CO2-Emissionen 

zu kompensieren, die in hohem Maße z. B. durch 

Flugreisen entstehen, wird hingewiesen. An zwei 

Tischen kann mit Schiebereglern ausprobiert wer-

den, wie hoch die CO2-Emissionen bei Kurz- und 

Langstrecken mit verschiedenen Verkehrsmitteln 

ausfallen   

Mehr Infos unter:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/klima-macher

3

4

  Klima-Tarier

  Klima-Tourer

Die hier beschriebenen Bildungsbausteine können einzeln oder als  

Serie für den Unterricht, in Projektwochen, Wahlpflichtkursen oder 

Arbeitsgemeinschaften genutzt werden, ebenso in außerschulischen 

Jugendgruppen  Damit wird der Ausstellungsbesuch thematisch  

vertieft und es lassen sich weitere Anknüpfungspunkte für ein klima-

schützendes Handeln der Jugendlichen erarbeiten  Die Einteilung in  

„Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger“ sowie „Sek II und Fortge- 

schrittene“ ermöglicht die Bearbeitung je nach Vorwissen der Klasse  

bzw. Jugendgruppe. Je nach Stand der Vorkenntnisse können die  

Module natürlich auch kombiniert werden 

Weitere Informationen zur Klimabildung, aktuelle Projekte, viele  

Links zu weiteren Bildungsangeboten für den schulischen und außer- 

schulischen Bereich sowie frei zugängliche Klima-Datenbanken gibt  

es unter www klimaschutz-niedersachsen de/klimabildung  

Damit die Verbindung zwischen den Unterrichtsstunden geknüpft wird, 

bietet sich eine Visualisierung der Erkenntnisse an. Auf Plakaten kann 

dargestellt werden:  „Gut  fürs  Klima“ –  „Schlecht fürs Klima“  Am  

Ende von jeder Stunde können Stichwörter des Gelernten eingetragen  

werden. Ein weiteres Plakat sollte für offene Fragen zur Verfügung stehen.

 Die Abkürzungen stehen für Teilnehmende (TN) und Workshopleitung/

Lehrkraft (WL). Der Pfeil  in einigen Materialkästen verweist auf weiter-

führende Informationen, die nicht zwingend für den jeweiligen Baustein 

benötigt werden.

Bildungsbausteine 
für Sek I und II sowie außerschulische 
Jugendgruppen
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Die Menschheit trägt durch Produktion, Mobilität und Konsum  

zum vermehrten Ausstoß  von Treibhausgasen bei und heizt dem 

Klima damit ein. Fast alles – wie wir leben und entscheiden –   

hat Auswirkungen auf das Klima (Bezug zu SDGs 7, 12, 13, 14, 15).

Klima-Kenner

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Die TN schauen den Film „Klimawandel, Treibhausef-

fekt und globale Erwärmung in 3 Minuten erklärt“ und 

bekommen damit einen thematischen Einstieg und 

Hintergrundwissen vermittelt. Die TN werden gebeten, 

sich währenddessen mögliche Fragen aufzuschreiben. 

Im Anschluss werden mögliche Verständnisfragen dis-

kutiert und zentrale Aussagen zu Klimawandel, globaler 

Erderwärmung oder dem Unterschied zwischen dem 

natürlichen und dem menschengemachten Treibhaus- 

effekt noch einmal reflektiert. 

Basiswissen Klimawandel 

Material 
Film „Klimawandel, Treibhauseffekt und 

globale Erwärmung in 3 Minuten erklärt“: 

www.youtube.com/watch?v=ZGXVq9obUms 

(youknow, 3:08 min)

Schaubild s  S  6

Kenne deinen CO2-Fußabdruck

Zu Beginn erfolgt eine kurze Einführung zum CO2-Fuß- 

abdruck: Mit dem CO2-Fußabdruck werden alle CO2- 

Emissionen erfasst, die wir alle durch Wohnen, Mobi-

lität, Ernährung und Konsum erzeugen. Jeder Mensch 

in Deutschland muss den jährlichen CO2-Ausstoß von 

derzeit ca  11 Tonnen auf ca  1 Tonne CO2 senken, um  

die Klimaschutzziele zu erreichen  

Zur Berechnung eignen sich die CO2-Rechner von „Kli-

maktiv“ (speziell für Jugendliche) und von „myclimate“  

Im Anschluss können die TN über 

ihren Ausgangspunkt diskutieren 

und darstellen, wel-

che Verbesserung 

sie in welchen 

Bereichen 

anstreben  Ein besonderes Augenmerk sollte darauf 

gelegt werden, dass in beiden Rechnern ein Thema 

gesondert ausgewiesen wird. Auch die mögliche Kom-

pensation von „myclimate“ sollte erklärt und bespro-

chen werden – denn natürlich ist das Vermeiden von 

Emissionen immer besser als die Kompensation!

Abgeleitet vom CO2-Fußabdruck kann vertiefend der 

„Earth Overshoot Day“ (auch „Erdüberlastungstag“ oder 

„Welterschöpfungstag“ genannt) thematisiert werden. 

Dieser Aktionstag wird jährlich von der Organisation 

Global Footprint Network ermittelt. Alle natürlichen 

Ressourcen und nachhaltig verkraftbaren Emissionen, 

die uns für ein Jahr zur Verfügung stehen, sind am Earth 

Overshoot Day rechnerisch verbraucht  Das bedeu-

tet, dass wir ab diesem Tag ökologisch gesehen auf 

Pump und damit auf Kosten von Menschen in anderen 

Gesellschaften und nachfolgenden Generationen leben  

2019 war der deutsche Erdüberlastungstag am 3  Mai  

Mit anderen Worten: Würden alle Menschen weltweit 

so leben und wirtschaften wie wir in Deutschland, 

bräuchten wir 3,2 Erden. Zum Einstieg können die TN 

den WWF-Film schauen und sich dabei Notizen machen. 

Fragen werden in der anschließenden Diskussion erläu-

tert. Zur Vertiefung können die TN zu dem Aktionstag 

recherchieren und sich dabei auch die zeitlichen Verläufe 

(Trend der letzten Jahre zeigt eine deutliche Vorverle-

gung zu einem früheren Datum, Ausnahme 2020 durch 

Corona-Auswirkungen) betrachten  Auch die Unter-

schiede zwischen dem Tag in Deutschland, im globalen 

Durchschnitt bzw  in Ländern des globalen Südens soll-

ten verglichen werden (dort sind Ressourcenverbräuche 

deutlich niedriger, aber diese Länder leiden bereits heute 

stark unter den Folgen des Klimawandels). Die Webseite 

von Global Footprint Network ist in englischer Sprache, 

aber eine Webrecherche findet auch Grafiken zum deut-

schen Aktionstag im globalen Vergleich, hierbei sollte auf 

Global Footprint Network als Quelle geachtet werden.

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Online-CO2-Rechner: 

http://jugend klimaktivist de/de_DE/

popup/?cat=start 

https://germany myclimate org/de/footprint_ 

calculators/new 

Film „Was ist der Welterschöpfungstag  

(World Overshoot Day)?“ Vom WWF Deutsch-

land: https://www youtube com/watch? 

v=z8utpJU7wT0 (4:53 min)

 Mehr Informationen zur Berechnung und 

Datenerhebung des Earth Overshoot Days und 

aktuelle Grafiken bei Global Footprint Network:  

http://www overshootday org/newsroom/ 

country-overshoot-days/ (engl )

Klima„goods“/Klima„bads“: 
Wer und was beeinflusst 
den menschengemachten 
Treibhauseffekt?

Auf einer Niedersachsenkarte (oder wahlweise einer 

Karte der Wohnregion) wird markiert, wo Emissionen 

entstehen, die den Treibhauseffekt verstärken – also Kli-

ma„bads“. Auch sich positiv auswirkende Faktoren wie 

Moore bzw  Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

werden als Klima„goods“ markiert  

Negative Einflussfaktoren auf den menschengemachten 

Treibhauseffekt (Begriffe auf verschiedenfarbige Karten 

schreiben) sind: Industrie, Gewerbe, Haushalte, Verkehr, 

Abfallwirtschaft und fossile Energiewirtschaft. Positive 

Einflussfaktoren sind: Wald, Moor, Meere/Seen, natürli-

che Landschaft und erneuerbare Energieerzeugung  Die 

Landkarte kann nun mit den verschiedenen Farben aus-

gelegt/bemalt werden  Dabei werden Diskussionen über 

Z
ei

ta
ufwand

15 min

Material 
Niedersachsenkarte

Stifte und farbiges Papier 

für Symbole

Leitfaden „Klimaschutz im Klassenzimmer“  

und jährlicher Schulwettbewerb von co2online: 

https://www.energiesparmeister.de/fileadmin/

esm/downloads/2019/ESM19-Leitfaden_web pdf 

Z
ei

ta
ufwand

90 min
Z

ei
ta

ufwand

2 x 90 min

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger
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Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Die TN haben die Möglichkeit, sich schriftlich zu äußern 

und dabei auch Äußerungen anderer zu kommentieren. 

Zur Einführung sollte über wertschätzende Formulierun-

gen bei den Kommentaren gesprochen werden  

Auf vier Tischen steht jeweils eine Frage bzw. ein Satzan-

fang: Was ich tun kann, um das Klima zu schützen a) bei 

der Ernährung, b) bei der Mobilität, c) bei der Kleidung 

und d) in allen anderen Bereichen 

Die Aufgabe ist, Ideen und Gedanken zu der jeweiligen 

Frage auf den Tisch zu schreiben oder zu malen. Die TN 

starten in vier Kleingruppen und wechseln im Verlauf 

nach jeweils 10 Minuten (oder 5 Minuten bei jüngeren 

TN) im Uhrzeigersinn zum nächsten Tisch  Die WL gibt 

Zeichen zum Wechsel.

Anschließend haben die TN Zeit, alle Tischplakate zu 

lesen, ggf. braucht es auch Zeit für Verständnisfragen. 

Für die Ideen, die ihnen besonders gut gefallen, dür-

fen sie einen Punkt geben, maximal darf eine Person 3 

Punkte vergeben.

Lautlose Diskussion

Material 
Große Plakate oder beschreibbare Tischdecken

Dicke Filzstifte

Wachsmalstifte oder farbige Klebepunkte

 Weitere Informationen für WL zum  

ökologischen Handabdruck: www klimafakten de/

meldung/handabdruck-statt-fussabdruck-ein- 

konzept-fuer-mehr-optimismus-im-klimaschutz, 

www bund-kreis-celle de/klimaschutz/oekologi-

scher-handabdruck/ 

Akteurs-Mapping vor Ort

Die TN recherchieren vor Ort, welche Organisationen, 

öffentliche Stellen wie Klimaschutzmanagerinnen und 

Klimaschutzmanager, Vertreterinnen und Vertreter der 

Kommunalpolitik, Unternehmen, Umweltschutzorgani-

sationen und andere Verbände oder Vereine sowie Ein-

zelpersonen usw  Maßnahmen für den Klimaschutz in 

ihrer Kommune voranbringen bzw. umsetzen könn(t)en.  

Dabei wird auch das eigene Schulgebäude in Hinsicht auf 

Energiespar- und Klimaschutzmöglichkeiten betrachtet. 

Die Ergebnisse werden visualisiert 

Anschließend diskutieren die TN, was verbessert werden 

könnte und wo oder bei wem sie ggf. ihre eigenen Vor-

schläge einbringen oder sich auch selber aktiv enga- 

gieren können. Eine Möglichkeit ist es z. B., mit dem 

eigenen Hausmeister zu schauen, ob die schuleigene 

Heizungsanlage optimal eingestellt ist  Oder es werden 

die Schulwege in Bezug auf ihre Fahrradtauglichkeit und 

Verkehrssicherheit betrachtet  

Z
ei

ta
ufwand

90 min

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang/Internet 

bzw  Informationsmaterial des Stadt-/Gemein-

derates am Wohnort, von lokalen Unternehmen, 

Vereinen und Verbänden usw 

Große Plakate

Dicke Filzstifte

 Mehr Infos für WL im Impulsgeber vom 

„Projekt LeKoKli: Lernfeld Kommune für 

Klimaschutz – Verknüpfung von Bildungs- und 

kommunalen Klimaschutzprozessen“ 

(www e-u-z de/projekt_lekokli html)

Z
ei

ta
ufwand

2 x 45 min

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Die Reflektion kann folgende Fragen aufgreifen: 

• Gibt es Ideen, die du für einfach umsetzbar hältst?

• Für welche Ideen lohnt es sich, selbst aktiv zu 

 werden?

• Was kann ich alleine tun? Wozu benötigen wir die   

 Unterstützung anderer? Wer kommt zur Unterstützung  

 infrage? 

Zur weiteren Vertiefung der letzten Fragen eignet sich 

die Methode „Akteurs-Mapping vor Ort“ (s  S  23)  Wei-

terhin kann der „ökologische Handabdruck“ als positive 

Handlungsoptionen in Ergänzung zum „ökologischen 

Fußabdruck“ (s. S. 20/21) thematisiert werden. Mit dem 

Handabdruck werden die positiven Auswirkungen des 

eigenen Handelns auf das Klima dargestellt, was zu 

langfristigeren Verhaltensänderungen führen soll  

Bewertungskonflikte entstehen: Ist z. B. ein Schulge-

bäude als „bad“ zu bewerten, weil dort viel Energie ver-

braucht wird, oder als „good“, weil die Solaranlage auf 

dem Dach eine erneuerbare Energiequelle nutzt? Bezieht 

die eigene Schule Strom und Wärme aus erneuerbaren 

Energiequellen? Falls dies nicht der Fall ist, was können 

die TN tun, um dies zu ändern? Anhand des Leitfadens 

„Klimaschutz im Klassenzimmer“ kann überlegt wer-

den, was die TN in ihrer Schule für mehr Klimaschutz 

bewegen können und ob sie mit den Ergebnissen beim 

jährlichen Energiesparmeister-Wettbewerb mitmachen 

wollen  Vertieft werden kann das Thema auch gut mit 

der Methode „Akteurs-Mapping vor Ort“ (s  S  23) 

Fantasiereise: Klima gerettet!

Fantasiereisen können helfen, die eigenen Gedanken 

bewusster in die eigene Wahrnehmung zu bringen  Sie 

sollten in einer ruhigen und störungsfreien Atmosphäre 

stattfinden, leise Entspannungsmusik im Hintergrund 

kann dies unterstützen  Diese Methode ist grundsätz-

lich gut geeignet, für die Vertiefung und den Einstieg in 

handlungsorientierte Projekte. 

Die WL spricht langsam (mit kurzen Sprechpausen) und 

ruhig, während die TN die Augen schließen (bzw. den 

Blick senken) und ihre aufkommenden Gedanken(-bilder) 

betrachten 

„Stelle dir nun bitte vor, du befindest dich im Jahre 2100 

an einem sicheren Ort deiner Wahl. Du weißt, wir haben 

es geschafft: Die weitere Erderwärmung konnte gestoppt 

werden. Du schaust dich um, nimmst wahr, wie es um 

dich herum aussieht  Wie sieht die Landschaft aus? Die 

Häuser? Die Menschen? Achte auch auf Geräusche und 

Gerüche. Gibt es etwas, was du noch nie gesehen hast, 

Z
ei

ta
ufwand

45 min
Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Ggf. Malutensilien oder Modellbaumaterial

 Filme als Inspirationen für eine Welt von morgen:

Dokumentarfilm: 2040 – Wir retten die Welt! 

(2019, 92 min, DVD)

Dokumentarfilm: Tomorrow – Die Welt ist voller 

Lösungen (2015, 118 min, DVD)

was dich neugierig macht? Betrachte auch das genau  

Nun sieh dich noch einmal um, bevor du die Rückreise 

ins Heute antrittst  Du bist jetzt wieder hier in unserem 

Raum und öffnest die Augen.“

Anschließend kann die Reflektion verbal stattfinden 

oder die TN gestalten ein Bild ihrer Zukunftsfantasie.
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Material 
www.das-weltspiel.com 

(Direktlink zum Download der Zahlen Welt- 

energieverbrauch und CO2-Emissionen sowie 

Umrechnung je Gruppengröße  

www das-weltspiel com/weltbevoelke-

rung-und-welteinkommen/)

Große Weltkarte (kann mit Straßenkreide  

auf den Boden gezeichnet werden)

Weltverteilungsspiel

Intention des Spiels ist es, die ungleiche Verteilung  

von Ressourcen und deren Nutzung auf der Welt zu 

erkennen und zu reflektieren sowie eigene Annahmen 

mit der Realität zu konfrontieren 

Die WL zeichnet eine Weltkarte auf den Boden (groß 

genug, dass alle TN sich darauf positionieren können). 

Die Gruppe bekommt die Aufgabe, sich entsprechend 

ihrer Schätzung auf der Karte zu verteilen: Wie ist die 

Weltbevölkerung verteilt? Wie der Energieverbrauch und 

die CO2-Emissionen? Die Gesamtzahl der TN entspricht 

100 Prozent.

Nach jeder Schätz-Positionierung der Gruppe werden 

die realen Zahlen preisgegeben (Datenmaterial siehe 

Webseite) 

Das offensichtliche Ungleichgewicht der verschiedenen 

Faktoren regt zur Reflektion an, z. B. anhand folgender 

Fragen:

• Was hat dich überrascht? Was hast du so erwartet?

• Was bedeuten die Ungleichheiten für die Sicherung  

 der Grundbedürfnisse?

• Wo seht ihr das größte Potenzial für 

 Klimaschutzmaßnahmen?

Material 
Link „von morgen – Alles Gute auf einer Karte“ 

vom Verein Ideen³ e.V.:

https://blog vonmorgen org/ 

Übersicht der Positivfaktoren mit Handout zur 

Bewertungsoption zum kostenlosen Download: 

https://blog vonmorgen org/positivfaktoren/

SDG-Mosaik

Die Titel-Symbole der SDGs werden vorab farbig ausge-

druckt und einzeln auf dem Boden für alle gut sichtbar 

auslegt. Zum Ankommen im Raum kann ruhige Musik 

als Hintergrund hilfreich sein 

1. Phase: Die TN sagen, welches Ziel ihnen besonders 

wichtig erscheint 

2. Phase: Jede Person bekommt eine kleine Karte mit 

einem Gegenstand drauf: T-Shirt, Auto, Teller mit Nah-

rungsmitteln (kann gerne erweitert werden durch andere 

Alltagsgegenstände)  Anschließend werden die TN dazu 

aufgefordert, den eigenen Gegenstand zu einem SDG zu 

legen, das am besten zu dem Gegenstand passt.  

Anschließend stehen alle im Kreis und erklären kurz ihre 

Wahl, die anderen können Fragen stellen.

Material 
Farbdrucker

SDG-Karten zum Download:

https://17ziele de/downloads html 

Alltagsgegenstände oder  

Abbildungen davon  

(z. B. aus Zeitschriften ausgeschnitten) 

Sek II und Fortgeschrittene

Sek II und Fortgeschrittene

Karte von morgen

Ziel ist die Recherche und digitale Kartierung nachhalti-

ger Angebote am eigenen Wohnort  Dafür informiert sich 

die Gruppe über die Initiative „von morgen“ und deren 

digitale Karte  Im Anschluss werden anhand der vom 

Verein „Ideen³“ entwickelten Positivfaktoren (Natürlich, 

Fair, Erneuerbar, Menschlich, Solidarisch und Trans-

parent) gemeinsam Kriterien diskutiert und festgelegt  

Diese Kriterien muss ein Angebot erfüllen, um in die 

Karte aufgenommen zu werden  In der Diskussion 

können praktische Beispiele helfen, die Dimensionen  

der einzelnen Kriterien zu bedenken  

Dann erfolgt die Recherche von Angeboten und Projek-

ten vor Ort für die digitale Plattform „blog.vonmorgen.

org“  Die Rechercheergebnisse werden in der Gruppe 

besprochen und gemeinsam wird eine Bewertung nach 

den eigenen Kriterien vorgenommen  Um die Selbst-

wirksamkeit des Handelns aufzuzeigen, sollte/n sich aus 

der Gruppe heraus ein oder mehrere Ansprechpartne-

rinnen und Ansprechpartner für die Initiative finden, 

sodass die Rechercheergebnisse dort auch eingetragen 

werden  

Sek II und Fortgeschrittene

Z
ei
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2x 90 min

Der Weg von der  
Idee zum Handeln

Im Verlauf der Beschäftigung mit Klimaschutz-Aspek-

ten sind in der Gruppe sicher schon viele Ideen ent-

standen, welche Probleme konkret bearbeitet werden 

könnten. 

Auf dem Weg zur Lösung hilft folgende Struktur:

a) ein Problem identifizieren/auswählen, b) Ist-Daten 

sammeln und auswerten, c) Bedürfnisse der angedach-

ten Nutzerinnen und Nutzer formulieren (dabei diese 

Personen visualisieren und beschreiben), d) Probelauf 

durchführen bzw. Prototyp erstellen, e) Evaluation 

durchführen, f ) verbessern und weitermachen.

Das Aktionsposter „Der Weg von der Idee zur Hand-

lungsumsetzung“ ist ein Raster zur Projektkonzeption. 

Die TN gewinnen beim Ausfüllen Klarheit über die 

Ziele ihrer Aktion und potenzielle Unterstützerinnen 

und Unterstützer. Je präziser ein Ziel beschrieben wird, 

desto besser gelingt die Umsetzung  Gleiches gilt für 

Zielgruppen bzw. Nutzerinnen und Nutzer.

Aktionsideen können hinsichtlich ihrer zeitlichen und 

räumlichen Ausdehnung sehr unterschiedlich sein:  

Von der Durchführung einer Kleidertauschparty bis 

zum Engagement für Moor- oder Bienenschutz, vom 

Infostand im Stadtteil bis zu Raumplanungsmaßnah-

men für mehr Klimaschutz in Niedersachsen 

Eine wichtige Aufgabe für WL ist es, Raumzeiten und 

ggf. personelle Begleitung zu ermöglichen, damit die 

Ideen über den Planungsprozess hinaus eine Chance  

zur Umsetzung haben und so den TN eine positive 

Erfahrung der Selbstwirksamkeit ermöglicht wird.

Sek II und Fortgeschrittene

Z
ei

ta
ufwand

30 min

Z
ei
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ca. 45 min

Material 
Aktionsposter-Vorlage (s. S. 27)

 Mehr Infos für WL im Impulsgeber  

vom „Projekt LeKoKli:  Lernfeld Kommune  

für Klimaschutz – Verknüpfung von Bildungs-  

und kommunalen Klimaschutzprozessen“ 

(www e-u-z de/projekt_lekokli html) 
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2 x 90 min
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Material 
Interview NDR/Claudia Kemfert: 

www youtube com/watch?v=RpD9K0oVd_M 

(16:30 min)

Datenrecherche u. a.:

a) www mpg de/9404032/sterberate- 

luftverschmutzung-todesfaelle

b) www spektrum de/lexikon/biologie/ 

zoonosen/71915

c) www dw com/de/wie-co2-aus-der- 

atmosph%C3%A4re-entfernt-werden- 

kann/a-18100245, www.umweltbundesamt.

de/themen/klimaneutral-leben-im-alltag 

d) www boell de/de/2015/09/22/wendepunkt- 

entkopplung-von-co2-emissionen-und- 

wirtschaftswachstum 

Zukunftsrat: Was können wir  
von der Corona-Krise in Bezug 
auf den Klimaschutz lernen?

Zum Einstieg kann das Interview mit der Wirtschafts-

wissenschaftlerin Claudia Kemfert angesehen werden  

Für die Methode „Zukunftsrat“ werden vier Kleingrup-

pen gebildet  Diese schlüpfen in die Rolle von Expertin-

nen und Experten und analysieren die Krise im Hinblick 

darauf, was zukünftig besser beachtet und organisiert 

werden muss  Die Gruppen haben unterschiedliche  

Interessen, sitzen jedoch gemeinsam in einem Gremium, 

das die Regierung berät:

a) Umweltmedizinerinnen und Umweltmediziner 

beschäftigt der Zusammenhang von Luftverschmutzung 

und Atemwegserkrankungen 

b) Ökologinnen und Ökologen beschäftigt der Erhalt 

von Biodiversitätsreservaten, um das Überspringen von 

Zoo-Viren auf Menschen zu verhindern.

c) Klimaschützerinnen und Klimaschützer beschäftigt, 

wie CO2-Emmissionen dauerhaft niedrig gehalten  

werden können.

d) Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter 

beschäftigt, wie Lieferketten und Profite gesichert  

werden können.

1. Phase: Die Kleingruppen lesen zunächst die Informa- 

tionen in den genannten Links und stimmen sich unter- 

einander darüber ab, welche Maßnahmen sie der Regie-

rung vorschlagen möchten.

2. Phase: In der Fishbowl-Diskussion (s. S. 15) stellen die 

4 Gruppen zunächst ihre jeweilige Sicht auf die Corona- 

Krise vor, ihre jeweiligen Schlussfolgerungen sowie 

daraus abzuleitende Maßnahmenvorschläge 

Ziel ist es, eine Maßnahmenliste für die Regierung zu 

entwickeln  Die Moderation kann von 2 TN oder von 

der WL übernommen werden  Die Vorschläge werden 

visualisiert   

3. Phase: Am Ende steht eine Abstimmung bzw. Priori-

sierung der Maßnahmenliste, an der sich alle TN betei-

ligen. Dies kann verbal geschehen oder über Punktever-

gabe. Anschließend reflektieren die TN das Erlebte und 

tauschen sich dazu aus, wie sie sich in den jeweiligen 

Rollen gefühlt haben 

Fragen für die sich daraus entwickelnde Diskussion 

könnten sein:

• Wie schätzt ihr die Realität ein?

• Könnten Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft  

 ähnliche Überlegungen anstellen?

• Was denkt ihr: Warum haben Politik, Wirtschaft und  

 Zivilgesellschaft in der Corona-Krise so entschlossen  

 gehandelt und warum tun sie es mit Blick auf die Aus- 

 wirkungen einer globalen Erderwärmung um 4–6 Grad  

 bis 2100 und deren Folgen nicht?

• Welche Erfahrungen aus der Pandemie können wir 

 für die Zeit danach nutzen, um Umwelt und Klima 

 zu schützen? Z. B. glücklicher mit weniger Konsum   

 (Minimalismus vs. Turbokapitalismus), weniger 

 Flug-/Fernreisen (mit Verweis auf Klima-Tourer), 

 mehr Achtsamkeit im Umgang mit unseren 

 Mitmenschen und unserer Umwelt (mehr Solidarität  

 statt gesellschaftlicher Egoismus) usw ?

Sek II und Fortgeschrittene

Kopiervorlage Aktionsposter „Der Weg von der Idee zur Handlungsumsetzung“

Nachdem die Gruppe nun schon viel zum Klimaschutz gelernt hat, ist jetzt vielleicht die  

Idee gekommen, selber ein Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitsprojekt zu starten? Hierbei hilft 

es, das Aktionsposter „Der Weg von der Idee zur Handlungsumsetzung“ auszufüllen. Damit 

bekommt die Gruppe Klarheit über die Ziele der Aktion, die potenziellen Nutzerinnen und  

Nutzer und Unterstützungsmöglichkeiten.



Idee

Thema

Ziel/e (Was soll verbessert werden?)

Aktivitäten

Vorhandene Ressourcen

Erste Schritte (So starten wir!)

Zielgruppe

Herausforderungen

Fehlende Ressourcen





 

 

 



Film: 
16:30 min

Kleingruppen: 
30–45 min

Fishbowl: 
45–60 min

Reflektion: 
30–45 min

Zeitaufw
and
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In der Rolle von Beteiligten machen die TN Erfahrungen 

in einer Simulation: Vom Baumwollstoff zum fertigen Pro-

dukt und weiter zum Recycling  Die TN simulieren eine 

Textilfabrik, indem sie an vorbereiteten Arbeitsstationen 

einige Produktionsschritte ausführen. In der Rolle der 

Chefin bzw. des Chefs treiben zwei Personen ständig zur 

Eile an (diese Rolle kann WS übernehmen)  Als einfaches 

Produkt bietet sich ein Halstuch aus Baumwollstoff an.

Die Aktion benötigt Vorbereitung, damit alle Stationen 

von Anfang an Arbeitsmaterialien zur Verfügung haben  

Dies kann gemeinsam mit den TN geschehen, was 

gleichzeitig der inhaltlichen Einarbeitung dient  Je nach 

Gruppengröße können auch zwei Produktionslinien 

aufgebaut werden 

Sind alle Stationen aufgebaut, arbeiten die TN jeweils 

zu zweit an einer Station. Ihre Aufgabe ist es, die 

jeweilige Aufgabe möglichst sorgfältig und schnell zu 

erledigen  Alle 5 Minuten wird zur nächsten Station 

gewechselt. Am Ende werden alle Produkte gezählt, 

die die Qualitätskontrolle als gut abgenommen hat. Die 

TN legen ihre Rollen wieder ab und reflektieren in der 

Gesamtgruppe, wie sie die Situation empfunden haben. 

Arbeitsbedingungen und Energiebedarfe sollen hierbei 

thematisiert werden. Es sollte auch verdeutlicht werden, 

dass eine Vielzahl unserer Kleidungsstücke von Men-

schen produziert werden, die oft unter sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen viele Stunden pro Tag arbeiten 

müssen. Abschließend überlegen die TN an Station 7, 

wie die Textilien wieder recycelt werden können. Daraus 

können sie Erkenntnisse gewinnen, was in Zukunft bei 

Design und Produktion von Bekleidung beachtet werden 

sollte, damit diese danach gut recycelt werden können. 

Es sollte auch thematisiert werden, wie dieses Wissen 

die nächsten Kaufentscheidungen beeinflussen kann.

Die massenhafte Herstellung von Kleidung mit ihren langen Transportwegen 

verursacht weltweit viele CO2-Emissionen. Außerdem werden, angefangen 

beim Faserpflanzenanbau bis zum Waschmaschinengang, viele Ressourcen 

verbraucht und Wasser durch chemische Zusatzstoffe verunreinigt 

(Bezug SDG 6 und 12) 

Klima-Styler

Sek II und Fortgeschrittene

Die simulierte Kleiderfabrik

Material 
Baumwollstoff (90 x 30 cm) pro TN 

Nähgarn

2–3 Nähmaschinen

Textil-Druckfarben*

Druckstöcke (können aus Moosgummi  

selbst gefertigt werden)

Pinsel oder Farbrollen 

2 Bügeleisen 

bunte Holzperlen

Sticknadeln

Papier und Stifte (für Station 6 und 7) 


3 x 45 min

Aktiv werden vor Ort

Jede und jeder kann viel für den Klimaschutz und einen 

verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressour-

cen im Alltag tun, z. B. durch einen bewussten Konsum 

sowie Energie- und Wassersparen  Um über das eigene 

Verhalten hinaus aktiv zu werden, gibt es auch politi-

sche Aktionsmöglichkeiten.

1. Phase: NGOs wie die Umweltorganisation Green- 

peace erstellen Studien, um eine Daten-und Fakten- 

basis zu liefern, und organisieren öffentlichkeitswirk-

same Kampagnen wie „Entgiftet unsere Kleidung“ als 

Teil der weltweiten Detox-Bewegung  Die TN lesen Arti-

kel auf der Internetseite von Greenpeace und diskutie-

ren, ob sie diese Herangehensweise für sinnvoll halten. 

Um weitere Informationen zu den weltweiten Umwelt-

schäden durch die Textilindustrie zu bekommen, bietet 

sich der Film „Giftiger Kleiderschrank“ an.

2. Phase: Akteurs-Mapping (vgl  S  23): Die TN erar-

beiten, welche Möglichkeiten es über ihren privaten 

Kleiderkonsum hinaus gibt  Als ein Beispiel wird 

die öffentliche Beschaffung von Bekleidung in ihrer 

Kommune genauer betrachtet: Denn die öffentliche 

Beschaffung (also der Einkauf für z. B. Krankenhäuser 

oder Feuerwehren) erfolgt in großen Mengen und hat 

entsprechende Klima- und Umweltauswirkungen  Die 

TN recherchieren zuerst die zuständigen Behörden und 

politischen Ansprechpartnerinnen und -partner in ihrer 

Kommune und erkundigen sich bei ihnen, ob Nachhal-

tigkeitsaspekte dort eine Rolle spielen  

3. Phase: Ist dies nicht der Fall, informieren sich die TN 

anhand des „Kompasses Nachhaltigkeit“ über die nach-

haltige öffentliche Beschaffung von Kleidung in Nieder-

sachsen, z. B. von Feuerwehruniformen. Die erarbeiteten 

Ergebnisse werden besprochen und dabei auch die im 

Textilbereich verwendeten Gütezeichen von sozial-öko-

logisch hergestellter Kleidung und ihre unterschiedli-

chen Ansätze diskutiert  Die Ergebnisse werden zusam-

mengestellt. Dabei werden zunächst in Partnerarbeit 

Kriterien gesammelt, anschließend verständigt sich die 

Gruppe auf eine Auswahl und Priorisierung. Die Ergeb-

nisse werden als Verbesserungsvorschläge möglichst 

öffentlichkeitswirksam im örtlichen Rathaus übergeben, 

z  B  an lokale Klimaschutzmanagerinnen und -manager 

oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister  

Übrigens: Kommunen beschaffen auch Möbel, Toiletten-

papier und Reinigungsmittel, die in der Schule sowie für 

die Schulküchen verwendet werden – auch hier können 

die TN aktiv werden und ihre Selbstwirksamkeit erfah-

ren, indem sie sich einbringen!

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Greenpeace-Kampagne „Entgiftet unsere Kleidung“ 

und Film „Giftiger Kleiderschrank“ (04:03 min):

www greenpeace de/kampagnen/detox 

www youtube com/watch?v=yqgrrzbOYbA

Informationen zur nachhaltigen öffentlichen 

Beschaffung: www.kompass-nachhaltigkeit.de, Infor-

mation entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen in Niedersachsen: www kompass-nachhaltig-

keit de/kommunaler-kompass/niedersachsen 

Infos zu den Gütesiegeln von sozial-ökologisch her-

gestellter Kleidung: www verbraucherzentrale de/ 

wissen/umwelt-haushalt/wohnen/faire-kleidung- 

das-bedeuten-die-siegel-7072 

 Mehr Infos für WL im Impulsgeber vom „Projekt 

LeKoKli: Lernfeld Kommune für Klimaschutz –  

Verknüpfung von Bildungs- und kommunalen Klima-

schutzprozessen“ (www e-u-z de/projekt_lekokli html) 

„Impulsgeber“ als pdf Lernfeld-Kommune-fuer-Klima-

schutz_Impulsgeber pdf (e-u-z de)

Sek II und Fortgeschrittene

* ökologisch unbedenkliche Textilfarben sind 
 z. B. erhältlich bei: www.livos.de/de/onlineshop/ 
 kreative-gestaltung/textilien/

Station 1
Stoff 

zuschneiden

Station 2
Beidseitig

Saum umnähen

Station 3
Muster

aufdrucken

Station 4
Bügeln

(Farbe fixieren)

Station 5
Verzierung

(Perlen 
aufnähen)

Station 6
Qualitäts- 
kontrolle

(Protokoll aus-
füllen)

Station 7
Recycling
(Entwürfe  
skizzieren)


3x 90 min
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Die Erzeugung und der Transport von Lebensmitteln, besonders von tierischen Produkten, 

verursachen viele Treibhausgasemissionen und tragen damit zur Erderwärmung bei  Mit einer 

bewussten, klimafreundlichen Ernährung können wir aktiv einen Beitrag zum Tierwohl sowie  

für den Klima- und Umweltschutz leisten (Bezug SDGs 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15). 

Klima-Tarier

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Infos von Greenpeace zur Organisation einer 

Kleidertauschparty mit Checkliste: 

www kleidertausch de; www kleidertausch de/

checkliste/ 

Aussortierte, gewaschene Kleidungsstücke 

von jedem TN

Kleiderstangen und -bügel

Kleidertauschparty 
organisieren

Circa 60 Kleidungsstücke kauft jede und jeder Deutsche 

durchschnittlich pro Jahr  Getragen werden die Sachen 

meist nur kurze Zeit. Oft wird dabei zu „Fast Fashion“ 

gegriffen, das ist kurzlebige Kleidung, die unter prekären 

Arbeitsbedingungen hergestellt wird und zu Umwelt-

schäden führt  Die TN haben sich nun entsprechendes 

Wissen angeeignet und können den Wert ihrer Kleidung 

damit besser einschätzen. Doch was tun mit Sachen, die 

nicht mehr passen oder gefallen, aber zu schade zum 

Wegwerfen sind? Eine Kleidertauschparty ist eine gute 

Möglichkeit, um den eigenen Kleiderschrank nachhaltig 

aufzuräumen. Die TN informieren sich im Internet, was 

eine Kleidertauschparty ist und wie man sie organsiert  

Haben die TN Lust, sich auch mit der Umsetzung zu 

beschäftigen, kann dies beispielsweise im Rahmen eines 

Projekttages geschehen. Dabei dürfen Umkleidemöglich-

keiten nicht vergessen werden 

Zu der Veranstaltung bringen die TN eine vorher festge-

legte Anzahl an aussortierten Kleidungsstücken mit, die 

heile und gewaschen sind  Dann wird in der Gruppe auf 

einzelnen Tischen oder an Kleiderstangen ein Kleider-

basar aufgebaut und die Kleidung nach Rubriken wie 

Hosen, Pullover usw. geordnet. Alle können sich eine 

vorher festgelegte Anzahl von Stücken aussuchen  

Die Aktion kann auch im größeren Rahmen stattfinden, 

z. B. mit der ganzen Schule in der Aula oder der örtli-

chen Sporthalle  Im außerschulischen Bereich kann die 

Kleidertauschparty auch öffentlich gemacht und über 

regionale und soziale Medien dazu eingeladen werden  

So bekommen die Themen Kleidung, Nachhaltigkeit  

und Klimaschutz noch mehr Aufmerksamkeit!

Sek II und Fortgeschrittene

45 min für 
Auftakt plus Zeit 
zur Umsetzung 

Bei größerem 
Rahmen erhöhter 

Zeitaufwand



Auf der Spur der Milch

1. Phase zu der Frage: Was wird benötigt, damit die  

TN ein Glas Milch trinken können? 

Die TN sammeln alle Schritte, die erforderlich sind, 

damit die Milch beim Verbraucher ankommt  Die 

Zurufe werden auf Karten geschrieben und anschlie-

ßend gemeinsam in eine Reihenfolge gebracht  Die 

einzelnen Punkte sind:

a) Bauernhof: Mutterkühe, Weideland, Stall, Futter, 

Düngemittel, Ackergeräte, Energie, Melkanlage;

b) Molkerei: Transport, Behälter, Filter, Kochkessel, 

Abfüllanlage, Verpackung;

c) Einzelhandel, Verbraucherinnen und Verbraucher: 

Transport, Geschäft, Kühlung.

Je nach Altersgruppe kann daraus ein Plakat mit  

Zeichnungen oder eine Collage entstehen.

2. Phase: Den Produktionsschritten werden Treibhaus-

gas-Emissionen zugeordnet, z. B. durch farbige „Blasen“:

In der abschließenden Reflektion werden den TN die vie-

len Emissionen deutlich, die bei der „Milch-Produktion“ 

entstehen. Bei der Tierhaltung, insbesondere von Rindern 

und damit auch Milchkühen, sind auch deren Emissi-

onen von Methan und Lachgas zu beachten, zusätzlich 

zu den CO2-Emissionen der Produktionsschritte. Vom 

Berechnen des ökologischen Fuß-/Handabdrucks (vgl. 

Klima-Kenner) wissen die TN bereits, dass treibhausre-

levante Gase in CO2-Äquivalente umgerechnet werden. 

Verschiedene Studien legen nahe, dass die Produktion 

von einem Liter Kuhmilch so klimaschädlich ist wie das 

Verbrennen von einem Liter Benzin  Dabei muss aber 

immer auch die Herkunft – ob aus Massentierhaltung 

oder Bio – betrachtet werden. Die TN können sich in dem 

GEO-Artikel „Kuhmilch-Ersatz: Sind Milchalternativen 

besser für die Umwelt?“ über unterschiedliche Alternati-

ven zur Kuhmilch informieren und diese probieren 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Pflanzliche Milchalternativen zum Ausprobieren 

(idealerweise aus Hafer, Lupinen) pur oder mit Müsli, 

Kakaopulver o. Ä.

GEO-Artikel „Kuhmilch-Ersatz: Sind Milchalter-

nativen besser für die Umwelt?“: www geo de/

natur/nachhaltigkeit/21754-rtkl-kuhmilch-ersatz- 

sind-milchalternativen-besser-fuer-die-umwelt

  Film zur möglichen Vertiefung:

Dokumentarfilm „Cowspiracy – Das Geheimnis  

der Nachhaltigkeit“ (2014, 86 min, DVD)


45 min
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Material 
Kurzfilm „Ernährung & Klima – Klimaschutz in der Schule kinderleicht 

(KEEKS)“ vom IZT Berlin www.youtube.com/watch?v=j9Wo-UaRDTo  

(3:06 min)

Papier, Stifte, 2 Poster

 Weitere Informationen zum Unterrichtsvorschlag „Lebensmittel und 

ihre Klimabilanz“ des Bundesumweltministeriums und Unterrichtsma-

terial zum kostenlosen Download: www umwelt-im-unterricht de/hinter-

grund/lebensmittel-ernaehrungsgewohnheiten-und-ihre-klimabilanz/

 Bildungsmaterialien von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und  

Ernährung (BLE) möglich: www.ble-medienservice.de

Broschüre „Mein Essen – Unser Klima“ zum kostenlosen Download: 

www ble-medienservice de/1577/mein-essen-unser-klima

Poster „Wie viel Wasser verbraucht unser Essen?“ zum kostenlosen 

Download: www ble-medienservice de/7706/wie-viel-wasser-verbraucht-

unser-essen-poster-zu-gut-fuer-die-tonne

Das Kima isst mit 

Hierbei sollen die TN die wichtigsten Stationen der Her-

stellungskette verschiedener Lebensmittel kennenlernen 

und grundlegende Zusammenhänge zwischen dem 

Verbrauch von Lebensmitteln und dem Klimawandel 

erkennen  Mit diesem Wissen kann das eigene Konsum-

verhalten reflektiert werden. 

Zum Einstieg kann der Kurzfilm „Fritten for future? 

Klimaschutz mit Messer, Gabel und Einkaufsbeutel“ 

geschaut werde. Dann kann ein kurzes Quiz zum Nah-

rungsmittelverbrauch erfolgen  Die WL nennt Nahrungs-

mittel und fordert die TN auf, die Mengen zu raten, die 

jede Person in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr 

verbraucht. Die Mengen sind meist größer als erwartet 

und verdeutlichen so die Relevanz des Themas  Eine 

Schätzfrage zu Treibhausgasemissionen aus Ernährung 

und Verkehr rundet den Einstieg ab (vgl  Unterrichtsvor-

schlag „Lebensmittel und ihre Klimabilanz“) 

Die WL stellt die Leitfrage für die Unterrichtseinheit vor: 

Welche Faktoren beeinflussen die Treibhausgasemissio-

nen, die durch Lebensmittel verursacht werden – also die 

sogenannte Klimabilanz von Lebensmitteln? Zunächst 

wird gegebenenfalls Vorwissen abgefragt und für alle 

sichtbar gesammelt, z. B. in Form einer Mindmap. In der 

Arbeitsphase erarbeiten die TN in Gruppen anhand von 

Beispielen einzelner Lebensmittel, wie die Stationen der 

Herstellung mit der Klimabilanz

der Produkte zusammenhängen. Dabei sollen sie in der 

Gruppe eine Skizze des Lebensweges der Produkte erstel-

len sowie die Klimabilanz von ausgewählten Lebensmit-

teln vergleichen und bewerten 

Dann stellen die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor.

Die WL fordert die TN auf, anhand der Erkenntnisse aus 

der Arbeitsphase Vorschläge für zwei „Speisepläne“ zu 

machen: Einen, der mit besonders niedrigen Emissio-

nen verbunden ist, und einen, der mit besonders hohen 

Emissionen verbunden ist  

Die Beiträge werden für alle sichtbar notiert, z. B. auf 

zwei verschiedenen Postern, und diskutiert. Als Nächs-

tes wird thematisiert, ob und wie mögliche Nachteile 

klimafreundlicher Ernährung ausgeglichen werden 

könnten. Auch der Aspekt Lebensmittelverschwendung 

sollte in die Diskussion einfließen, denn das Vermeiden 

von Lebensmittelabfällen verringert Emissionen, hat 

aber keine Nachteile für Konsumentinnen und Konsu-

menten – und spart sogar Geld. Zum Abschluss können 

die Ergebnisse als Checkliste beziehungsweise „Tipps für 

klimafreundliches Essen“ festgehalten werden 

Eine weitere Vertiefung ist bei Bedarf mit den Bildungs-

materialien von der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung möglich, z. B. mit der Broschüre „Mein 

Essen – Unser Klima“ oder einer Broschüre zum Thema 

„Wasserverbrauch bei der Lebensmittelproduktion“ 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger


45 min
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Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang für 

Recherche

Papier und Stifte

Ausdrucke Saisonkalender

Beispiel der Fachfernschule für Ernährung 

und Gesundheit ecodemy: https://ecodemy de/

magazin/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/

ecodemy-saisonkalender-gemuese-obst-salat pdf

Unterrichtsmaterial „Schülerwarentest mit 

Lebensmitteln“ mit Lehrkrafthandreichung und 

33 Arbeitsblättern als Download kostenfrei unter: 

www bzfe de/inhalt/welchen-erdbeerjoghurt-  

soll-ich-kaufen-35512 html?pk_campaign= 

RSS-Blog&pk_kwd 

Expedition in den Supermarkt

Die TN gehen mit einer Produktliste in einen Supermarkt 

(bitte vorher mit der Marktleitung absprechen)  Aufgabe 

ist, die Herkunft der Produkte herauszufinden: Die TN 

schauen nach, woher Obst, Gemüse, Milchprodukte, 

Fleisch, Tiefkühlfisch, Nüsse usw. kommen, und machen 

sich Notizen dazu  In der nächsten Stunde wird über die 

Auswahl der Produkte diskutiert. Fragen können z. B. 

sein: Kommt ein Joghurt aus Süddeutschland oder aus 

der eigenen Region? Obst ist gesund – aber ist es nachhal-

tig, wenn es für unseren Verzehr mit dem Flugzeug um 

die halbe Welt transportiert wird? Auch Alternativen zu 

konventionellen Supermärkten werden in die Diskussion 

eingebracht, z. B. Wochen- oder Bauernmärkte, Bio- und 

Loseläden sowie die Möglichkeit, eine „Gemüsekiste“ bei 

einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe zu bestel-

len. Hierfür können die TN Anbieter aus ihrer Region 

recherchieren 

Als Lernziele sollen die TN die ökologischen Ressourcen 

kennen, die zur Lebensmittelherstellung notwendig sind, 

und die globalen Zusammenhänge von Ernährungswei-

sen verstehen  Auch das Thema Lebensmittelverschwen-

dung und Wertschätzung unserer Nahrungsmittel sollte 

behandelt werden  Mit einem „Kurze-Wege“-Check 

werden die transportbedingten Emissionen unserer 

Nahrung thematisiert: Mithilfe eines Saison-Kalenders 

eignen sich die TN Wissen an, in welchem Monat welche 

Obst- und Gemüsesorten vor Ort zur Verfügung stehen  

Diesen sollten sie auch mit nach Hause nehmen und dazu 

angeregt werden, bei den Einkäufen mit ihrer Familie auf 

die Saisonalität und Regionalität der angebotenen Waren 

zu achten  

Vertiefend können die TN Warentests mit Lebensmittel 

durchführen: Kostenloses Material bietet das Bundes-

zentrum für Ernährung zum Download an. Für den Test 

wählen die TN selbst ihr Produkt, entwickeln dazu eigene 

Fragen, recherchieren und legen Beurteilungskriterien 

fest  Dabei bewerten sie ihr Lebensmittel und berück-

sichtigen auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und 

Klimaschutz 

 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger
2 x 45 min 

plus Zeit für 
Supermarkt-Besuch

ggf. mehr Zeit für 
Schülerwarentest

Zeitaufw
and



K
lim

aw
an

d
el

 u
n

d
 K

lim
as

ch
u

tz

3332

K
lim

a-
Ta

ri
er



K
lim

aw
an

d
el

 u
n

d
 K

lim
as

ch
u

tz
K

lim
a-

Ta
ri

er

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

82 leere 1-Liter-Tetrapacks (ausgespült) 

Kampagne „Zu gut für die Tonne“ des Bundesministeriums für  

Ernährung und Landwirtschaft: www.zugutfuerdietonne.de,  

begleitende Bildungsmaterialien zum kostenlosen Download unter: 

www zugutfuerdietonne de/service/publikationen/schulmaterial/ 

 Weitere Informationen zum Unterrichtsvorschlag „Warum  

verschwenden wir Lebensmittel?“ des Bundesumweltministeriums 

und Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download:  

www umwelt-im-unterricht de/unterrichtsvorschlaege/warum- 

verschwenden-wir-lebensmittel/

Dokumentarfilm „Taste the Waste“ (2012, 91 min, DVD)

Stopp 
Lebensmittelverschwendung   

Der Einstieg kann über ein kurzes Quiz zur Lebensmit-

telverschwendung erfolgen  Die WL lässt die TN schät-

zen, wie viele Kilogramm noch genießbarer Lebens-

mittel pro Jahr und Kopf in der Mülltonne landen  In 

Deutschland sind das im Durchschnitt ca  82 Kilo-

gramm! Diese große Menge kann vorstellbar gemacht 

werden, indem die TN im Vorfeld gebeten werden, eine 

Zeit lang leere 1-Liter-Tetrapacks bei sich zu Hause zu 

sammeln und ausgespült mitzubringen   

82 1-Liter-Tetrapacks verdeutlichen das Ausmaß der 

Verschwendung  Etwa ein Drittel der weltweit pro-

duzierten Lebensmittel wird weggeworfen, obwohl 

es noch genießbar ist  Diese Verschwendung belastet 

nicht nur die Umwelt, sondern ist angesichts rund 800 

Millionen hungernder Menschen auf der Welt auch 

ethisch problematisch 

Die TN recherchieren über den Umfang und die Gründe 

für die Verschwendung von Lebensmitteln (beispiels-

weise auf der Webseite des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft „Zu gut für die Tonne“ 

und im Text „Ursachen und Folgen von Lebensmittel-

verschwendung“ auf der Seite des Bundesumweltmi-

nisteriums). Sie diskutieren gemeinsam, was gegen 

die Verschwendung von Lebensmitteln getan werden 

kann. Leitfragen für die Recherchen können sein: Was 

sind die Ursachen dafür, dass so viele noch genießbare 

Lebensmittel in der Tonne landen? Welche Argumente 

werden in den Texten gegen das typische Wegwerf-

verhalten genannt? Wie sollte mit Lebensmitteln 

umgegangen werden? Die Ergebnisse werden zusam-

mengetragen  In der Abschlussdiskussion werden die 

Ergebnisse zu den Leitfragen bewertet: Welcher Bereich 

ist besonders relevant, um etwas gegen die Verschwen-

dung zu tun? Welche Argumente gegen das Wegwerfen 

sind besonders überzeugend? Welche alternative Nut-

zung der Lebensmittel ist besonders überzeugend?

Auf Grundlage der Ergebnisse sollten Tipps für den 

Alltag formuliert werden  Alternativ formulieren die TN 

jeweils einen persönlichen Vorsatz: „Um etwas gegen 

die Lebensmittelverschwendung zu tun, werde ich …“

Die TN können die Thematik auch künstlerisch umset-

zen, beispielsweise in Form von Collagen oder Plaka-

ten. Auch eigene Fotos könnten dazu genutzt werden. 

Die dabei entstehenden Exponate können in der Schule 

oder an einem anderen Ort ausgestellt werden 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Abbildungen oder leere Verpackungen der 

ausgewählten Lebensmittel

Papier oder Modelliermasse, z. B. Ton.

 CO2-Angaben von Lebensmitteln:

www klimatarier com/de/CO2_Rechner *

CO2-Emissionen visualisieren

Damit die TN eine Vorstellung von den CO2-Emissionen 

unterschiedlicher Lebensmittel bekommen, werden 

Papierbögen mit jeweils 10 cm Kantenlänge zurecht- 

geschnitten, das entspricht 0,1 kg CO2-Emissionen  

Alternativ können Würfel aus Modelliermasse mit  

je 10 cm Kantenlänge gebastelt werden 

Ausgewählte Beispiele werden damit dargestellt und im 

Raum verteilt, z. B. die Produktion von 1 kg Rindfleisch 

bedeutet: 12,29 kg CO2-Emissionen; 1 kg Broccoli → 

0,56 kg CO2; 1 kg Nudeln → 0,46 kg CO2;

1 kg/l Milch → 1,44 kg CO2; 1 kg/l Sojadrink → 0,67 kg 

CO2 usw 

Gemeinsam werden die Stationen besprochen  In der 

abschließenden Diskussion werden die Klima-Aspekte 

von unterschiedlichen Ernährungsweisen (vegan –  

vegetarisch – fleischlastig) thematisiert.

Teller-Klima

Um die Auswirkungen unserer Ernährung auf das 

Klima zu verdeutlichen, wird – exemplarisch für eine 

bestimmte Ernährungsweise – ein Gericht hinsichtlich 

seiner CO2-Bilanz betrachtet  Dafür überlegen sich die 

TN in Partnerarbeit, was sie gerne essen, und stellen 

entsprechend einen Teller ihres Lieblingsessens zusam-

men  Dieses Lieblingsessen kann auch gemalt werden 

Dann wird die CO2-Bilanz der einzelnen Lieblings- 

essen mit dem Klimatarier-CO2-Rechner ermittelt, ggf. 

bedürfen die TN hier der Unterstützung bei der Mengen- 

einschätzung  Die Ergebnisse werden verglichen und 

besprochen. Wurde das Essen vorher gemalt, können 

die Werte dort eingetragen und die unterschiedlichen 

Gerichte ausgehängt werden  Die Gerichte mit guten 

Klimabilanzen könnten mit den jeweiligen Rezepten 

auch in einem bunt gestalteten „Klima-Kochbuch“

zusammengefasst werden 

Material 
Mehrere Computer 

mit Internetzugang

Klimatarier-CO2-Rechner:

www klimatarier com/de/CO2_Rechner*

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

* Dieser Online-Rechner wurde im Auftrag der Upfield Deutschland GmbH erstellt. Das Unternehmen ist Teil eines international tätigen Lebensmittelherstellers  
 von pflanzlichen Brotaufstrichen wie Margarine. Darauf möchten wir aus Gründen der Transparenz hinweisen. Da es aber keinen vergleichbaren, kostenfrei  
 nutzbaren Rechner zur Berechnung der CO2-Bilanz von einzelnen Gerichten gibt, verweisen wir an dieser Stelle darauf. Die CO2-Werte im Rechner wurden  
 vom Ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg berechnet (Ifeu, Heidelberg, 2016). Die genauen Randbedingungen und Vorgehensweisen  
 der Berechnung können in den FAQs der Webseite nachgelesen werden. 

45 min 

plus mögl. Erstellung 
„Klima-Kochbuch“

Zeitaufw
and



2 x 45 min 

ggf. mehr Zeit für 
Vertiefung mit Exponaten 

und Ausstellung

Zeitaufw
and
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mittel. Mit regionalen und saisonalen Produkten kann 

die Klimabilanz verbessert werden  Ein „Saisonkalender“ 

gibt den TN in dieser Hinsicht Orientierung  Als Alter-

nativen zu konventionellen Supermärkten gibt es auf 

Bauernmärkten regional-saisonales Obst und Gemüse zu 

kaufen  Viele Bioläden haben Getreideprodukte und Hül-

senfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen) aus Deutschland 

oder den direkten Nachbarländern im Sortiment  Beim 

Verzicht auf tierische Produkte bieten Hülsenfrüchte 

eine wichtige Nährstoffquelle. Um selbst zu erfahren, 

wie lecker klimafreundliches Essen sein kann, kaufen 

die TN gemeinsam mit der WL möglichst klimafreund-

lich ein und bereiten eine vegane Mahlzeit zu 

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Projekt „Transparenz schaffen –  

von der Ladentheke bis zum Erzeuger“  

in Niedersachsen und Bremen:  

www.transparenz-schaffen.de/

Übersichtskarte: „Anerkannte außerschulische 

Lernstandorte in einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in Niedersachsen“ auf dem Nieder-

sächsischen Bildungsserver: https://lernorte nibis de/ 

Lernort Landwirtschaft

Zur Abrundung des Themas nachhaltige Ernährung 

kann die Gruppe einen außerschulischen Lernort besu-

chen. Das können (Bio-)Bauernhöfe sein, die Lernange-

bote durchführen, oder die von der Landesschulbehörde 

anerkannten außerschulischen Lernorte mit pädago-

gischen Angeboten zu den Themen Ernährung und 

Klimaschutz  Um eine Vorstellung von der Lebensmit-

telerzeugung zu bekommen, ist ein solcher Besuch eine 

wertvolle Erfahrung  

Zur Vorbereitung recherchieren die TN selbst derartige 

Angebote im Internet. Dazu ist es hilfreich, zu schauen, 

ob es vor Ort eine „Marktschwärmerei“, eine „Solidari-

sche Landwirtschaft (SoLaWi)“ oder einen „Hofladen“ 

gibt  

Bei dem Besuch sollten die Bedingungen vor Ort auch 

jeweils in Relation zu anderen Arten der Bewirtschaf-

tung gesetzt werden, z. B. bio/konventionell oder Weide- 

oder Massentierhaltung usw. Auch die Vermarktung, 

ob über einen Hofladen oder den Großmarkt, sollte 

thematisiert werden  

Probier mal Klimaschutz

Zum Einstieg schauen sich die TN den Kurzfilm „Fritten 

for future? Klimaschutz mit Messer, Gabel und Ein-

kaufsbeutel“ an und notieren die neuen Erkenntnisse  

Im Plenum wird diskutiert, ob die genannten Zahlen 

und Klimaschutzpotenziale durch eine klimafreundli-

che Ernährung bereits bekannt waren  Dann stellen die 

TN in Kleingruppen mit dem Klimatarier-CO2-Rechner 

jeweils exemplarisch für fleischlastige, vegetarische 

und vegane Ernährung drei Mittagessen zusammen  

Dabei notieren sie die jeweilige CO2-Bilanz der Mahl-

zeit  Beim Vergleich der Ergebnisse werden die Aus-

wirkungen unserer Ernährung auf das Klima deutlich  

Doch nicht jede und jeder ist bereit, auf Fleisch zu 

verzichten  Als eine Alternative informieren sich die 

TN über Fleischersatzprodukte wie vegetarische Wurst, 

Schnitzel oder Frikadellen. Hierfür bietet sich die 

Zusammenfassung der Studie „Fleisch der Zukunft“ 

vom Umweltbundesamt an. Damit können die TN 

gemeinsam erarbeiten, welche Auswirkungen Fleisch- 

ersatzprodukte auf Umwelt und Gesundheit haben  

und welche Rolle sie in einer zukünftigen Ernährung 

spielen könnten. Laut der Studie schneidet Fleisch- 

ersatz auf pflanzlicher Basis, z. B. aus Soja, Weizen oder 

Erbsen, aus Umweltsicht am besten ab. Im Vergleich zu 

Rindfleisch entstehen dabei weniger als ein Zehntel der 

Treibhausgase, und der Wasser- und Flächenverbrauch 

ist ein Vielfaches geringer  Die TN diskutieren die Stu-

dienergebnisse und erörtern, wie sich die Erkenntnisse 

auf ihr persönliches Verhalten auswirken könnten. 

Nachdem die TN erarbeitet haben, dass Tierhaltung 

und die daraus entstehenden Produkte mehr Treib-

hausgase emittieren als vegane Produkte, kann hieran 

eine praktische Vertiefung angeschlossen werden   

Zur Frage, wie sich die TN klimafreundlicher ernäh- 

ren können, gehört auch die Berücksichtigung der 

Emissionen von Transport und Lagerung der Lebens-


Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Sek II und Fortgeschrittene

45 min 

zzgl. 1 Ausflugstag 

Zeitaufw
and



45 min 

plus ggf. praktische 
Umsetzung

Zeitaufw
and





Material

Mehrere Computer mit Internetzugang

Kurzfilm: „Fritten for future? Klimaschutz mit 

Messer, Gabel und Einkaufsbeutel“ vom Bundes-

zentrum für Ernährung: www youtube com/ 

watch?v=pzffi0onHi0 (4:16 min)

Klimatarier-CO2-Rechner:

www klimatarier com/de/CO2_Rechner*

Pressemitteilung und Studie des Umweltbun-

desamts zur Umweltbilanz von Fleischersatz auf 

Pflanzenbasis: www.umweltbundesamt.de/presse/

pressemitteilungen/fleischersatz-auf-pflanzen- 

basis-bester-umweltbilanz

Kochmöglichkeit und Geschirr

Ausdrucke Saisonkalender, Beispiel der Fachfern-

schule für Ernährung und Gesundheit ecodemy: 

https://ecodemy de/magazin/wp-content/uploads/

sites/2/2019/10/ecodemy-saisonkalender- 

gemuese-obst-salat pdf

Rezeptvorschläge z  B  hier im Internet

https://proveg com/de/ernaehrung/vegane-rezepte/ 

www deutschlandistvegan de/category/vegane- 

rezepte/ ; https://schrotundkorn de/rezepte 

Apps und Bundespreis gegen 
Lebensmittelverschwendung

Sek II und Fortgeschrittene

Mit den Apps „Beste Reste“ und  „Too Good To Go“ kön-

nen wir alle etwas gegen Lebensmittelverschwendung 

unternehmen  

• Beste Reste: Die App ist Teil der Kampagne „Zu gut 

für die Tonne!“ und bietet mehr als 700 Kochrezepte, 

die mit Lebensmittelresten gekocht werden können. Das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

bietet eine kostenlose Smartphone- und Tablet-App im 

AppStore und bei GooglePlay an. Auf der Suchseite der 

App lassen sich bis zu drei Zutaten miteinander kom-

binieren  Die App schränkt die Auswahl automatisch 

auf mögliche Kombinationen ein und schlägt passende 

Kochrezepte vor  Die Rezeptdatenbank wird fortlaufend 

erweitert 

• Too Good To Go: Die App vernetzt Restaurants, 

Bäckereien und Supermärkte mit Verbraucherinnen und 

Verbrauchern, die übriggebliebene Lebensmittel vor der 

Mülltonne retten wollen. Die Gerichte oder Produkte 



30 min 

plus Zeit zum  
Ausprobieren und für  
mögl. Nachbereitung

Zeitaufw
and



* Dieser Online-Rechner wurde im Auftrag der Upfield Deutschland GmbH erstellt. Das Unternehmen ist Teil eines international tätigen Lebensmittelherstellers  
 von pflanzlichen Brotaufstrichen wie Margarine. Darauf möchten wir aus Gründen der Transparenz hinweisen. Da es aber keinen vergleichbaren, kostenfrei  
 nutzbaren Rechner zur Berechnung der CO2-Bilanz von einzelnen Gerichten gibt, verweisen wir an dieser Stelle darauf. Die CO2-Werte im Rechner wurden  
 vom Ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg berechnet (Ifeu, Heidelberg, 2016). Die genauen Randbedingungen und Vorgehensweisen  
 der Berechnung können in den FAQs der Webseite nachgelesen werden. 
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Sek II und Fortgeschrittene

Die TN lernen Gründe für die Schonung von Rohstoffen 

und den Zusammenhang zwischen Abfallvermeidung 

und Einsparung von Ressourcen kennen  Als Impuls 

für eine Einstiegsdiskussion eignet sich ein Video der 

Umweltschutzorganisation Greenpeace: „Die Geschichte 

eines Löffels“. Eine Schätzfrage zum jährlich „produzier-

ten“ Müll führt weiter ins Thema  Weitere Informatio-

nen, auch zur Visualisierung, finden sich im Unterrichts-

vorschlag „Abfallvermeidung schont Ressourcen“   

Die Ergebnisse der Gruppen werden im Plenum vorge-

stellt und diskutiert  Dabei werden die verschiedenen 

Ansätze bewertet  Um einen engeren Bezug zum Alltag 

herzustellen, bietet es sich an, den Umgang mit Abfall im 

eigenen Umfeld zu thematisieren  Ein geeigneter Gegen-

stand ist z. B. die Verpackung: Die TN überlegen, wie sie 

beim Einkaufen Verpackungen vermeiden können. 

Als Grundlage für die Bewertung können folgende 

Fragen diskutiert werden: Wie groß wäre der Vorteil 

der Maßnahme aus Sicht des Umweltschutzes? Ist eine 

Verpackungen – 
weniger ist mehr

Lebensmittel  
klimafreundlich kaufen

Um den Bezug zum Alltag weiter zu vertiefen, bietet es 

sich an, den Umgang mit Verpackungsmüll im eigenen  

Umfeld zu thematisieren: Die TN versuchen z. B., bei 

einem Einkauf Lebensmittelverpackungen komplett zu 

vermeiden. Oder sie kaufen für ein gemeinsames Früh-

stück ein und stellen zusammen, was nach dem Früh-

stück weggeworfen wird. Dabei wird deutlich, dass es in 

konventionellen Supermärkten zwar schon Ansätze gibt, 

Verpackungsmüll zu sparen  Dennoch ist ein plastik-

freier Einkauf herausfordernd  Aber es gibt auch Alterna-

tiven wie sogenannte Lose- oder Unverpackt-Läden, von 

denen es in Niedersachsen bereits einige gibt  Auf (Bio-)

Wochenmärkten können Lebensmittel ebenfalls gut ein-

gekauft werden, die oft auch den Vorteil der Regionalität 

und Saisonalität haben – was ihre Klimabilanz zusätzlich 

verbessert! Die TN recherchieren, welche Möglichkeiten 

es vor Ort gibt, probieren diese in Kleingruppen aus und 

diskutieren ihre Erfahrungen. Anschließend können sie 

erläutern, was sie in Zukunft an ihrem Konsumverhalten 

ändern wollen. Tipp: Für die Internetrecherche emp-

fiehlt sich die nachhaltige Suchmaschine Ecosia. Es kön-

nen auch andere Gruppen/Klassen einbezogen werden  

Zum Beispiel bei einem Wettbewerb: Welche Gruppe hat 

am Ende eines bestimmten Zeitraums am wenigsten 

Müll in ihren Abfalltonnen?

Material 
Mehrere Computer  

mit Internetzugang für Recherche

Sek II und Fortgeschrittene

werden zu einem wesentlich geringeren Preis verkauft. 

Auf diese Weise bekommen App-Nutzende gute Lebens-

mittel und leisten gleichzeitig einen Beitrag gegen 

Verschwendung. Die TN informieren sich über mögliche 

Apps und finden heraus, ob es in ihrer Region teilneh-

mende Restaurants oder Supermärkte gibt  Ist dies der 

Fall, testen sie das Angebot in Kleingruppen. Die Ergeb-

nisse werden besprochen und können auch als Info- 

Plakat in der Einrichtung/Schule aufgehängt werden,  

um weitere Jugendliche zur Nutzung der Apps zu  

motivieren. Auch eine Dokumentation als kurzer Film-

clip bietet sich an  

Zur Kampagne „Zu gut für die Tonne“ gehört auch ein 

jährlich verliehener Bundespreis. Je nachdem, welche 

weiteren Projektideen die TN in ihrer Einrichtung/Schule 

entwickeln und gemeinsam mit anderen Beteiligten 

umsetzen (z. B. beim Klima-Check der Verpflegung, 

s. u.), können sie sich für die nächste Runde des Preises 

bewerben  

Material 
Weitere Infos zu den Apps  

auf der Webseite vom Presse- und  

Informationsamt der Bundesregierung: 

www bundesregierung de/breg-de/themen/ 

digitalisierung/apps-lebensmittel- 

verschwendung-1653238

Bundespreis „Zu gut für die Tonne“  

des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft: www zugutfuerdietonne de/

unsere-aktivitaeten/der-bundespreis 

Material 
 Weitere Informationen zum Unterrichtsvor-

schlag „Abfallvermeidung schont Ressourcen“ 

des Bundesumweltministeriums, die schema-

tische Tabelle und Unterrichtsmaterial zum 

kostenlosen Download: www umwelt-im-unter-

richt de/unterrichtsvorschlaege/abfallvermei-

dung-schont-ressourcen/

Greenpeace-Film „Die Geschichte eines Löffels“: 

https://kids greenpeace de/taxonomy/term/10?ty-

pe=video&page=2 (S. 3, 1.54 min, engl., m. U.)

 Aktuelle Zahlen und weitere Informationen 

zu Verpackungsabfällen (und anderen Abfallar-

ten) auf der Seite des Bundesumweltamts und 

des Statistischen Bundesamts: www umwelt-

bundesamt de/daten/ressourcen-abfall/verwer-

tung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/

verpackungsabfaelle#steigender-anfall-an- 

verpackungsabfallen

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemit- 

teilungen/2020/03/PD20_103_321.html


2 x 45 min

45 min 

plus Zeit für Einkäufe  
und/oder gemeinsames 

Frühstück

Zeitaufw
and



Maßnahme leicht umzusetzen oder gibt es besondere 

Schwierigkeiten? Zum Abschluss erstellt die Gruppe auf 

Grundlage der Bewertungen eine Rangliste der Maßnah-

men und ggf  auch einen Ratgeber für Verbraucherinnen 

und Verbraucher 

Es können auch andere Klassen oder die Schule ein-

bezogen werden. Zum Beispiel bei einem Wettbewerb: 

Welche Klasse hat am Ende des Monats/Schuljahres am 

wenigsten Müll in ihren Abfalltonnen gehabt?
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Material 
Ausdrucke der Checklisten „Speiseplan-Check“ 

und „Mensa-Klima-Check“ aus dem Handlungs-

leitfaden für Verpflegungsanbieter und Schulen 

„Klimagesunde Schulverpflegung der Verbraucher-

zentrale NRW“: www mehrwert nrw/sites/default/

files/2019-02/KlimagesundeSchulverpflegung-

Leitfaden-MehrWertKonsum-2019 pdf

Klima-Check in Mensa,  
Cafeteria und Schulkiosk

Die TN erstellen auf der Basis des bisher über klima- 

freundliche Ernährung Gelernten einen Bewertungsbo-

gen  Dieser enthält eine Kriterienliste und eine Bewer-

tungsspalte, um die Verpflegung in ihrer Schule oder 

Einrichtung einem „Klima-Check“ zu unterziehen  Wich-

tige Bausteine sind dabei: Anteil der tierischen Produkte, 

Anteil der regional-saisonalen Produkte, Flexibilität der 

Portionsgröße, Resteverwertung usw. Die Kriterien kön-

nen mit den Checklisten aus dem Handlungsleitfaden 

der Verbraucherzentrale NRW ergänzt werden   

Einige Analysen können anhand des Menüplans bzw. der 

Auslagen erfolgen. Für Fragen der Beschaffung und für 

die Absprache von Details zu den Produkten sollte ein 

Gespräch mit der Mensaleitung erfolgen. Fragen könnten 

dabei sein: Welche Stufe des Tierwohls wird eingekauft? 

Ist vegetarische oder vegane Verpflegung ein Thema? 

Wie hoch ist der Anteil an regionalen Produkten? Spielen 

Saisonalität und biologische Landwirtschaft eine Rolle 

bei der Beschaffung? Was geschieht mit den Resten? 

Auch eine Umfrage unter den Mensagästen zu Wünschen 

und Verbesserungsvorschlägen ist sinnvoll, um diese 

einzubeziehen  Mit den Erkenntnissen sollte gemeinsam 

überlegt werden, wie die Schulverpflegung klimafreund-

Lernort 
Landwirtschaft

Zum Abschluss kann die Gruppe einen außerschuli-

schen Lernort besuchen  In vielen Regionen Nieder-

sachsens gibt es (Bio-)Bauernhöfe mit entsprechenden 

Lernangeboten sowie die von der Landesschulbehörde 

„anerkannten außerschulischen Lernorte in einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung“  Um eine Vorstel-

lung von der Lebensmittelproduktion zu bekommen 

und Lebensmittel mehr wertzuschätzen, ist ein solcher 

Besuch eine wertvolle Erfahrung – auch für Jugendliche 

bis hin zur Oberstufe!

Bei dem Besuch sollten die Bedingungen vor Ort auch 

jeweils in Relation zu anderen Produktionsweisen 

gesetzt werden, z. B. bio/konventionell oder Weide- 

oder Massentierhaltung usw  Auch die Vermarktung 

– ob über einen Hofladen oder den Großmarkt – sollte 

thematisiert werden  

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Projekt „Transparenz schaffen – von der 

Ladentheke bis zum Erzeuger“ in Niedersachsen 

und Bremen: www.transparenz-schaffen.de/

Übersichtskarte: „Anerkannte außerschulische 

Lernstandorte in einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in Niedersachsen“ auf dem Nieder-

sächsischen Bildungsserver: https://lernorte nibis de/ 

Sek II und Fortgeschrittene

Sek II und Fortgeschrittene

licher gestaltet werden kann  Damit auf die Ergebnisse 

auch eine praktische Umsetzung folgt, empfiehlt es sich, 

dass interessierte TN zusammen mit ihrer Einrichtung/

Schule ein „Mensa-Team“ gründen  Viele gute Tipps für 

die nächsten Schritte finden sich im Handlungsleitfaden. 

Die TN erfahren so, dass ihr Handeln Wirkung hat und 

sie aktiv etwas für eine klimafreundlichere Verpflegung 

in ihrer Einrichtung tun können. 

45 min 

plus Befragung  
Mensaleitung, Umfrage
plus mögl. Vertiefung  

mit „Mensa-Team“

Zeitaufw
and



45 min 

zzgl. 1 Ausflugstag 

Zeitaufw
and



Menschen sind viel unterwegs: zur Schule, zur Arbeit, 

zum Einkaufen, zur Freizeitgestaltung und in den Ferien. 

Je nachdem, welche Strecken wir zurücklegen und wel-

ches Verkehrsmittel wir dabei benutzen, belasten wir das 

Klima durch mehr oder weniger Treibhausgasemissionen 

(Bezug SDGs 3, 7,9, 11, 13, 15).

Klima-Tourer

Zielscheibe Alltagsmobilität

Die Zielscheibe macht sichtbar, welche Wege wir in 

unserem Alltag zurücklegen, und trägt in der Reflektion 

zum Verständnis bei, warum wir bestimmte Wege z. B. 

mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren. 

Mit dem CO2-Rechner von Quarks berechnen die TN  

die Emissionen unterschiedlicher Verkehrsmittel auf  

der Distanz von 1 bis 10 km und malen diese auf dem 

Plakat auf. Zusätzlich werden Fahrrad und Füße mit  

0 Emissionen ergänzt  

Nun werden in Kleingruppen Zielscheiben mit 10 Ringen 

gezeichnet  Die einzelnen Ringe symbolisieren Entfer-

nungen vom Mittel- bzw  Ausgangspunkt (1 Ring =  

1 km). Dann tragen die TN ihre alltäglichen Wege ein, 

z. B. 3 km zur Schule mit dem Bus (= ein Pfeil zum  

3. Ring und dort einen Bus einzeichnen), 2 km mit dem 

Fahrrad zum Sportverein (= Pfeil zum 2. Ring und dort 

ein Fahrrad einzeichnen), 5 km zum Supermarkt mit  

den Eltern mit dem Auto (= ein Pfeil zum 5. Ring und 

dort ein Auto einzeichnen) usw 

Danach stellt jede Gruppe die Ergebnisse vor  Aus der 

darauffolgenden Diskussion ergeben sich Möglichkeiten 

zur Veränderung des eigenen Verhaltens. Mögliche  

Fragen zur Reflexion können sein: 

Warum benutzt ihr ein bestimmtes Verkehrsmittel für 

diesen Weg?

Könnte dafür ein Verkehrsmittel mit weniger CO2- 

Emissionen genutzt werden?

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Großes Plakat zum Bemalen

mit Verkehrsmitteln und deren CO2-Emissionen: 

Füße, Fahrrad, E-Bike, ÖPNV/Nahverkehr, 

Car-Sharing, eigener Pkw: Diesel, Benziner oder 

Elektro-Pkw

Papier und Stifte

Quarks-CO2-Rechner:  

www quarks de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-

fuer-auto-flugzeug-und-co/ 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger


   45 min
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Schulweg ohne Elterntaxi

Ein großes Problem an vielen Schulen sind die soge-

nannten Elterntaxis, mit denen die Schülerinnen und 

Schüler zur Schule gebracht und wieder abgeholt wer-

den  Auf diese Thematik wird in diesem Baustein nicht 

weiter eingegangen, da die KEAN im Jahr 2019 zusam-

men mit der Landesschulbehörde bereits Bildungsma-

terialien für den Einsatz an Grundschulen veröffentlicht 

hat  Diese enthalten neben Hintergrundwissen für die 

WL auch Arbeitsblätter und Anregungen für die Behand-

lung des Themas im Unterricht, die teils auch für Sek I 

verwendet werden können.

Material 
Broschüre „Elterntaxis: 

Was tun gegen dicke Luft vor der Schule – 

Peer-Learning als Schlüssel für nachhaltige 

Mobilität“ zum Download: www klimaschutz-

niedersachsen de/elterntaxi-broschuere 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Stille Reisebilder

Pantomimische Darstellung von unterschiedlichen 

Reisearten (Aktivität und Verkehrsmittel): Die TN teilen 

sich in zwei Gruppen auf  Jede Gruppe bekommt so viele 

Aufgabenkarten, wie es TN gibt. Im Wechsel werden die 

Aufgaben nacheinander mit Gesten und Mimik darge-

stellt (max. 1 Minute Zeit). Die andere Gruppe muss die 

Reiseart erraten. Für jede richtige Lösung gibt es einen 

Punkt, die Punkte werden notiert.

Beispiele sind: Fahrradtour, Wanderung, Bergbesteigung, 

Kreuzfahrt, Stadtrundfahrt, Stadtrundgang, Flugreise, 

Segeltörn, Interrail, Kamelritt, Campingurlaub, Urlaub  

zu Hause usw 

In der abschließenden Diskussion sollte auch zum 

Nachdenken über die Thematik angeregt werden  So 

können z. B. die Belastungen für Umwelt und Klima 

angesprochen werden und vor diesem Hintergrund die 

Fragen aufgeworfen werden, wie viele Reisen eigentlich 

notwendig sind und wie sich das Reiseverhalten in den 

letzten Generationen verändert hat. Hier kann es helfen, 

einen Blick auf die Veränderung der Reisearten und 

-gewohnheiten innerhalb der letzten Generationen zu 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Vorbereitete Karten mit Reisearten und Verkehrs-

mitteln, pro TN 1 Karte, Bilder können aus Zeit-

schriften oder Reisekatalogen genommen werden 

(s  S  41)

Papier und Stift 

werfen  Noch für die Großeltern der TN waren mehrere 

Urlaube im Jahr mit dem „Ferienflieger“ keinesfalls 

üblich – und Fliegen an sich war eine sehr seltene und 

kostspielige Reiseart. Zu den klimaschädlichen Emis-

sionen unserer Lebensmittel-Transporte gibt es zudem 

eigene Bausteine beim „Klima-Tarier“   


   30 min
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Petition für  
klimafreundliche Mobilität

Die TN recherchieren: Wer entscheidet vor Ort, ob ein 

neuer Radweg gebaut wird oder welche Strecke eine 

Buslinie fährt? Dann diskutieren die TN, was vor Ort 

dringend gebraucht wird: Das kann auch ein zusätzli-

cher Buseinsatz auf den funktionierenden Linien sein, 

ein Fahrradweg oder neue bzw. bessere Fahrradständer. 

Am Ende wird eine Maßnahme ausgewählt  Auf Basis 

der Rechercheergebnisse schreiben die TN eine Petition 

für eine ausgewählte Maßnahme, die ihnen wichtig 

erscheint und ihnen helfen würde, in ihren Alltag kli-

mafreundlicher unterwegs zu sein. Diese Petition wird 

möglichst öffentlichkeitswirksam an die verantwortliche 

Stelle übergeben. Damit können die Ideen der TN in 

politisches Handeln münden!

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Klimaneutraler Klassenausflug

Die TN planen eine gemeinsam Reise, die möglichst 

klimaneutral ist, also mit sehr geringen CO2-Emissionen 

auskommt  Die Bausteine sind: 

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang,  

Recherche ist auch als Hausaufgabe geeignet

 Brauchen die TN Unterstützung bei der Recherche, 

können die WL hier gut die Anregungen aus dem 

„Projekt LeKoKli: Lernfeld Kommune für  

Klimaschutz – Verknüpfung von Bildungs- und  

kommunalen Klimaschutzprozessen“ 

(www e-u-z de/projekt_lekokli html) aufgreifen
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Mit dem bisher Gelernten aus den Bauteilen Mobilität 

und Ernährung werden die verschiedenen Aspekte zu 

den Bausteinen gesammelt und diskutiert  Dann wird 

nach geeigneten Reisezielen und Unterkünften geschaut  

Dabei spielen auch Energieverbrauch und -erzeugung 

im Gebäude eine Rolle, denn für Heizung, Geschirrspü-

len, das Waschen von Handtüchern, Beleuchtung etc. 

gibt es oft hohe Einsparpotenziale. Im Internet können 

nachhaltige Jugendherbergen, Naturfreundehäuser und 

Schullandheime sowie eine klimafreundliche Anreise 

recherchiert werden 

Tipp: Manche Unterkünfte lassen sich als umwelt- und 

klimafreundlich zertifizieren, z. B. von der Initiative via-

bono oder dem European Ecolabel  
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Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Infomaterial zu Sehenswürdigkeiten und  

Freizeitangeboten in der Region / im Bundesland.

Internet: Verkehrsverbindungen

Beispiele: https://nordsee-sauerland jugendher-

berge de/inspiration/nachhaltigkeit/

www naturfreunde de/sanfter-tourismus

https://schullandheim de/
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Anreise


Ziel Freizeitgestaltung Verpflegung



Label Check

Mittlerweile gibt es im Tourismus über 100 Gütesie-

gel, auch zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Um 

einen Überblick der 20 führenden Nachhaltigkeitsla-

bels in diesem Bereich zu bekommen, lesen die TN die 

Beschreibungen auf dem unabhängigen Reiseportal 

„fairunterwegs“  Gemeinsam wählen sie dann ein Label 

aus, welches sie für die Beurteilung einer Unterkunft 

bei ihrer Reise für geeignet halten 

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Reiseportal fairunterwegs: 

www fairunterwegs org/vor-der-reise/labelfuehrer/

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Klimaneutrale Klassenfahrt

Nachdem einzelne „Bausteine“ einer Reise bearbeitet 

wurden, können die TN sich jetzt an die Planung einer 

ganzen Klassenfahrt wagen 

1. Phase: Sammlung und Diskussion der Reiseerwartun-

gen der Gruppe  Mit den Ergebnissen wird gemeinsam 

eine Kriterienliste erstellt  Die Intention ist: Nachhaltig-

keit und Spaß am Reisen passen sehr gut zusammen!

2. Phase: Recherche von Zielen und Angeboten, die den 

ausgewählten Kriterien möglichst nahekommen. Dabei 

werden Diskussionen aufkommen, die dabei helfen, die 

Reflektion und Priorisierung der Kriterien zu verfeinern.

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger

Material 
Mehrere Computer 

mit Internetzugang für Recherche 

 Hintergrundwissen für WL:

www epiz-berlin de/wp-content/uploads/faire_

Klassenfahrten_03-1 pdf
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Reisebedürfnisse und 
nachhaltiger Tourismus

Der Einstieg erfolgt mit einem Brainstorming zu der 

Frage: Was gehört zu einer Reise, damit sie mir Spaß 

macht? Die genannten Punkte werden auf Tafel oder 

Flipchart notiert.

Anschließende Partnerarbeit zu der Frage: Wer ist 

beteiligt, um ein touristisches Angebot durchzuführen? 

Die Ergebnisse werden gut lesbar auf DIN-A4-Blätter 

geschrieben und aufgehängt. Als Unterstützung können 

Reisekataloge genutzt werden und folgende Aspekte zur 

Einordnung: Mobilität, Unterkunft, Verpflegung, Frei-

zeitgestaltung  Was ist nachhaltiger Tourismus? Es sollte 

auf die oft einseitige und verherrlichende Darstellung in 

vielen Reisekatalogen hingewiesen werden  

Sek II und Fortgeschrittene

Planungsdiskussion 
als Rollenspiel

Sek II und Fortgeschrittene

Material 
Tafel oder Flipchart

Papier und Plakate

Stifte

Evtl. Reisekataloge

K
lim

a-
K

en
n

er

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, eine Balance der  

drei Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales zu  

finden. Das gilt auch für die touristische Entwicklung 

eines Reiseziels  Vor diesem Baustein müssen die 17 

SDG-Symbole farbig ausgedruckt werden  

Für das Rollenspiel wird angenommen, dass in der 

Nordsee eine neue Insel aufgetaucht ist  Um für diese 

Insel ein neues, nachhaltiges Tourismuskonzept zu 

entwickeln, werden vier Interessengruppen zu unter-

schiedlichen Bereichen gebildet: a) Tourismusindustrie, 

b) lokale Bevölkerung, c) lokale Umweltorganisation,  

d) lokale Politikerinnen und Politiker.

1. Phase: Die TN verständigen sich in ihren Kleingrup-

pen (a–d) über ihre Interessen und sammeln Argumente 

für ihre jeweilige Position.

2. Phase: Die Positionen werden in einer Fishbowl- 

Diskussion (vgl. S. 15) verhandelt. Im Fokus steht die 

Frage: Wie soll der Tourismus auf der neuen Insel gestal-

tet werden? 2 TN übernehmen dabei die Rolle der Mode-

rierenden. Zunächst stellen die vier Gruppenvertreterin-

nen und -vertreter ihre Interessen vor  Dann bringen die 

Moderierenden nacheinander Karten mit den SDGs ins 

Spiel mit der Frage: Was bedeutet das (jeweils von den 

Gruppen Vorgestellte) für SDG 1, 13 etc.?

Material 
Farbdrucker

SDG-Karten zum Download:

https://17ziele de/downloads html 

 Tourismus und SDGs (engl.): 

http://tourism4sdgs org/tourism-for-sdgs/
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Urlaub zu Hause

Aber ist es nicht noch nachhaltiger, zu Hause zu bleiben, 

anstatt eine klimafreundliche Reise zu unternehmen? Ja, 

das ist es – z. B. in Form von „Ferien zu Hause“!

1. Phase: Auch hier werden zunächst Ideen gesammelt 

und Erlebniserwartungen der Gruppe diskutiert  Mithilfe 

der Ergebnisse wird gemeinsam eine Kriterienliste 

erstellt. Die Intention ist: Nachhaltigkeit und „Ferien 

zu Hause“ müssen nicht schlechter sein als eine Reise  

Mit Freizeitaktivitäten oder Naturerlebnissen vor Ort 

ergeben sich aus dem angeblichen „Verzicht“ oft viele 

unerwartete Möglichkeiten, die eigene Umgebung noch 

einmal neu kennenzulernen und vielleicht eine neue 

Sportart, kulturelle Workshops usw. auszuprobieren. 

2. Phase: Recherche von Optionen für Aktivitäten und 

Angebote, die den ausgewählten Kriterien möglichst 

nahekommen. Dabei werden Diskussionen aufkommen, 

die dabei helfen, die Reflektion und Priorisierung der 

Kriterien zu verfeinern 

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

für Recherche

Papier und Stift

Sek I und Einsteigerinnen und Einsteiger
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3. Phase: Es folgt eine Zwischenberatung in den Inte-

ressengruppen zu den Fragen: Welche Kompromisse 

wären vorstellbar? Welche Anliegen haben Priorität bzw. 

könnten angepasst werden?

4. Phase: Gemeinsam werden Kriterien bzw  eine Maß-

nahmenliste für die Tourismusentwicklung auf der Insel 

als Einigungsprozess mit Kompromissfindung erstellt.

5. Phase: Die TN legen ihre Rollen wieder ab und reflek-

tieren das Erlebte 
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Reiseemissionen kompensieren

Reisebedingte klimaschädliche Emissionen können 

kompensiert werden. Bekannte und gut bewertete Portale 

hierfür sind Atmosfair, Klima-Kollekte, MyClimate und 

MoorFutures. Sie funktionieren alle nach dem gleichen 

Muster: Durch Ausgleichszahlungen für CO2-Emissionen 

werden Klimaschutzprojekte gefördert. Noch besser als zu 

kompensieren ist es natürlich, Emissionen zu vermeiden.

Zur Konkretisierung geben die TN die Daten eines Lieb-

lingsreiseziels in einem Kompensationsportal ein und 

beziehen die Ergebnisse auf ihr eigenes Jahres-CO2-Bud-

get (= 2.000 kg) sowie auf ihre Zahlungsbereitschaft. Dies 

kann mittels einer Positionierung im Raum geschehen:

1. Phase: An einem Seil, das die CO2-Emissionen darstellt 

(die Mitte ist das Jahres-CO2-Budget in Höhe von 2.000 

kg CO2), positionieren sich die TN je nachdem, wie hoch 

die Emissionen sind, die ihr Beispielflug verursacht.

2. Phase: Wer bereit wäre, die Kompensationszahlung 

zu leisten, stellt sich an ein Seilende. Wer nicht, geht an 

das andere Ende. Die TN begründen ihre Position und 

tauschen sich dazu aus 

Anschließend werden auf den Kompensationsportalen im 

Internet einige Klimaschutzprojekte betrachtet und deren 

Ansätze diskutiert  Denn einige Organisationen unterstüt-

zen im globalen Süden verschiedene Klimaschutz-Pro-

jekte, etwa zum Ausbau erneuerbarer Energien oder zur 

Verbesserung der Energieeffizienz. Andere setzen auf 

den Schutz der Moore als Kohlenstoffspeicher oder auf 

Bildungsprojekte in Deutschland. Einige Anbieter ermög-

lichen zudem auch die Kompensation der Emissionen, die 

im Haushalt, bei Veranstaltungen und in Unternehmen 

usw. entstehen. In der Diskussion können die globalen 

Zusammenhänge des Klimawandels gut aufgezeigt und  

es kann auch wieder an die SDGs angeknüpft werden 

Sek II und Fortgeschrittene

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Links für Recherche:

www atmosfair de/de/

https://klima-kollekte de/

https://de myclimate org/de/ 

www moorfutures de

Langes Seil

 Broschüre „Freiwillige CO2-Kompensation 

durch Klimaschutzprojekte“ vom Umweltbundes-

amt zum Download: www umweltbundesamt de/

sites/default/files/medien/376/publikationen/ratge-

ber_freiwillige_co2_kompensation_final_internet.pdf
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Fair unterwegs –  
(m)ein Reisecheck

Jede gelungene Reise beginnt mit guter Vorbereitung! 

Hierfür machen die TN online den Fair-Unterwegs-Rei-

secheck  Die Ergebnisse werden diskutiert  Außerdem 

finden sich viele weiterführende Hinweise und Down-

loads auf der Internetseite, wie z. B. eine Weltkarte mit 

Länderinfos oder eine Planungshilfe mit 10 Tipps für 

einen fairen und nachhaltigen Urlaub 

Sek II und Fortgeschrittene

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Link zum Fair-Unterwegs-Reisecheck:

www fairunterwegs org/reisecheck/
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Gute Absicht trifft Realität

1. Phase: Die TN entwickeln in Partnerarbeit eine Reise, 

die sie gerne unternehmen möchten. Dazu wählen sie 

einen Schwerpunkt der Nachhaltigkeit bzw. ein SDG, das 

sie besonders berücksichtigen möchten. Hierzu können 

Angebote realer Reiseveranstalter gesichtet werden, 

um Anregungen zu erhalten. Auch können die Fragen 

aufgeworfen werden, ob die vorliegenden Angebote den 

eigenen Reisewünschen entsprechen oder inwiefern 

in realen Angeboten bereits Nachhaltigkeitsaspekte 

berücksichtigt werden  Dabei sollten auch die Nachhal-

tigkeitslabels beachtet werden: Um einen Überblick  

über die 20 führenden Labels in diesem Bereich zu 

bekommen, lesen die TN die Beschreibungen auf dem 

unabhängigen Reiseportal „fairunterwegs“ 

Sek II und Fortgeschrittene

Material 
Mehrere Computer mit Internetzugang

Reiseportal fairunterwegs: 

www fairunterwegs org/vor-der-reise/labelfuehrer/ 
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2. Phase: Die TN diskutieren, welche Reiseart eher  

Nachhaltigkeit berücksichtigt: All-inclusive-Angebote 

oder „Backpacking“, also eine selbstorganisierte Ruck-

sackreise? Welche Alternativen gibt es, um z. B. klima-

schädliches Fliegen zu vermeiden? Segelschiffe sind z. B. 

eine Möglichkeit, ohne CO2-Emissionen über das Meer 

zu kommen 

3. Phase: Die TN überlegen gemeinsam, ob und wie  

sie ihre nächste Klassenfahrt klimafreundlicher organi-

sieren können (s. S. 44).
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