PLI-Klimaworkshop 2
Sensibilisierung für die Herausforderungen des
Klimawandels sowie Engagementförderung

ab ca. 14 Jahren

Ca. 160 Min.

Klimawandel geht uns alle an! Das hört man oft und dann passiert nichts. Bevor man etwas
tun kann, muss man Verstehen – dabei hat mir der Workshop wirklich geholfen! Melina, 17

Der PLI-Klimaworkshop 2 soll für die Herausforderungen
des Klimawandels sensibilisieren und den Teilnehmern sowohl Wissen zu den Ursachen und Folgen des menschgemachten Klimawandels vermitteln als auch aufzeigen, dass
schnelles Handeln und Umdenken die schwerwiegenden
Folgen des Klimawandels abmildern könnte. Hierzu sollen
die Teilnehmer nicht nur die Eigenverantwortlichkeit herausstellen und Bereitschaft zur Veränderung entwickeln,
sondern vor allem ein Verständnis und eine Haltung zu den
großen Themen und Problemen auf unserem Planeten
entwickeln. Politisches Handeln, Engagement und Mitbestimmung werden als wesentliche Instrumente für eine
positive Zukunft von Mensch und Planet etabliert.
———————————————————————————————————————————————

Ablauf
Ablauf Inhalt

Sozialform

0.

Vorstellung / Energizer

Plenum

1.

Was ist Klimawandel?

Minuten
5+

1.1

Get Into The Topic

Moderatoren / Plenum

20+

1.2

Wasser bis zum Hals?

Moderatoren / Plenum

10+

1.3.

Das ‚Klimakamel Karl‘

Plenum

10

2.

Das Weltspiel

Plenum

35+

3.

Ursachen und Handlungsoptionen

Kleingruppen, Plenum

45

4.

Und du so? Persönliches Handeln vs. politisches Handeln Kleingruppen, Plenum

15

5.

Zusatz: Ökologischer Fußabdruck

Einzelarbeit, Plenum

10

6.

Feedbackrunde

Einzelarbeit, Plenum

10

* Zugunsten des Leseflusses verwenden wir das Generische Maskulinum.
° Hinweis: Workshopteile konnen verkurzt, oder intensiviert werden – die benotigte Zeit andert sich entsprechend.
° PPP = PowerPoint-Prasentation
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STEPS:
0.

VORSTELLUNG / ENERGIZER
Für Workshopleiter vorab: Im Anhang findet ihr „Hinweise für Moderatoren“, die ihr am besten zuvor
lest! [Anhang V]
Stellt euch, die Moderatoren des Workshops, den Teilnehmer vor und erzählt kurz etwas über den
Ablauf. So weiß jeder, worauf er sich einstellen kann. Ihr könnt den Ablauf auch an der Tafel aufmalen oder auf einem Bogen Papier für alle sichtbar aushängen. Außerdem könnt ihr ein EnergizerGame machen, damit alle wach und munter beginnen. Mögliche Energizer findet ihr als Videoanleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=toSdV4YLK1M&list=PLbW5uGnBHScRBD2zO2aZFFKFw-kFnTuzR
Oder als Textanleitung hier: https://peerleader.org/tools.html .

1.

WAS IST KLIMAWANDEL?
Klimawandel geht uns alle an! Aber um Lösungsstrategien zu den Klimaproblemen und -ursachen
entwickeln zu können, muss zunächst verstanden werden, was Klimawandel überhaupt bedeutet.
Ein bisschen wissen die Teilnehmer meistens bereits. Hier geht es darum, alle auf einen Stand für
die Durchführung des Workshops zu bringen – keine Sorge, es wird keinen naturwissenschaftlichen
Frontalvortrag geben an dieser Stelle!
Der Workshop richtet sich an Teilnehmer, die bereits erste Kenntnisse über z.B. den Treibhauseffekt, den Unterschied zwischen Klima und Wetter oder klimaschädliche Verhaltensweisen der Menschen haben.

1.1

GET INTO THE TOPIC
Ihr benötigt einen Projektor, einen PC / Laptop und die PowerPoint-Präsentation. Alternativ findet
ihr auch passendes Material im Anhang, falls ihr keine Präsentation zeigen könnt. Außerdem ist ein
Internetanschluss von Vorteil, um beigefügte Videos / Links zeigen zu können.
Greta Thunberg – die Figur einer Generation.
Mit ihr verbindet man Fridays for Future, Klimakatastrophe, Klimawandel, jugendlichen Mut gegen
betagte Politiker, Aktionismus, die Vorbildfigur vieler junger Menschen, die sich fortan weltweit mobilisieren und gemeinsam mit Greta an Freitagen die Schule schwänzen, um mit einem Streik die
Entscheider der Nationen – Politiker – zum Handeln zu bewegen. Mit einem Bild von der jungen
Schweden und einem Fridays-for-Future-Streik kann man hier also genügend Anlässe schaffen, in
das Thema Klimawandel einzusteigen! Kaum jemand, der hierzulande nicht von Greta gehört hat
und falls doch, werden die anderen Teilnehmer sicherlich gerne aufklären – immerhin ist sie eine
von Ihnen, eine Jugendliche, ein Peer.
Sicherlich wird nicht jeder eine Greta Thunberg loben. Kritik an solchen herausragenden Personen
hat es schon immer gegeben, von Mahatma Ghandi, über Martin Luther King, Nelson Mandela bis
hin zur jungen Malala Yousafzai – alles Menschen, die sich mutig gegen Ungerechtigkeit und Missstände in unserer Welt eingesetzt haben. Dennoch sollten die Workshopleiter kritische Äußerungen
ernst nehmen, und darauf hinweisen, dass man am Ende des Workshops noch einmal darauf zurückkommen könne.
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Hierzu sollte jemand über den gesamten Workshop stichpunktartig Fragen, Anmerkungen, oder Wissenslücken festhalten. Im Idealfall notiert ein zweiter Workshopleiter oder ein Workshophelfer aus der Teilnehmergruppe diese Dinge. [PPP / Anhang I]
Bilder von Naturkatastrophen: Ist das noch normal?
Einen nächsten Gesprächsanlass bieten Bilder von extremen Wetterphänomenen und klimatischen
Bedingungen. Zu sehen gibt es ausgetrocknete, unfruchtbare Erde, Wind und Verwüstung durch
einen Hurrikan oder Taifun, Starke Überschwemmung eines ganzen Landstriches, Schnee- und Eiskatastrophen, tote Bäume und karge Erde sowie Zerstörung durch solche Katastrophen (Tornado,
Hurrikan, Tsunami etc.).
Nützliche Info: Wissen eure Teilnehmer den Unterschied bzw. die Gemeinsamkeit hinter den
verschiedenen Worten Hurrikan und Taifun? Ihr könnt es auch gemeinsam herausfinden!

Bittet die Teilnehmer die Bilder zu beschreiben, ihre Vermutungen über die Entstehung, Häufigkeit
und Ort der Vorkommnisse auf unserer Erde zu äußern. Danach kann weiter darüber in der Gruppe
gesprochen werden, wie es zu diesen Katastrophen kommt, welche Gefühle die Bilder auslösen, ob
und wieso sie sich mit der Erderwärmung durch den Klimawandel häufen und an bisher unüblichen
Orten auftreten können. Die Moderatoren strukturieren das Gespräch, ein Workshophelfer notiert
wichtige Fragen / Aussagen. Für die Moderatoren stehen im Anhang Hilfestellungen zu den einzelnen Bildern bereit. [PPP / Anhang VI]
#ShowYourStripes (https://showyourstripes.info)
Einen weiteren Gesprächsanreiz über den Klimawandel bieten die Grafiken der Initiative
#ShowYourStripes. Die Grafiken auf der Grundlage von wissenschaftlichen Analysen wurden extra
simpel und leicht verständlich designt, um Gesprächsanlässe über die Erderwärmung und die Risiken eines Klimawandels zu schaffen.
Erklärung:
Diese „Warming Stripes“ („Erwärmungsstriche“) sind visuelle
Repräsentationen der mittleren Temperatur auf der Erde für
die letzten mehr als 100 Jahre. Dabei gibt es sowohl Grafiken
für jedes Land der Erde (PPP / Anhang I, hier: Deutschland), als
auch eine Grafik zur globalen Erderwärmung (PPP / Anhang I).
Jeder Strich repräsentiert die mittlere Temperatur eines gesamten Jahres. Für die meisten Länder startet die Grafik beim
Jahr 1901 und endet in 2018, für Deutschland, die USA, die
Schweiz und Großbritannien gehen die Aufzeichnungen der mittleren Jahrestemperaturen sogar bis ins späte 19. Jahrhundert zurück.
Das Besondere und Alarmierende an den Warming-Stripes-Grafiken?:
Für jedes einzelne Land der Erde gilt: Die Striche färben sich über die Zeit von hauptsächlich blau zu
hauptsächlich rot; ab 1971 und besonders in den letzten Jahren. Das heißt, dass die mittlere Jahrestemperatur in jedem einzelnen Land der Erde stark gestiegen ist – die Erderwärmung, der Klimawandel ist da! Das wurde mit wissenschaftlichen Daten vielfach bewiesen und kann und darf nicht
mehr geleugnet werden!
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Anwendung:
Zeigt als erstes nur die Warming Stripes ohne Hinweise. Was vermuten die Teilnehmer, stellt dieser Strichcode dar? Kunst? Zeigt anschließend die Grafik / das animierte
Video mit den Jahreszahlen und der Legende (Video / Link in PPP). Nun kommen die
Teilnehmer bestimmt darauf, wieso sich dieser Farbverlauf in Bezug auf das Klima darstellt (helft
gegebenenfalls nach). Danach könnt ihr auch noch die Grafik für Deutschland oder die, welche jedes
Land der Erde auflistet, zeigen. Gerade letzteres öffnet die Augen dafür, dass der Klimawandel global, in jedem Land der Erde, sichtbar und da ist. [PPP / Anhang I]
1.2

WASSER BIS ZUM HALS?
Durch die Erderwärmung schmilzt das Eis auf unserem Planeten. Was bedeutet das für Mensch und
Tier eigentlich? In der PowerPoint-Präsentation (oder alternativ im Anhang) findet ihr zunächst eine
Grafik, die einen Eisbären auf einer großen und einer kleiner gewordenen Eisscholle zeigt. Dazu seht
ihr Jahreszahlen. Sprecht mit den Teilnehmern zunächst darüber, was sie sehen und
erklärt, dass nicht nur das Eis durch den Klimawandel schmilzt, sondern es auch
immer schneller immer wärmer auf der Erde wird, je weniger Eis vorhanden ist!

#

Warum? Erklärung:
Das hat mit der Reflektion der (Sonnen)Strahlung zu tun. Dunkle Oberflächen werden bei Sonneneinstrahlung viel heißer, als helle – das kennt ihr bestimmt vom Anschnallgurt, der im Sommer
oft sehr heiß werden kann oder von dunkler Kleidung. Das liegt daran, dass helle Oberflächen – wie
auch Eis – einen Großteil der Sonnenstrahlung reflektieren, also wieder „zurückwerfen“, wie bei
einem Spiegel. Dunkle Oberflächen allerdings absorbieren die Strahlung, nehmen sie auf und reflektieren nicht so stark. Die Strahlung geht also „hindurch“ und es wird immer wärmer.
So ist das auch auf unserem Planeten: Das sehr helle Eis reflektiert die Sonneneinstrahlung (wirft
sie zurück) wesentlich besser, als das Wasser. Und Wasser heizt sich besonders schnell auf.
Folie 18 der PPP verdeutlicht diesen Treibhauseffekt noch einmal!
Je weniger Eis – desto schneller läuft also der Erderwärmungsprozess ab. Klar soweit?!?
Die PowerPoint-Präsentation führt nun weiter durch die Frage, ob der Meeresspiegel eigentlich
durch das sich im Wasser befindliche Eis steigt, wenn dieses schmilzt.
Dazu gibt es eine Quizfrage, die die Workshopleiter optional auch als Versuchsaufbau mit der
Gruppe durchführen können!

Achtung! Benutzt ihr die
PPP und macht einen
Live-Versuch, überspringt
die Folie mit der Lösung
zunächst!

Es geht hier darum, ob der Wasserstand eines mit Wasser und Eis befüllten Gefäßes nach dem Schmelzen der Eiswürfel steigt, gleichbleibt, oder
sinkt.
Ihr könnt ein Glas Wasser mit etwas Eis im Raum aufstellen, die Frage an
die Teilnehmer richten und am Ende des Workshops gemeinsam das Ergebnis, also die Lösung der Frage, feststellen!

Deutlich muss werden (siehe nächste Folien in der PPP / im Anhang), dass
das Tauen des Eises an Land, z.B. Gletscher, und das Auftauen der Permafrostböden (Googelt den
Begriff, falls nötig) einen Anstieg des Meeresspiegels verursachen!
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Auf den folgenden Folien seht Ihr, wie die deutsch-niederländische Nordseeküste sich
mit steigenden Temperaturen verändern könnte. Die Wasserstandsprognosen zeigen
die neuen Küstenlinien bei einem um einen Meter, als auch um 3 Meter angestiegenen
Meeresspiegel (bei Flut).
In diesem animierten Video auf Grundlage von wissenschaftlichen Messungen, könnt ihr zusätzlich
die Zusammenhänge zwischen dem Anstieg von CO2 (Carbon Dioxide) und dem Temperaturanstieg,
dem globalen Meeresspiegel (Global Sea Level) sowie der Abnahme des Eises in der Arktis und Antarktis nachvollziehen:
Climate Correlation Daten-Animationsvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=y2LOHNIjQMg .
[PPP / Anhang II].

1.3

VIDEO: ‚KLIMAKAMEL KARL‘
Wir haben nun schon Vieles über den Klimawandel gelernt. Mit einem lustigen Explainity-Video soll
noch einmal das Wichtigste zur Frage „Was ist Klimawandel?“ verinnerlicht werden. Außerdem ist
ein Methodenwechsel eine willkommene Abwechslung an dieser Stelle. Denkt daran: Wenn ihr keinen Internetanschluss habt, müsst ihr das Video zuvor herunterladen!
Klimakamel Karl (Namensgebung durch Peer-Leader-International) erklärt euch hier, was ihr wissen
müsst: https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24 (von: „Die Sternsinger“)
Anschließend solltet ihr Fragen klären. Wenn ihr etwas nicht wisst oder einen Begriff nicht kennt,
macht das Herausfinden der Antwort zu einem Gemeinschaftsprojekt; Vielleicht wissen andere Teilnehmer die Antwort, oder ihr googelt oder lasst den Workshophelfer aufschreiben, was in anderen
Schulstunden / Sitzungen behandelt und bis dahin herausgefunden werden sollte.
Ihr könnt das Video auch ein zweites Mal zeigen!
Optional haben wir euch Fragen zum Video vorbereitet, die ihr ausdrucken und jeweils 1-2 Fragen
an Teilnehmer verteilen könnt. Die Fragen werden nach einem ersten Videodurchlauf beantwortet.
In einem zweiten Durchlauf können offene Fragen gemeinschaftlich herausgefunden werden oder
aber – falls bereits jede Frage eine Antwort gefunden hat – die Gruppe das Video mit dem zusätzlichen Basiswissen erneut verfolgen.
Ihr könnt hier auch andere Explainity-Videos zum Thema zeigen – das hängt von eurer Gruppe und
eurem Interesse ab. Auf entsprechenden Videoplattformen finden sich viele Varianten!
Ihr könnt die Teilnehmer auch bitten, sich Fragen zum Video zu notieren und diese im Anschluss
klären.
[PPP / Anhang III]
Zusätzliche Videos von animierten Daten könnt ihr hier aufrufen. Schaut, ob sie zu eurer Gruppe
und in euren zeitlichen Ablauf passen.
+ Video hier: http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/spiral_2017_large-1.gif
+ Video hier: http://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/
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2.

DAS WELTSPIEL
Klimawandel trifft alle, zuerst die Armen!
Das Weltverteilungsspiel bietet einen anschaulichen Einstieg in die globalen Themen
und Zusammenhänge. In diesem Tool wird Statistik lebendig! Die Veranschaulichung komplexer Beziehungs-, Abhängigkeits- und Verteilungsstrukturen auf
globaler Ebene hilft, die „Welt wie sie ist“ besser zu verstehen. So können beispielsweise CO2-Emissionen oder der Ökologische Fußabdruck im Verhältnis zu z.B. Vermögensverteilung, der Bevölkerungszahl oder den Bildungsausgaben der verschiedenen
Kontinente betrachtet werden und zum Nachdenken und spannenden Diskussionen anregen. Unser Weltspiel umfasst die Themen Bevölkerungsverteilung, Wohlstand, Energie, Flucht,
Bildung und ökologische Verantwortung.
Dieser Teil des Workshops kann ausgedehnt und intensiv oder verkürzt gestaltet werden; für das
Thema Klima sollten jedoch mindestens die Themen Bevölkerung, Wohlstand und Energie umgesetzt werden. Klimawandel und seine Ursachen und Folgen global zu verstehen, ist das Ziel!
Haltet zum Weltspiel große Papier- oder Kartonbögen bereit, auf denen jeweils zu einem Thema aus
dem Weltspiel die wichtigsten Punkte festgehalten werden. Hängt diese dann für alle sichtbar im
Raum auf.
Anhang = Die Anleitung, viele Hinweise und die nötigen Materialien findet ihr im Tool „Das Weltspiel“ (https://peerleader.org/tools.html).
Weiterführende Onlineversion: http://worldchecker.org/public/

3.

URSACHEN UND HANDLUNGSOPTIONEN
Nach dem Weltspiel haben wir nun also bereits genügend über den Klimawandel erfahren: seine
Ursachen, seine Auswirkungen und auch, was das in globalen Zusammenhängen bedeuten könnte.
Nun soll es darum gehen, was man eigentlich tun kann – persönlich oder politisch – um den Klimawandel abzumildern und die katastrophalen Folgen zu verringern.
Hierzu müssen die Workshopleiter die Teilnehmer in 4 Kleingruppen aufteilen. Jede dieser Gruppen
bekommt eines dieser Themen in Form von Plakaten mit Bildern zugeteilt:
- Nahrung
- Verkehr
- Energie
- Fabrik / Produktion
(Zusatz (5 Gruppen): - Wohnen)
Zur Vorbereitung:
Im Anhang IV findet ihr Vorlagen für die Themen, die ihr ausdrucken und jeweils mittig auf einen
großen Papier- oder Kartonbogen kleben solltet. Unterteilt nun das Plakat mittig in zwei optische
Hälften, indem ihr z.B. eine Linie zieht (ob horizontal oder vertikal, ist egal). Dazu stellen die Workshopleiter ein durchsichtiges Gefäß auf und haben möglichst viele gleichförmige Kugeln (z.B. Murmeln) parat. Diese sollten vorab gleichmäßig an die Gruppen verteilt werden. Das Glas soll für
unsere Erde bzw. Erdatmosphäre stehen, die Kugeln für durch den Menschen verursachtes CO2,
Methan und andere „Klimagase“. Ihr benötigt außerdem einen Löffel.
Tipp: Wir haben Schokolinsen (Smarties, M&M’s oder ähnliches) genommen, weil die
Aussicht auf Süßigkeiten doppelt motiviert und am Ende des Workshops eine tolle Belohnung fürs Mitmachen sein kann!
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Durchführung:
[Anhang IV]

Teil 1:
Die Teilnehmer sollen nun im Austausch mit ihrer Gruppe darüber sprechen, was IHR
Thema eigentlich mit Klimawandel zu tun hat und auf eine Hälfte des Plakats die Dinge schreiben /
aufmalen, die – bezogen auf ihr Thema – klimaschädlich sind. Wichtig sind die Diskussionen innerhalb der Gruppen; geht als Workshopleiter herum, helft, gebt Hinweise und Tipps, versucht die Gespräche durch gezielte Fragestellungen zu entfachen und macht auf Punkte aufmerksam, auf die die
Gruppe bislang nicht gekommen ist.
Nach einer Gruppenphase von ca. 5-10 Minuten präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse. Um symbolisch darzustellen, welche klimaschädliche Auswirkungen die eben präsentierten Bereiche haben,
kippt jede Gruppe, im Anschluss an ihre Präsentation, ihre Kugeln / Schokolinsen in das Glas, das
heißt: Die Konzentration der den Klimawandel verursachenden Gase in unserer Atmosphäre wird
immer größer!
Falls sich eure Teilnehmer mit dieser Frage etwas schwertun, haben wir im Anhang
zu jedem Thema einen Bilderpool bereitgestellt, der Assoziationen zum jeweiligen
Thema zeigt. Darunter sind klimaschädliche Beispiele (Teil 1), teilweise aber auch
bessere Alternativen zu sehen (Teil 2). Ihr könnt diese Bilder nach 5 Minuten (und
ersichtlicher Ratlosigkeit) zusätzlich in die Gruppen geben.
Teil 2:
Haben Alle Gruppen präsentiert und das Glas ist befüllt, geht es zurück in die Gruppenarbeit. Dieses
Mal soll es um bessere, klimafreundlichere Alternativen zu ihrem Thema gehen! Die Fragen sind
also: Was tun wir dagegen? Wie bekommen wir all das CO2 wieder aus dem Glas? Dabei ist nicht
nur die Umrüstung auf z.B. energiesparende Produktion oder die Umstellung auf Öko-Strom gemeint, sondern auch: Was kann man persönlich tun oder was müssen andere, z.B. Politiker, ändern
und für viele Menschen entscheiden oder festlegen, damit sich etwas verbessern kann?
Ihr könnt folgende Stichpunkte für die Gruppen sichtbar aufschreiben:
-

Persönlich ändern

- Andere müssen ändern

-

Alternativen?

Habt Ihr euch für die Variante mit den Bonbons entschieden, könnt ihr als Anreiz den Teilnehmern
mitteilen, dass es für gute Ideen Bonbons aus dem Glas geben wird! ;)
Gebt den Gruppen hier mindestens 10 Minuten Zeit und helft bei Schwierigkeiten.

Anschließend präsentieren die Gruppen wieder jeweils ihre Ergebnisse.
Um symbolisch darzustellen, dass klimafreundlicheres Verhalten die
CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre tatsächlich senken und somit die Erderwärmung bremsen würde, erhält jeder Teilnehmer / jede
Gruppe anschließend einen Löffel der Kugeln / Schokolinsen zurück
(und kann letztere essen).

Eine willkommene
Schoko-Pause! ;)

Achtet als Workshopleiter darauf, dass ihr eine ausreichend große Menge an Kugeln im Gefäß habt
und nicht zu viele wieder herausgebt, denn: Das Glas darf nicht leer werden! Wir sind aktuell bereits
bei einer durchschnittlichen Erwärmung von 1,25°C angelangt und nur, weil wir uns fortan klimafreundlicher verhalten oder anders produzieren und konsumieren, verringert sich die durch den
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Menschen verursachte Abgabe von „Klimagasen“ in die Atmosphäre nur leicht! Wir
haben sich selbst verstärkende Klimaprozesse auf unserer Erde in Gang gesetzt, die
wir nicht mehr stoppen, allenfalls aber abbremsen können! [Anhang IV]
4.

UND DU SO?
Persönliches Handeln vs. politisches Handeln
Zum Ende des Workshops ist eine Gruppendiskussion wichtig. Am besten setzt ihr euch dafür in
einen Stuhlkreis – die Workshopleiter moderieren das Gespräch. Es folgen einige Leitfragen, die die
Moderatoren nach und nach zur Diskussion freigeben können. In dieser Diskussion können die Teilnehmer auf Grundlage ihres neuerlangten Wissens und ihres eigenen Erfahrungshorizonts auf die
Leitfragen reagieren. Sie regen zum Nachdenken über eine weltweit verbesserungsbedürftige
Klimapolitik an, aber auch über das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen.
Am Ende der Gruppendiskussion ist die Aktivierung der Teilnehmer von großer Bedeutung: Konkrete
Ideen über persönliche und politische Engagementmöglichkeiten bezüglich Klimaschutz sollen ausgearbeitet und besprochen werden. Haltet als Leiter Papierbögen und Marker bereit, um Vorsätze
und Ideen der Teilnehmer festhalten zu können!
Die Fragen, um die es immer im Zusammenhang mit dem menschgemachten Klimawandel gehen
sollte, sind:
-

Dürfen wir DAS?
Dürfen wir so den Planeten ausbeuten, ihn zerstören und zum Aussterben von Tieren und Pflanzen
beitragen?
Dürfen die reichen Länder die Lebensgrundlage der ärmeren so zerstören?
Sollten nicht gerade die Menschen, die in wohlhabenden Staaten mit Zugang zu einer guten Bildung leben, den ärmeren helfen und für ein besseres Leben auf der ganzen Erde Sorge tragen?
Gehöre ICH, meine Familie, mein ganzes Umfeld und das Land, in dem ich lebe, dazu?
Wird das Leben auf der Erde lebenswert sein, wenn ich alt bin? Für meine Kinder und Enkel?
Wie könnten weniger entwickelte und ärmere Länder Klimaschutz betreiben und sich gegen die
Folgen eines Klimawandels wappnen?
Können das die reichen Länder überhaupt?
Das führ uns zu weiteren, sehr wichtigen Fragen:

- Was kann man eigentlich selber gegen den Klimawandel tun und was kann man nicht selber beeinflussen?
- Was muss eigentlich passieren, damit z.B. viele Menschen auf Fleisch verzichten oder ihren Konsum
zumindest einschränken?
- Thema Deklarationspflicht für Waren: Wie kann ich feststellen, ob die Produkte, die ich kaufen
möchte, CO2-neutral sind oder zumindest eine bessere CO2-Bilanz haben, als ähnliche?
- Woher weiß ich, dass eine Firma, bei der ich mich bewerben möchte, klimafreundlich wirtschaftet?
- Sollten die Politiker der Länder der Welt schärfere Klimaregeln für alle Menschen einführen?
- Sollten viele Flugreisen oder Kreuzfahrten verboten werden?
- Muss es einen besseren Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln geben?
(usw. …)
- Wie sieht es mit dem Warentransport auf der ganzen Erde aus: brauchen
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-

wir wirklich all die Dinge, die in Fabriken mit Rohstoffen produziert und dann mit vielen Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeigen in die ganze Welt geliefert werden?
Wenn ich mich persönlich klimaneutraler verhalte reicht es nicht. Wie bringe ich andere dazu?
Wie mache ich die Entscheider; Firmenchefs, die Politik, meine Schule darauf aufmerksam, etwas
ändern zu müssen und: wie setze ich das durch?
Und schließlich sollten am Ende folgende Fragen diskutiert und die Ergebnisse sichtbar notiert werden:

-

-

-

5.

WAS KANN ICH PERSÖNLICH VERÄNDERN UND
IN DEN NÄCHSTEN DREI MONATEN UMSETZEN? WOZU VERPFLICHTE ICH MICH VOR DIESER GRUPPE?
WAS KÖNNEN WIR GEMEINSAM ALS GRUPPE /
KLASSE KONKRET TUN UND IN DEN NÄCHSTEN
DREI MONATEN UMSETZEN? WELCHE PARTNER / HILFEN BENÖTIGEN WIR DAZU (AG, Lehrer, Öffentlichkeit, Stadt / Gemeinde, …)?
WAS TUT MEINE SCHULE / INSTITUTION BEREITS ZUM THEMA KLIMASCHUTZ UND WAS
KANN VERBESSERT WERDEN?

Tipp: Die Teilnehmer sollen nach ihrem
nächsten Einkauf herausfinden, aus welchen
Ländern die gekauften Produkte importiert
wurden und eine Liste schreiben. In einer
Follow-UP-Stunde mit den Workshopleitern
/ Lehrern kann dies einen guten Einblick in
Konsumverhalten und Weltwirtschaft geben
und zu spannenden Diskussionen rund um
Emissionsvermeidung führen!

Zusatz: Ökologischer Fußabdruck
Wenn ihr die Zeit habt (min. 10 Min.!), könnt ihr auch euren ökologischen Fußabdruck berechnen
(Siehe zur Erklärung des Ökologischen Fußabdrucks auch das Tool „Das Weltspiel“ unter
http://www.peerleader.org/tools.html) oder aber mit einem CO2-Rechner die von euch verursachten Emissionen nachvollziehen (exemplarisch an einem Beispiel für die Gruppe, oder jeder einzelne
an einem Tablet / Smartphone). Bedenkt aber, dass ihr hierfür einen Internetzugang benötigt! Ihr
könnt auch unterschiedliche Rechner vergleichen.
Mögliche Rechner findet ihr hier:
Ökologischer Fußabdruck
Brot für die Welt: https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/ (deutsch)
WWF: https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/ (deutsch + Infos)
Global Footprint Network: https://www.footprintcalculator.org/signup (englisch)
Center for Sustainable Economy: http://myfootprint.org/en/visitor_information/ (englisch)
Anthesis Consulting Group: http://ecologicalfootprint.com (englisch)
CO2-Emissionen
Umweltbundesamt: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ (deutsch)
LUBW Jugendrechner: http://lubw.klimaktivist.de/de_DE/popup/ (deutsch)
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6.

FEEDBACK UND REFLEXION
Wir haben gemeinsam in diesem Workshop viel erlebt und gelernt! Nun gilt es, die Ergebnisse und Eindrücke zu reflektieren.
Die Notizen des / der Workshophelfer werden nun in der Gruppe verlesen und jeder darf
dazu Stellung beziehen. Bei offenen Fragen wird eine Vereinbarung getroffen wie z.B. Hausaufgabe für alle Teilnehmer, oder die Lehrkraft erklärt dies in einer anderen Stunde oder (…)
Moderatoren – ihr seid gefragt! Moderiert jetzt ein Gespräch über die Erfahrungen, Eindrücke und
Gefühlslagen der Teilnehmer nach dem Input zum Thema Klimawandel durch diesen Workshop.
Was bedeutet der Klimawandel für die Gesellschaft? Die Politik? Bildungseinrichtungen? Mich persönlich (…)?
Könnt ihr selbst etwas ändern oder an einer besseren, klimafreundlicheren Politik mitwirken?
Fragt die Teilnehmer gezielt, was all dies nun für ihr eigenes Leben und ihrer Umwelt
bedeutet.
Zum Feedback des Workshops gibt es optional einen Evaluationsbogen, den ihr von den Teilnehmern auch anonym ausfüllen und an euch zurückgeben lassen könnt. [Anhang VII]
ZUM SCHLUSS applaudiert euch gegenseitig! Ihr habt einen tollen Workshop gemacht und seid mit
euren Klima-Vorsätzen den ersten Schritt in Richtung Engagement gegangen. Weiter so!

Schön, dass ihr dabei wart und denkt daran: There is no Planet B!
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Anhang
Wichtigster Anhang: die separat im Download befindliche PowerPoint-Präsentation
Anhang I (zu 1.1) Druckvorlagen: Alternative zur PowerPoint-Präsentation
Anhang II (zu 2.) Druckvorlagen: Alternative zur PowerPoint-Präsentation
Anhang III (zu 1.3) Klimakamel Karl
Anhang IV (zu 3.) Druckvorlage
Anhang V (zu 0.) Hinweise für die Moderatoren der Workshops
Anhang VI (zu 1.1) Hinweise für Workshopleiter zu: Bilder von Naturkatastrophen
Anhang VII (zu 6.) Evaluationsbögen
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Anhang I (zu 1.1) – Druckvorlagen: Alternative zur PowerPoint-Präsentation (Screenshots der PPP)

12

Credits Bild Greta: By Anders Hellberg - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77262111
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Friday for Future Demonstration in Deutschland
By Leonhard Lenz - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76097384
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By USAID U.S. Agency for International Development - FrontLines/EGAT 2011 Environment Photo Contest Top Entry, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54737544
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By U.S. Navy photo by Jim Brooks - This Image was released by the United States Navy with the ID 050709-N-0000B-003 (next).This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.বাাংলা |
Deutsch | English | español | euskara |  | فاریسfrançais | italiano | 日本語 | 한국어 | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | polski |  | پښتوportuguês | svenska | Türkçe | українська | 中文 | 中文（简体） | +/−, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8207864
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Quelle: https://www.pexels.com/de-de/foto/alaska-blaues-eis-205624/
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Von Jocelyn Augustino - This image is from the FEMA Photo Library., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8078692
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A girl wipes snow from a car during a fierce winter storm February 17, 2003 in New York City. Robert Giroux/Getty Images https://globalnews.ca/news/1793473/5-of-the-worst-blizzards-in-new-york-citys-history/
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https://pixabay.com/de/photos/abgestorbene-bäume-trocken-verlassen-947331/
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https://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000794957/
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Anhang II (zu 2.) – Druckvorlagen: Alternative zur PowerPoint-Präsentation (Screenshots der PPP)
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Anhang II (zu 1.2) – Druckvorlagen: Alternative zur PowerPoint-Präsentation (Screenshots der PPP)
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30
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34

By July 7th, 1909 by Ulysses Sherman Grant, USGS photo library, public domain 2August 11, 2004 by Bruce F. Molnia, USGS, public domain 3 - http://globalwarmingart.com/wiki/Image:McCarty_Glacier_jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17196784
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Anhang III (zu 1.3) – Klimakamel Karl (Link)

Klimakamel Karl: https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24
Zusatz: Fragen zum Video:

- Welche Treibhausgase werden genannt?
- Wie entsteht z.B. Methan (CH4)?
- Wofür steht die Abkürzung CO2?
- Was pustet z.B. CO2 in die Luft?
- Wie heizt sich das Klima durch die Treibhausgase auf (=Treibhauseffekt)?
- Welche Folgen des Klimawandels werden genannt (mind. 6)?
- Was sind Dürren?
- Wen trifft den der Klimawandel besonders stark?
- Wer ist hauptsächlich schuld am Klimawandel?
- Wie kann man selber mithelfen, den Klimawandel zu verlangsamen?
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Anhang IV (zu 3.) - Druckvorlage

Verkehr
40

41

Nahrung
42

43

Energie
44

45

Fabrik /
Produktion
46

47

Wohnen
48
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Anhang V (zu 0.) – Hinweise für die Moderatoren der Workshops:

Hinweise für die Moderatoren der Workshops
Allgemein
Unsere Workshops ersetzen nicht Unterricht. Wir sind drauf angewiesen, dass Wissen vertieft wird im – meist klassischen – Fachunterricht. Was wir erreichen können, ist vor allem die Verbindung von Thema und Schüler, etwas, das im
Unterricht aufgrund meist fester PROGRAMME eher nicht vorkommt.
Wir moderieren das Thema an und fragen nach der eigenen Positionierung und einem möglichen Engagement: Was ist
DEIN Thema? Was willst DU? Was willst du TUN? Das bedeutet, wir wollen aktivieren, trotz einer gewissen „Kultur“
des „Engagement zeigen und Meinung haben ist nicht cool in Schule“. Unsere Erfahrungen zeigen; die meisten Köpfe
sind wach, motiviert, voller Ideen, aber sie zeigen es zu selten!
Ein Problem ist die „Rettung“ der Ideen über den Workshop / die Unterrichtsstunde / den Tag hinaus. Wie könnte man
das ändern?
Ideen zu Weiterarbeit
-

Klassenlehrer bitten am nächsten Tag alles nochmal aufzugreifen, ggf. KONKRETE Vorhaben zu vereinbaren.
Auch die Einbettung in Unterrichtseinheiten ist sinnvoll.

-

Die Workshopleiter können „Follow-up-Besuche“ anbieten.

-

Mit der Schule vereinbaren, dass eine AG zum Thema für min. 4-8 Wochen angeboten wird

-

Vernetzung mit anderen Initiativen (regional) forcieren und / oder besuchen.

Tipps für Moderatoren
1.

Lehrer gibt es genug, Moderatoren selten: Ihr solltet den Workshop begleiten und keine K.O.-Referate halten.
Also: fragen, fragen, fragen. Bringt die Schülerinnen und Schüler in Gespräche untereinander. Die Diskussionen
untereinander funktionieren meistens besser, als es ihnen zugetraut würde! Wenn man diese Diskussionen
vorsichtig strukturiert und steuert, dazu die Zeit und das Ziel im Blick hat, entsteht auch bei jungem Publikum
kein Chaos!

2.

Das Beste, was erreicht werden kann, ist die Lust, sich mit Wissenslücken oder Projektideen weiter zu beschäftigen. Also bitte klären: Was ist NACHHER? Was passiert mit guten Ideen, wer recherchiert offene Fragen und
WANN?

3.

Mut zur Lücke: Wenn wir darauf warten, dass wir nur Moderatoren haben, die EXPERTEN zum Thema sind,
kämen wir nie voran und trauen uns Eigeninitiative auch gar nicht mehr zu. Also: Bitte das ZIEL im Auge behalten. JEDE FRAGE, die nicht beantwortet werden kann, in einen Themenspeicher zur späteren Klärung ablegen
(deshalb ist es wichtig jemanden zu ernennen, der den Workshop bzw. offene Fragen dokumentiert). Nicht
wissen ist nicht schlimm, keine Fragen stellen und haben zu wollen, das ist schlimmer! Bleibt wissbegierig und
versucht Lücken gemeinsam zu füllen.

4.

Jeder Workshop ist quasi ÖFFENTLICH, denn Schüler tragen viele Erlebnisse und Erkenntnisse nach Hause oder
zu Freunden. Also seid als Moderatoren mit Vorschlägen und Aussagen, die absolut sind! Zu Hause kommen
diese auf den Prüfstand und wehe, wenn die Ideen und Erkenntnisse bei der ersten Nachfrage „umfallen“.

5.

Simplify: Es muss nicht jedes Detail geklärt werden, aber auch nicht zur Panik führen (z.B. „Morgen ertrinken
wir!“ im Klima-Workshop). Wir haben mit jedem Workshop auch Verantwortung, können meist aber nachher
nichts mehr auffangen, weil die Schulwelt weiter ihren Gang geht und wir weg sind…

6.

Hütehund spielen: Ihr müsst alle Schüler im Blick behalten; die Stillen, die Dominanten, die Clowns, die Mitläufer usw. Die ganze Gruppe soll zum Zuge kommen. Sprecht die Schüler einzeln an, fragt sie, was sie meinen,
weckt sie! Erinnert euch an die eigenen Schulerfahrungen und was euch motiviert hätte, aktiv dabei zu sein.
Namensschilder sind häufig praktisch!
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7.

Ganz selten gibt es „Störer“. Meist sind Störungen mit freundlicher Direktansprache schnell erledigt. Auch Fragen dazu, was los sei, ob es ein Problem gäbe oder ob man an den möglicherweise interessanten Inhalten teilhaben dürfte (bei Zwischengesprächen) helfen, die Störungen schnell zu unterbinden. NOTFALLS klare
Ansagen, im allerschlimmsten Fall um Hilfe des Stammpersonals bitten.

8.

Widerspruch ist ein Geschenk: Lasst auch abweichende, schräge oder provozierende Meinungen zu, fangt sie
ein und nutzt das für konstruktive Debatten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anhang VI (zu 1.1) – Hinweise für Workshopleiter zu: Bilder von Naturkatastrophen: Ist das noch normal?

Hinweise für Workshopleiter zu: Bilder von Naturkatastrophen: Ist das noch normal?
Bild 1

Ausgetrocknete, aufgeplatzte Erde. Dürre. Ausgetrocknetes Flussbett. Zu wenig Wasser bzw.
Regen. Keine Fruchtbarkeit. Keine Nahrungsmittelproduktion möglich. Bodenerosion, Bodenabtrag durch Wind, der die trockene Erde davonträgt.

Bild 2

Wind, Sturm, Orkan. Verwüstung und Zerstörung durch einen Hurrikan / Taifun.

Bild 3

Einzelne Eisscholle / kleiner, geschmolzener Eisberg. Eis schmilzt und ist nicht mehr dort zu
finden, wo es noch vor einigen Jahren war. Eis an den Polkappen schmilzt, aber auch Permafrostböden, Gletscher. Lebensraum verschiedener Tiere schrumpft.

Bild 4

Starke Überschwemmung. Wasser steht bis zu den Hausdächern. Flut / Hurrikan / Taifun /
Tsunami. Ungewöhnlich starke Regenfälle, fehlende natürliche Schutzmechanismen durch
Pflanzenwelt. Wetterextrem. Zerstörung durch Wasser.

Bild 5

Schnee- und Eiskatastrophe an Orten, die so viel Schnee und Kälte nicht gewohnt sind. Hier:
New York 2003. Ausnahmesituation für Menschen, Tiere, Pflanzen. Ungewöhnliche Temperaturereignisse und Kälteperioden.

Bild 6

Dürre, Staub, Trockenheit, Hitze. Abgestorbene Bäume und Pflanzen, unfruchtbarer Boden,
Bodenerosion (siehe Bild 1), keine Nahrungsmittelproduktion möglich. Sandstürme.

Bild 7

Zerstörung durch Wirbelsturm, Tornado. Oder Hurrikan, Taifun. Oder Tsunami. Bedrohung für
Mensch und Tier. Starke Naturgewalten.
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Anhang VII (zu 6.) – Evaluationsbögen

Evaluation zum Workshop „PLI-Klimaworkshop 2“

Fragebogen Teilnehmer
1. Hast du heute etwas Neues erfahren?
□ ja

□ teilweise □ nein

2. Denkst du nach diesem Workshop anders über den Klimawandel und die Situation auf der
Erde?
□ ja

□ teilweise □ nein

3. Glaubst du, dass du nach dem Workshop dein Leben klimaneutraler gestaltest und / oder andere von zu überzeugen versuchst?
□ ja

□ vielleicht □ nein

4. Kannst du dir vorstellen, dich außerhalb der Schule zum Thema zu engagieren?
□ ja
Wie oder wo? ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□ nein
Warum nicht?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
□ vielleicht
5. Ich habe noch folgende Anmerkung:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Evaluation des Workshops „PLI-Klimaworkshop 2“

Fragebogen Moderatoren / Lehrkräfte
1. Hat das Thema Klimawandel eine Bedeutung für deine Arbeit / dein Engagement / Ihren Unterricht?
□ nein

□ ja

Welche?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Wie bewertest du / bewerten Sie das Interesse der Teilnehmer nach dem eben angebotenen
Workshop am Thema Klimawandel?
Die Teilnehmer waren sehr motiviert.
□ ja

□ teilweise

□ nein

Die Teilnehmer wissen jetzt mehr über das Thema Klimawandel
□ ja

□ teilweise

□ nein

Einige Teilnehmer werden sich auch über dieses Angebot hinaus mit der Thematik weiterbeschäftigen.
□ ja

□ vielleicht □ nein

3. Greifst du / Greifen Sie Aspekte des Themas Klimawandel auch weiterhin in deiner Arbeit /
deinem Engagement / Ihrem Unterricht auf?
□ ja

□ vielleicht □ nein

4. Wie ordnest du / ordnen Sie den Peer-Ansatz für die Arbeit in NGOs / den Unterricht (oder
anderes) ein?
□ Die Teilnehmer sind interessierter, wenn Jugendliche mit ihnen arbeiten.
□ Ich sehe keinen Unterschied zu meiner normalen Arbeit mit jungen Menschen / meinen normalen
Unterrichtsstunden.
□ Der Peer-Ansatz eignet sich nicht für meine Arbeit / mein Engagement / den Unterricht.
5. Würdest du / Würden Sie externe Angebote gern öfter in deine Arbeit / dein Engagement /
Ihren Unterricht integrieren?
□ ja

□ nein

□ das weiß ich noch nicht

6. Ich habe noch folgende Anmerkung:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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